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wASSerreinigung

eines der Hauptanwendungsgebiete unserer Silcar-
bon Aktivkohlen ist die Reinigung von Flüssig-
keiten, insbesondere die Wasseraufbereitung.
Grundsätzlich wird zwischen: Trinkwasserreini-
gung, grundwasseraufbereitung und Abwasserbe-
handlung unterschieden. Bei Wasserreinigung 
mittels Aktivkohle treten die Verunreinigungen 
im Wasser vor allem in Form von Lösemitteln, 
Kohlenwasserstoffen und halogenierten Koh-
lenwasserstoffen auf. Die Aktivkohle entfernt 
diese organischen Substanzen aus dem Was-
ser. Schwimmbadwasserbehandlung mittels 
Aktivkohle lässt sich nicht in dieses Sche-
ma einpassen, da wir es in diesem Falle mit 
Entchlorung oder Entozonung und nicht mit 
einer rein adsorptiven Schadstoffentfernung 
zu tun haben. Bei der Entchlorung oder Ento-
zonung wird das Chlor bzw. Ozon katalytisch 
an der Aktivkohle abgebaut. Die Aktivkohle auf 
Kokosnussschalenbasis, wie unsere Silcarbon 
K835 oder Silcarbon K814, ist sehr hart, da-
durch sehr beständig gegen das aggressive 
Chlor bzw. Ozon und deshalb besonders ge-
eignet zur Entchlorung oder Entozonung. In der 
Wasseraufarbeitung werden Pulverkohle, Korn-
kohle und feine formkohle verwendet.

Pulverkohle wird in der Regel im Einrührverfah-
ren eingesetzt. Die mit den Verunreinigungen 
beladene Aktivkohle muss über eine geeignete 
Filtereinrichtung abgetrennt werden.
Zur Wasserreinigung finden unsere Pulverkoh-
len Silcarbon TH 90 und Silcarbon CW 20 ihre 
Anwendung. Kornkohle oder feine Formkoh-
le werden in Festbett-Adsorbern eingesetzt. 
Die stationäre Aktivkohleschicht wird hierbei 
in einer Richtung mit dem belasteten Wasser 
durchströmt (meist von oben nach unten). Die 
Aktivkohle entfernt somit die Schadstoffe aus 
dem Wasser. Die Standzeit der Aktivkohle wird 
von ihrer Beladungskapazität bestimmt, die 
wieder von der spezifischen Oberfläche festge-
legt wird. Unsere Silcarbon Kornkohlen zeich-
nen sich aus durch ihre sehr große spezifische 
Oberfläche (meist mehr als 1000 m2/g).
Bei der Wahl der für Ihren Anwendungsfall meist 
geeigneten Aktivkohle sind wir Ihnen gerne be-
hilflich, ohne die Wirtschaftlichkeit für Sie aus 
dem Auge zu verlieren.



lufTreinigung

formkohlen und grobkörnige Kornkohlen wer-
den hauptsächlich zur Gas- und Luftreinigung 
eingesetzt. In vielen Industriezweigen werden 
bei Bearbeitungs- und Produktionsverfahren 
Dünste und Dämpfe mit mehr oder weniger to-
xischen Stoffen freigesetzt. Meistens dürfen die 
Schadstoffe nicht ins Freie geblasen werden. 
Die häufigsten Schadstoffe in den Abluftströ-
men sind (Chlor-) Kohlenwasserstoffe, zu deren 
Abtrennung sich Aktivkohle aufgrund ihres hy-
drophoben Charakters hervorragend bewährt 
hat. Grundsätzlich muss bei der Luftaufberei-
tung zwischen Abluftreinigung und Lösemittel-
rückgewinnung unterschieden werden. In der 
Regel ergibt sich der Unterschied durch die 
Konzentration und Menge, mit denen die Ver-
unreinigungen in der Luft auftreten. 

Bei sehr großen Mengen wird es wirtschaftlich, 
die Lösemittel von der Aktivkohle zu desorbie-
ren (z.B. mit Dampf) und wiederaufzubereiten. 

Liegen die Schadstoffe jedoch in sehr niedri-
gen Konzentrationen oder in Gemischen, die 
nicht wiederverwendet werden können, vor, so 
werden Einweg-Formkohlen bevorzugt. Für die 
Abluftreinigung haben sich unsere Formkoh-
le Silcarbon SIL 40 sowie die Kornkohle C 46 
aufgrund ihres günstigen Preis- / Leistungs-Ver-
hältnis besonders bewährt. 

Zur Rückgewinnung von hochsiedenden Lö-
semitteln wird die Formkohle Silcarbon SC 40 
erfolgreich eingesetzt. Zur Rückgewinnung von 
mittel- und vor allem niedrigsiedenden Lösemit-
teln ist unsere Formkohle Silcarbon SC 44 eine 
der qualitativ hochwertigsten Aktivkohlen.



SilcArbon SPeziAliTäTen

imprägnierte Aktivkohle. Bei vielen großtechni-
schen Prozessen treten in der Abluft Schad-
stoffe auf, die an herkömmlichen Aktivkohlen 
nur unvollständig abgeschieden werden. Oft 
handelt es sich um niedermolekulare und 
polare Stoffe, die selbst in geringer Konzen-
tration eine toxische Wirkung aufweisen oder 
belästigend wirken. In diesen Fällen setzt man 
Aktivkohlen ein, die speziell auf die entspre-
chende Schadstoffkomponente abgestimmt/ 
imprägniert sind. Anhand einer mehr oder we-
niger komplizierten chemischen Reaktion von 
den Schadstoffen mit der Imprägnierung wer-
den die Schadstoffe aus der Abluft beseitigt 
(Chemisorption).
Unsere Silcarbon Aktivkohlen werden je nach 
Aufgabe mit der dementsprechenden Impräg-
nierung ausgestattet. So wird die mit Jod 
dottierte Formaktivkohle zur Abscheidung 
von H2S aus z.B. Biogas oder Deponiegas 
eingesetzt. Fragen Sie uns nach event. weite-
ren Imprägnierungen. Wir beraten Sie, welche 
Imprägnierung für Ihren Anwendungsfall die 
geeignetste ist.

Aschearm gewaschene Aktivkohle.
Der nicht-kohlenstoffhaltige Anteil der Aktiv-
kohle wird als Aschegehalt definiert. Unse-
re Kornkohlen auf Kokosnussschalenbasis 
enthalten grundsätzlich einen sehr niedrigen 
Aschegehalt und sind daher besonders rein. 
Typische Aschegehalte der Silcarbon K835 
und Silcarbon K814 liegen bei ca. 2 Gew.%.
In manchen Anwendungsfällen, wie z.B. bei 
der Kondensatentölung, wird nicht nur eine 
sehr saubere, sondern auch eine in Wasser 
neutral reagierende Aktivkohle mit sehr nied-
rigem wasserlöslichen Silikat-Gehalt benötigt: 
unsere Kornkohle Silcarbon K 48 spezial, eine 
aschearm gewaschene Spezialität, weist ei-
nen pH-Wert zwischen 5 und 7 auf, wo sonsti-
ge Aktivkohle-Sorten alkalisch reagieren, und 
enthält kaum nachweisbare wasserlösliche 
Silikate.



Typenübersicht und ihre wichtigsten Anwendungen

 Einsatzgebiete
powdered
Silcarbon

granular
Silcarbon

pelletized
Silcarbon

imprägnierte
Silcarbon

TH90 CW20 K48S K835 K814 C46 SIL15 SIL40 SC40 SC44 AG03 J42

Abluftreinigung l l l

Aquarienwasser l l

Abwasser l l l l l

Biogas l l

Entchlorung l l

Entfärbung l

Galvanotechnik l l l

Glyzerin l

Katalysator-Träger l l

Kondensatentölung l

Lebensmittelindustrie l l

Lösemittelrückgewinnung l l l

Pharma-Industrie l l

Speiseöl l

Tabakfilter l

Trinkwasser l l l l l

Wasserreinigung l l l l

Zucker l

Die Liste zeigt nur die wichtigsten Silcarbon Aktivkohlen. Auch die Anwendungsgebiete können wegen der Vielzahl leider nicht in 

ihrer Vollständigkeit dargestellt werden. 

Bitte kontaktieren Sie uns zur Auswahl des meist geeigneten Aktivkohletyps für Ihren speziellen Anwendungsfall.
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Silcarbon Aktivkohle gmbH
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