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Unser Angebot für Unternehmen in der Konsumgüterindustrie:

 Qualitativ hochwertige Aktivkohle-Reinigungslösungen „made in Germany“.
  Lösungen zur Entfärbung, Entfernung von Schadstoffen und Sicherung der Geschmacks-
qualität.

  Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Kreislaufwirtschaft, zum Beispiel Reaktivierung 
der Aktivkohle.

  Umfassende, kompetente und fachlich fundierte Beratung.
  Eigenes Labor für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung.
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EINER DER WELTWEIT FÜHRENDEN  
ANBIETER VON AKTIVKOHLEN

Wir von CarboTech gehören zu den weltweit führenden Herstellern von hochqualitativen pulver-
förmigen, granulierten und extrudierten Aktivkohlen für anspruchsvolle Einsatzbereiche. 

Als Marktführer im Bereich Recycling von gesättigter Aktivkohle durch thermische Reakti-
vierung oder energetische Verwertung legen wir viel Wert auf Nachhaltigkeit in unserem 
Handeln. Mitten im Herzen Europas, dem Ruhrgebiet, betreiben wir unsere integrierten 
 Produktionsanlagen zur Herstellung, Veredlung und Konfektionierung sowie Reaktivierung 
maßgeschneiderter Aktivkohlen und Kohlenstoffmolekularsiebe aus Steinkohle, Kokosnuss-
kohle oder Holzkohle. 

Unser weltweit einzigartiges Wirbelschichtverfahren garantiert unseren Kunden höchst 
 effektive Aktivkohle bei stets gleichbleibender Qualitä5t für eine Vielzahl herausfordernder 
Reinigungsprozesse.

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung und der damit verbundenen Expertise im Bereich 
der Aktivkohle agieren wir heute als Full-Service-Dienstleister für unsere Kunden in der 
Konsumgüterindustrie.



Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner: Von der Beratung bei der Produktauswahl und 
 der Produktion über das logistische Handling der Aktivkohle – in Säcken, BigBags oder als 
Mobiles Adsorber MietSystem (MAMS) –  bis hin zur nachhaltigen Reaktivierung gebrauchter 
Aktivkohle oder deren Entsorgung. Darüber hinaus entwickeln wir nach Ihren Wünschen und 
Anforderungen individuelle Lösungen und passgenaue Produkte. 

Diese Vielseitigkeit wird ermöglicht durch unsere qualifizierte Anwendungstechnik und die 
unternehmenseigenen Labore. Verfügen Sie bereits über aktivkohlebasierte Lösungen, 
 unterbreiten wir Ihnen gerne leistungsstärkere Alternativen aus unserem Produkt-Portfolio.

Unsere Definition von „Full-Service-Dienstleistung“ orientiert sich also immer an Ihrem 
 Bedarf. Wie auch immer Ihre Herausforderung lautet: Wir sind für Sie da und haben schnell 
die richtige Lösung für Sie parat.

Unsere Aktivkohlen eignen sich besonders für die leistungsstarke Reinigung von ver-
schmutztem Wasser und Gasen. Damit sind diese ideal geeignet für den Einsatz in der 
Konsumgüterindustrie. 

Eine Übersicht der Vorteile und des Nutzens unserer Produkte finden Sie auf den 
 folgenden Seiten.
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Die Aktivkohle ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Adsorbenzien, deren Oberfläche als 
 besondere Eigenschaft eine hohe Adsorptionsfähigkeit aufweist und sich daher hervor-
ragend zur effektiven und preiswerten Reinigung verschiedenster Schadstoffe eignet.

Durch die Aktivierung der Kohle mit Hilfe von kontinuierlicher Wärmezufuhr in unserem 
 einzigartigen Wirbelschichtverfahren wird die Oberfläche auf 500 bis 1500 m2/g  ver größert, 
wodurch sie eine wesentlich effektivere Reinigungsleistung aufweist als Aktiv kohlen aus 
anderen Aktivierungsverfahren.
 
Hierdurch entspricht die Oberfläche eines Teelöffel Aktivkohle bis zu einem kompletten 
 Fußballfeld.

WIE WIRKT AVTIVKOHLE?



In unserem einzigartigen Wirbelschichtverfahren erreichen wir durch eine optimale 
Durchmischung  eine gleichmäßige Erhitzung der Kohlen von durchschnittlich 1000 °C.  
Mit diesem Verfahren erzeugen wir besonders viele Poren auf ihrer Oberfläche. 
 
In unseren hauseigenen Laboren überprüfen wir regelmäßig die Eigenschaften unserer 
 Aktivkohlen und können Ihnen so stets die gleichbleibende, hohe Qualität garantieren. 
 
Als weiterführende Eigenschaft kann Aktivkohle mit der entsprechenden Anlagentechnik 
 im Kreislaufverfahren nachhaltig reaktiviert werden. Die Adsorptionsfähigkeiten und 
 Eigenschaften unserer Aktivkohle sind vielfältig, wir beraten Sie gern bei der Auswahl des 
passenden Produktes für Ihre Anwendung!

WIE FUNKTIONIERT DIE AKTIVIERUNG?
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PAC ODER GAC?

Für den Einsatz in Ihrer Anlage müssen Sie sich für eine Form von Aktivkohlen entscheiden. 
In der Aufbereitungstechnik werden in der Regel zwei Formen der Kohle eingesetzt: PAC 
(Powdered Activated Carbon), also Aktivkohle in Pulverform, oder GAC (Granular Activated 
Carbon), das heißt Aktivkohle in Granulatform.

Unsere PAC ist bestens geeignet für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie – von der 
Entfärbung bis hin zur Geschmacks- und Geruchsverbesserung. Durch ihre Beschaffen-
heit ist sie ideal dafür geeignet, um sie variabel an Ihre individuellen Prozessanforderungen 
und Dosierungswünsche anzupassen – so erreichen Sie mit der PAC eine konsistente Rein-
heit in Ihrer Lebensmittelproduktion. Ob makroporös, alkalisch reagierend oder besonders 
schnell filterbar – wir bieten Ihnen die passende Aktivkohle in gewohnt hoher
Qualität, schnell und zuverlässig.

Unsere GAC punktet mit einer besonders hohen Lebensdauer und ist deshalb bestens ge-
eignet für kontinuierlich laufende Prozesse in der Lebensmittelindustrie. Eine sehr zu-
verlässige, aber auch nachhaltige Option: Die GAC wird nach der Verwendung durch unser 
 innovatives Wirbelschichtverfahren reaktiviert und kann anschließend erneut eingesetzt 
werden – unkompliziert, nachhaltig und wirtschaftlich optimiert. 

Unsere Experten finden dank ihrer langjährigen Erfahrung genau die richtige Aktiv-
kohle für Ihren Anwendungsfall. Lassen Sie sich beraten!
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FRUCHTSAFT
Die Aktivkohle von CarboTech kommt bei der Herstellung von Fruchtsäften in verschiedenen 
Produktionsschritten zur Anwendung. Farbstoffe wie Polyphenole und Malnoidine, die Säfte 
trüb aussehen lassen, können mithilfe unserer PAC effektiv entfernt werden. Auch uner-
wünschte Geschmacksverbindungen, die im Herstellungsprozess entstehen, werden durch 
unsere Aktivkohleprodukte entfernt und verhindert.

Darüber hinaus ist unsere PAC ein wirksames Mittel, um Säfte von Spuren von Pestiziden 
oder Fungiziden zu befreien und so den von Behörden geforderten Gesundheits standards 
zu entsprechen.

ZUCKER
Zuckersirup kommt nur zur Verarbeitung in Erfrischungs- oder alkoholischen Getränken 
 infrage, wenn bestimmte sensorische und farbliche Eigenschaften erfüllt werden. Unsere 
 Aktivkohle hilft dabei, diese Standards zu treffen. Durch unsere PAC-Sorten, die wir speziell 
an Ihre Anforderungen anpassen, ist es ein Leichtes, Ihren Zuckersirup zu entfärben oder 
Geruch und Geschmack zu verbessern.

Die Aktivkohle von CarboTech entspricht dank unseres einzigartigen Wirbelschichtverfahrens 
stets den geforderten hohen Qualitätsstandards der Lebensmittelindustrie – was wir Ihnen 
gerne in unseren hauseigenen Laboren nachweisen!

ANWENDUNGEN
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WEIN
Wein ist ein Genussmittel, an das Winzer und deren Kunden ganz besonders hohe Qualitäts-
maßstäbe anlegen. Unsere PAC hilft dabei, Weiß- und Rotwein in Geschmack und Farbe 
 diesen hohen Erwartungen entsprechen zu lassen. Die Einsatzmöglichkeiten reichen dabei 
von leichten Farbkorrekturen bis zur vollständigen Entfärbung des Weins.

Unsere GAC kann zusätzlich in niedriger Dosierung benutzt werden, um Schadstoffe wie 
Mykotoxin zu entfernen und so gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen.

SPIRITUOSEN
Auch die Qualität von Spirituosen profitiert von der der Filterung mit unserer Aktivkohle. Sei 
es zur Entfärbung von Rum, zur Verhinderung von Trübungen im Whiskey oder zur Entfer-
nung geschmacks- und geruchsverändernder Stoffe im Wodka – sowohl unsere GAC als 
auch unsere PAC unterstützen Sie in den unterschiedlichen Herstellungsstufen Ihrer Spirituosen. 

WASSER
Ohne Wasser ist die Herstellung von Getränken undenkbar. Es ist die Basis für jede kühle 
 Erfrischung – sei es das Brunnenwasser im Bier oder das Leitungswasser in der Limonade. 
Nachdem das Wasser im ersten Schritt desinfiziert wurde, erfolgt eine erneute Reinigung 
mithilfe von Aktivkohle. Das Wasser wird meist durch ein GAC-Bett gefiltert – so werden 
Reste von Desinfektionsmitteln sowie organische Verunreinigungen und Reaktions-
produkte wie Trihalomethane gründlich entfernt.
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CO2

Damit das Bier schön zischt, ist eine Zutat unabdingbar: Kohlenstoffdioxid. Der Stoff kommt 
in der Getränkeproduktion in der Regel aus einer der folgenden zwei Quellen:

BRAUEREIEN
Während der Fermentation der Braumaische gewinnen die Brauereien CO2 zurück – das 
 so gewonnene Kohlenstoffdioxid wird anschließend erneut in der Bierherstellung verwendet. 
Überschüsse können aber auch in andere Branchen weiterverkauft werden – unsere Aktiv-
kohle macht das möglich! Sie reinigt das Kohlenstoffdioxid von geschmacks- und 
 geruchsverursachenden sowie weiteren organischen Verbindungen.

EXTERNE QUELLEN
Wird das CO2 zur Getränkeherstellung aus externen Quellen gewonnen, muss sichergestellt
sein, dass die Qualität der Getränke nicht leidet. Dabei hilft unsere Aktivkohle – die Filterung 
durch unsere GAC entfernt geruchs- und geschmacksverändernde Verbindungen aus 
dem CO2 genauso zuverlässig, wie aromatische Kohlenwasserstoffe.
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Haben wir Sie neugierig gemacht? Neben den genannten Anwendungsgebieten lassen sich 
unsere Produkte und Lösungen optimal in vielen weiteren Bereichen einsetzen. Welche das 
sind, erläutern wir Ihnen ausführlich im persönlichen Gespräch.

Hier zeigen wir Ihnen auch auf, was unsere Aktivkohle für Ihr Unternehmen in der 
 Konsumgüterindustrie leisten kann – Wir beraten Sie gern! 

KONTAKT

WIR SIND FÜR SIE DA

CarboTech | Elisenstraße 119 | 45139 Essen | Germany
T +49 201 2489-900 | info@carbotech.de | CarboTech.de
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