
UNSER WEG IN EINE  
NACHHALTIGERE ZUKUNFT.



UNSER LEITFADEN CARBOTECH3 
 UMFASST DIE FOLGENDEN DREI SÄULEN

NACHHALTIGKEIT

Die Auswirkungen des Klimawandels und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 
 gelangen immer stärker in den Fokus. Damit die Welt für uns und unsere nachfolgenden 
 Generationen lebenswert bleibt, müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen.  
Diese Aufgabe betrifft alle, Behörden wie Industrie oder Menschheit.

Wir bei CarboTech fühlen uns dem nachhaltigen Wirtschaften, Denken und Handeln seit 
 Jahren verpflichtet. Wir bauen unser Nachhaltigkeitsengagement seit vielen Jahren 
 konsequent aus und investieren kontinuierlich in nachhaltige Prozesse und Produkte.

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen ersten Einblick, welche Schritte wir gehen – 
gerne stellen wir Ihnen im persönlichen Gespräch im Detail vor, was wir für die Zukunft 
 geplant haben. 

Herzlichst, Ihr 

Daniel Böke  
Geschäftsführer CarboTech

Standort

1
Kreislaufwirtschaft

2
Rohstoffe
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1 STANDORT

Auf die traditionsreiche Geschichte unseres Essener Standortes sind wir stolz: Auf dem 
 Gelände der ehemaligen Zeche Königin Elisabeth werden unsere hochqualitativen Aktivkohlen 
aktiviert und reaktiviert. Und diese Arbeit soll so umweltverträglich wie möglich geschehen. 
Deshalb fördern wir Nachhaltigkeit an unserem Standort mit verschiedenen Maßnahmen. 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG
In der Produktion entstehende Wärme gewinnen wir zurück, um sie für nach-
gelagerte  Prozesse wie Aktivierung und Reaktivierung, Trocknung und Heizung 
zu nutzen. Vorteil: Wir haben einen minimalisierten Erdgas-Verbrauch.

FERNWÄRME
Wir nutzen nachhaltige Fernwärme. Spitzen aus unserer Produktion geben 
wir ab, um diese Wärme in das Partnernetzwerk der STEAG einzuspeisen. 
Unterlasten wiederum ziehen wir aus dem Fernwärmenetz und profitieren 
 so von unseren Partnern. Eine Hand wäscht die andere.

05



1 1
REDUKTION ENERGIEEMISSIONEN
Wir sparen aktiv Energien. Dazu nutzen wir auf unserem gesamten Gelände 
u. a. LED-Leuchtmittel, Drehzahlsteuerung und Lastgangoptimierung, bereit 
gestellt durch unsere  externen Energiedienstleister.

UMWELT- UND ENERGIEEFFIZIENZTEAM
Dank dieses internen Experten-Teams konnten wir bereits unseren  goldenen 
ecovadis- Status nachweisen und sind zudem stolz auf unsere  Zertifizierung 
nach DIN ISO 14001.  Zwei Zertifikate, die nicht nur an der Wand hängen, sondern 
die CarboTech nachhaltig  verbessern. Wir arbeiten fleißig am Platin-Status.

ELEKTROMOBILITÄT
Seit 2021 haben Gäste und Mitarbeitende die Möglichkeit, ihre E-Autos auf 
unserem Parkplatz zu laden. Zudem können unsere Kolleginnen und Kollegen 
für Auswärtstermine auf  eines unserer elektrischen Poolfahrzeuge zurück-
greifen. Des Weiteren haben unsere Mit arbeitenden die Möglichkeit, über das 
Business-Bike-Programm ein E-Bike zu leasen.

AUSBAU LOGISTIKINFRASTRUKTUR
Auch unsere Logistik wird nachhaltiger. Dank in 2021 stark optimierter Silo-
transporte.  Unsere Mehrkammerfahrzeuge sorgen für eine Verringerung von 
Fahrten und eine aktive Einsparung von Verpackungsmaterialien. 

OPTIMIERTE FÖRDERWEGE
Wir optimieren den Transport unserer Aktivkohle und sorgen so dafür, dass auf 
unseren  Förderwegen möglichst wenig Produkt verloren geht. Und sollte doch 
einmal etwas daneben gehen, so sorgt unser Misch-Poolbestand für eine Nutz-
barkeit der Aktivkohle bei Anwendungen mit marginalen Anforderungen.  
Bei uns kommt nichts weg.

REDUKTION VON REISEN & FAHRTEN
Videokonferenzen machen es möglich: Wir vermeiden unnötige Reisen und 
Fahrten und  setzen verstärkt auf den digitalen Austausch. All unsere Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen sind mit modernster Technik ausgestattet und 
können jederzeit aus dem Homeoffice arbeiten. Weniger Büro fahrten be-
deutet weniger Stau und umweltbewusste Arbeitsbedingungen.
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KREISLAUFWIRTSCHAFT

Produkte mehrfach verwenden, bevor sie entsorgt werden – diese einfache Devise der 
Nachhaltigkeit ist auch für die Industrie und Wirtschaft relevant. Daher ist auch unsere 
 Aktivkohle mehrfach verwendbar, durch unsere clevere und ressourcenschonende Reak-
tivierung: Unser weltweit einzigartiges Wirbelschichtverfahren macht die Reaktivierung 
 ohne qualitative Einbußen möglich. So wird die Reinigung mit Aktivkohle zu einer wirklich 
 sauberen Sache und unsere Kohle kommt immer wieder zu Ihnen. 

Lassen Sie sich wirtschaftlich wie qualitativ von unserer erstklassigen Kreislauf
wirtschaft überzeugen:

REAKTIVIERUNG
Wiederverwerten anstatt Entsorgen – durch die Reaktivierung unserer Aktiv-
kohle verlängern wir ihren Lebenszyklus und machen sie so nachhaltiger. 
 Dabei entfernen wir die in der Aktivkohle gebundenen Schadstoffe und öffnen 
Poren somit wieder. Die Aktivkohle ist dann genauso aufnahmefähig, wie vor 
ihrem ersten Einsatz und das bei gleichbleibender Qualität.
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WIRBELSCHICHTVERFAHREN
Dank unseres weltweit einzigartigen Wirbelschichtverfahrens wird die Aktiv-
kohle besonders effizient reaktiviert – ohne Verlust an Qualität. Im Gegensatz 
zum weniger effektiven Drehrohrverfahren, das die meisten unserer Wettbe-
werber einsetzen, erfolgt die Behandlung der einzelnen Partikel bei unserer 
Technik im idealen, weil vereinzelten und freibeweglichen Zustand mit den 
perfekten Wärme- und Stoffübergangsbedingungen. Das bedeutet für Sie: 
 Jedes Stück Aktivkohle erhält die maximale Adsorptionsleistung zurück!

CO2 – FUSSABDRUCK
Dank der Reaktivierung verkleinern wir den CO2-Footprint unserer Aktivkohle: 
Ein Container reaktivierte Aktivkohle spart ca. 93 t CO2 im Verhältnis zur 
 gleichen Menge Frischkohle.

LAGER FÜR REAKTIVATE
Dank der Nutzung von Hubs und der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 
Partnern im In- und Ausland werden Reaktivate gesammelt und  gelagert, um 
so unsere Logistik zu optimieren.
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3 3
NACHWACHSENDE ROHSTOFFE

Wie nachhaltig ein Produkt ist, hängt stark von den Rohstoffen ab, aus denen es besteht. 
Deshalb setzen wir bei CarboTech verstärkt auf Rohstoffe aus nachwachsenden Quellen. 
 Neben den vielen nachhaltigen Rohstoffen, die schon zur Verfügung stehen, testen wir  aktiv 
neue Ausgangsstoffe, um schon bald ein vermehrt nachhaltiges Portfolio anbieten zu können. 

UMSTELLUNG AUF NACHHALTIGES PORTFOLIO
Wir nutzen schon lange nachwachsende Rohstoffquellen wie zum Beispiel 
Kokosnuss und Holz und arbeiten kontinuierlich daran, weitere Quellen zu er-
schließen. In den nächsten Jahren wollen wir ihren Anteil auf 80% erhöhen.

AKTIVES SOURCEN
Wir nutzen unser weltweites Netzwerk, um aktiv nach weiteren nachhaltigen 
Rohstoffquellen zu suchen und ihre Eignung zur Produktion unserer hoch-
qualitativen Aktivkohle zu testen.

UMSTELLUNG VON PAK AUF GAK
Langfristig stellen wir unser Portfolio von Pulveraktivkohle auf granulierte 
Aktivkohle um – diese kann reaktiviert werden und ist somit nachhaltiger.
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Haben wir Sie neugierig gemacht? Unsere Experten erläutern Ihnen gerne im Detail, wie 
CarboTech in Zukunft noch nachhaltiger als bisher agieren wird. Und Sie zeigen Ihnen, wie
unsere Aktivkohle dazu beitragen kann, den Schadstoffausstoß in Ihrem eigenen Unternehmen 
zu reduzieren, Produkte oder Vorstoffe nachhaltig zu reinigen und den eigenen CO2-Fuß-
abruck zu senken. Gemeinsam auf einem Weg in eine nachhaltigere Zukunft – mit unserer 
Expertise und unseren Aktivkohlen! 

KONTAKT

MACHEN SIE AKTIV MIT

Sie haben Verbesserungsvorschläge oder wollen mit uns die Welt ein wenig ver bessern? 
 Hier können Sie mit uns in Kontakt kommen und Ihre Ideen einbringen. 

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



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


