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Nachhaltigkeit bei KRONOS ecochem
Farben prägen unser tägliches Leben. Eine 
besondere Bedeutung kommt dabei weißen 
Pigmenten zu, da sie jede andere Farbe  
stufenlos aufhellen können und zudem die 
Deckkraft verbessern. Eine höhere Deckkraft 
wiederum ermöglicht eine dünnere, ressour-
censparende Materialbeschichtung. Die Roh-
stoffe für das heute meistverwendete Weiß-
pigment Titandioxid (TiO2) finden sich in der 
Natur in verschiedenen Mineralformen. Titan 
gehört zu den zehn häufigsten Elementen der 
Erdkruste.

Die Herstellung von TiO2 zur Nutzung als hochweißes Pigment für vielfältigste Anwendungen ist bereits seit 
1916 das Geschäftsfeld von KRONOS und dessen Vorläufergesellschaften. Ab 1923 wurden die bis da-
hin gebräuchlichen giftigen Weißpigmente Bleisulfat und Bleiweiß zur Verwendung in Farben und Beschich-
tungen verboten und diese historischen Farbmittel durch moderne Alternativen wie Titandioxid ersetzt. 
Als ältester und einer der größten TiO2-Hersteller weltweit mit einem Marktanteil von 11 % versteht sich  

KRONOS mit mehr als 2200 Mitarbeitern in sechs Produk- 
tionsstätten und einer eigenen Rohstoffmine als ein Qualitäts-  
und Innovationsführer. 

Nachhaltigkeit ist eine der sechs Säulen, auf denen KRONOS 
aufgebaut ist. Zur Sicherstellung eines nachhaltigen Erfol-
ges hat KRONOS ein Integriertes Managemensystem für  
Sicherheit (inklusive Lebensmittelsicherheit), Umwelt, Energie 
und Qualität aufgebaut und verbessert es ständig. 
Die Zertifizierung der Managementsysteme wird regelmäßig 
absolviert (www.kronostio2.com).

KRONOS ecochem steht bereits seit seiner Gründung 
im Jahr 1974 für das Prinzip der Nachhaltigkeit. Der 
Vorläufer KRONOS Wasserchemie wurde ins Leben 
gerufen, um damalige Abfallströme im Unternehmen 
bedeutend zu verringern und unvermeidbare Koppel-
produkte stattdessen einer sinnvollen Verwendung zu-
zuführen.

Es begann mit dem Vertrieb von Eisen-II-sulfat für die 
Abwasserreinigung. Mit den Jahren kamen weitere 
Anwendungen von Eisensulfaten, Eisenchloriden und 
anderen Nebenprodukten hinzu. Der heutige Name 
KRONOS ecochem spiegelt dabei die Vielfalt wider, 
mit der die Nutzung von Nebenprodukten im Sinne  
einer Kreislaufwirtschaft ökologische und ökonomi-
sche Aspekte in Einklang bringt. 
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Because you matter.

Was bedeutet „Nachhaltigkeit“?
UN-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 
1987: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwick-
lung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation 
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Gene- 
rationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse  
zu befriedigen.“

Unter Nachhaltigkeit versteht man eine Entwick-
lung, die ökologisch verträglich, sozial gerecht 
und wirtschaftlich leistungsfähig ist. Man spricht 
an dieser Stelle auch vom 3-Säulen-Modell der 
Nachhaltigkeit, wobei die gleichzeitige und gleich-
berechtigte Umsetzung dieser drei Bereiche an- 
gestrebt wird.

Der Begriff Nachhaltigkeit wurde erstmals 1713 von 
Hans Carl von Carlowitz für die Forstwirtschaft ver-
wendet: Es dürfen in einem Wald heute nur so viele 
Bäume gefällt werden, wie nachwachsen können, 
damit der Wald auch in Zukunft Bestand hat. 
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http://kronostio2.com/en/sustainability/reports
http://kronostio2.com/en/data-sheets-and-literature/certificates


KRONOS ecochem als Teil der KRONOS 
Familie fühlt sich dem integrierten Manage-
mentsystem und der gelebten Philosophie 
verpflichtet. Beispielsweise gewährleisten 
wir mit einer regionalen Präsenz von Mit- 
arbeitern für Verkauf und Anwendungstech-
nik verkürzte Reisewege für Kundenbesuche. 
Kombinierter Ladeverkehr mit Nutzung der 
Schieneninfrastruktur auf Langstrecken und 
frachtoptimierte Abgangsstellen sind weite-
re Faktoren eines nachhaltigen Geschäfts- 
prinzips. 

Bereits im ersten Geschäftsjahr nach Gründung von KRONOS ecochem konnten rund 40.000 Tonnen des  
Nebenprodukts Eisensulfat erfolgreich am Markt platziert werden. Heute, fast 50 Jahre später, sorgen insge-
samt 30 Mitarbeiter in den Abteilungen Leitung, Verkauf, Logistik und Anwendungstechnik dafür, die Kunden von  
KRONOS ecochem mit rund 800.000 Tonnen Eisensalzen im Jahr als zuverlässiger Partner zu beliefern und bei 
der individuellen Anwendung zu unterstützen. 

Eingesetzt werden die Produkte hauptsächlich zur Abwasserreinigung (Phosphatelimination, H2S-Bindung,  
Flockung, Klärschlammkonditionierung), Brauch- und Trinkwasseraufbereitung, als Rohstoff für Eisenoxidpig-
mente, zur Reduktion von gesundheitsschädlichem Chromat in Zement sowie in der Agrarwirtschaft (siehe Grafik 
oben). Damit dient die Verwendung der KRONOS ecochem Produkte in den meisten Fällen einem nachhaltigen 
Zweck zugunsten von Mensch und Umwelt. 

Die Klimarelevanz der KRONOS ecochem Produkte
Da die hauptsächliche Geschäftstätigkeit von KRONOS 
auf die Produktion und den Verkauf von Titandioxid aus-
gerichtet ist, werden die mit der Produktion des Pigments 
einhergehenden klimarelevanten Emissionen des Unter-
nehmens ausschließlich dem CO2-Fußabdruck von TiO2 
und nicht den Nebenprodukten zugerechnet. Dies ergibt 
mit der Methode des Life Cycle Assessment einen Fuß- 
abdruck von ca. 5,3 kg CO2-Äquivalenten pro kg TiO2. 

Die Ausgangsstoffe der von KRONOS ecochem vertriebenen 
Produkte werden also zunächst als klimaneutral eingestuft. 
Erst durch eine weitere Produktverarbeitung (z.B. Trocknung 
von Eisensulfat zu rieselfähigen Produkten oder Chlorierung 
zu FERRIFLOC) sowie durch Transporte entstehen zusätz-
liche Treibhausgasemissionen, die den KRONOS ecochem 
Produkten direkt und vollständig zugerechnet werden.  

Mit dieser Vorgehensweise ergibt sich z.B. für die Produkti-
on der Eisen-III-chloridsulfat-Lösung FERRIFLOC eine CO2- 
Bilanz von 0,035 kg CO2e pro mol Fe(III), das entspricht 77 g 
CO2e pro kg FERRIFLOC. 
Zur Veranschaulichung: Die Produktion von 1 kg FERRIFLOC 
hat damit einen ähnlichen Klimaeffekt wie der Genuss einer 
einzigen Tasse Kaffee (75 g CO2e) oder wie eine Pkw-Fahr-
strecke von deutlich weniger als einem Kilometer. Die Menge 
von 4kg FERRIFLOC reicht im Schnitt aus, um die Phosphat-
elimination in einer kommunalen Kläranlage in Deutschland 
pro Einwohner für einen Zeitraum von einem Jahr zu gewährleisten.
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Anwendungen der KRONOS ecochem Eisensalzprodukte 

Was bedeutet „Life Cycle Assessment“ (LCA)?
Die Lebenszyklusanalyse oder auch Ökobilanz ist 
eine systematische Analyse der Auswirkungen 
auf die Umwelt während des gesamten Lebens- 
weges von Produkten und Dienstleistungen 
(„from cradle to grave“). Es werden gemäß  
EN ISO 14040 sämtliche Rohstoffe, Transporte, 
Produktionsprozesse sowie Nutzung und Ent-
sorgung / Wiederverwertung eines Produktes 
betrachtet.

Was bedeutet der CO2-Fußabdruck?
Der CO2-Fußabdruck oder die CO2-Ökobilanz 
ist eine spezielle Anwendung der LCA-Metho-
dik. Es ist das Maß für den Gesamtbeitrag von 
klimarelevanten Emissionen, der direkt und 
indirekt durch Aktivitäten von Produkten oder 
Personen entsteht bzw. verursacht wird. Neben 
Kohlenstoffdioxid gibt es noch weitere Gase (z.B. 
Methan, Lachgas), die erheblich zur Erderwär-
mung beitragen. Mit dem CO2-Äquivalent (CO2e) 
wird die emittierte Menge aller Treibhausgase so 
umgerechnet, als würde nur die dem Klimapo-
tenzial entsprechende Menge CO2 ausgestoßen, 
so dass die Klimawirkung der Gesamtemission 
vergleichbar ist. 

Because you matter.

3



Interessant ist auch ein Vergleich mit anderen Fällmitteln. So wird z.B. bei der Herstellung von Natriumaluminat-
wirksubstanzbereinigt bis zu 6 mal so viel CO2 freigesetzt wie bei der Produktion von FERRIFLOC Eisen-III- 
chloridsulfat-Lösung. Bei der Produktion von Eisen-III-chlorid-Lösung oder Polyaluminiumchlorid ist der CO2-
Fußabdruck bezogen auf die Wirksubstanz bis zu 4,5-fach erhöht. 

*Quelle: INCOPA, LCA-Report 2014; **Quelle: KRONOS ecochem.

Beispiele für den Umweltnutzen 
Durch die Bereitstellung von Eisensalzen zur Phosphatelimination leistet KRONOS ecochem einen wesentlichen 
Beitrag sowohl zum Schutz der Gewässer (siehe Grafik links) als auch zur Phosphor- Rückgewinnung und Wie-
derverwendung im Sinne einer Nachhaltigkeitsstrategie.
Die „Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser“ z.B. ist Teil der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie (www.bundesregierung.de, 2016). Hier sind u.a. die Einhaltung festgelegter Phosphor-Grenzwerte 
zum Schutz von Oberflächengewässern und ein Recycling der für die Nahrungsmittelproduktion bedeutsamen 
Ressource Phosphor festgelegt.
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Gesamtphosphoreinträge aus 
Punktquellen in die Ober-
flächengewässer in Deutsch-
land in Kilotonnen pro Jahr 
(Quelle: Umweltbundesamt 
2016).
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Phosphate elimination                  4 cups of coffee           2 km by car                        
per person and year 
(4 kg FERRIFLOC) 
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KRONOS bekennt sich dazu, durch ständige Bewertung und fortwährende Entwicklung seinen Einfluss auf die 
Umwelt so gering wie möglich zu halten und immer weiter zu minimieren.

Einige Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung dieses Leitsatzes:

Der elektrische Strom für die konzerneigene Ilmenit-Erzmine und die Erzaufbereitung 
wird seit jeher durch ein eigenes Wasserkraftwerk umweltfreundlich und klimaneutral 
erzeugt. Das erste Wasserkraftwerk aus dem Baujahr 1907 wurde im Jahr 2009 durch 
einen leistungsfähigeren Neubau mit einer 4,5 MW-Turbine ersetzt.  

Seit der Inbetriebnahme eines eigenen Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (GuD) 2014 
stellt das KRONOS Werk Nordenham seine Selbstversorgung mit Strom und Heißdampf 
für die Produktion sicher und spart damit neben Energiekosten auch rund 30.000 Tonnen 
CO2 pro Jahr ein. 

Die für den Erzaufschluss und nachfolgende Produktionsschritte benötigte Schwefel-
säure wird seit 1989 nach dem Gebrauch wieder aufkonzentriert und erneut für den 
Erzaufschluss eingesetzt. Damit konnten Abfälle vermieden und der Bedarf an frischer 
Schwefelsäure um fast 40 % verringert werden. 

Zudem wird das bei dieser Rückgewinnung der 
Schwefelsäure anfallende Filtersalz seit 2005 

zum Produkt KROnoCHROME umgesetzt, welches in der Zementindus-
trie für die Reduktion von gesundheitsschädlichem Chromat Verwendung 
findet. Für diesen Zweck werden allein von KRONOS ecochem jähr-
lich 75.000t rieselfähiges Eisensulfat vermarktet. Im Durchschnitt werden 
dem Zement etwa 0,3 % Eisensulfat zugesetzt. Weil der für den CO2- 
Fußabdruck von Zement maßgebliche Anteil an Zementklinker durch  
diesen Zusatz entsprechend sinkt, sorgt diese Menge an Eisensulfat im Zement dafür, dass – abgesehen vom 
eigentlichen Anwendungszweck der Chromatreduktion – auch die Entstehung von etwa 35.000t CO2 pro Jahr 
vermieden wird. 

Ein weiteres Projekt zur Ressourcenschonung wurde 2009 mit dem Responsible Care® 
Preis des VCI Nord (Verband der Chemischen Industrie) ausgezeichnet. 

KRONOS hat ein Verfahren zur Annahme, Aufarbeitung und Weiterverwendung  
einer Natriumaluminat-Lösung entwickelt, die im Nordenhamer Flugzeugwerk von  
Premium Aerotec (ehemals Airbus) als Produktionsabfall entsteht. Dadurch können bei 
KRONOS in Nordenham entsprechende Mengen an Aluminiumoxid und Natronlauge 
regelmäßig eingespart werden. 

Ausblick in die Zukunft
Nachhaltigkeit ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Was heißt das im konkreten Fall für KRONOS ecochem? 
Welche Ziele und Aufgaben für die Zukunft leiten wir für unser Unternehmen daraus ab? Sicherlich lassen sich in 
allen Bereichen unseres Handelns Prozesse hinsichtlich der Frage der Nachhaltigkeit verbessern, vom Rohstoff-
abbau bis hin zum Einsatz der Produkte beim Kunden.

Aus diesem Grunde hat sich bei KRONOS ecochem eine Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt Klimaschutz ge-
gründet, die sich mit diesem wichtigen Thema im Detail beschäftigt, Ideen entwickelt und weiterverfolgt. Diese 
Gruppe will über erzielte Fortschritte auf der Website von KRONOS ecochem berichten und neue Projekte vor-
stellen.  

Das Ziel „Nachhaltigkeit“ ist anspruchsvoll, es erfordert teils tiefgreifende Änderungen unseres Denkens und 
Handelns. Wir werden dieses Thema im Blick behalten, um unsere Prozesse stetig zu verbessern.

Because you matter.
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https://www.kronosecochem.com


Quellenangaben: 
INCOPA, LCA-Report 2014: https://www.incopa.org/publications/

Umweltbundesamt 2016: https://www.umweltbundesamt.de/
daten/wasser/fliessgewaesser/eintraege-von-naehr-schadstoffen-
in-die#nahrstofffrachten-sinken
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