
Orion Engineered Carbons gestaltet die Zukunft der Lithium-Ionen-

Batterieproduktion in Zusammenarbeit mit dem HiQ-CARB-Konsortium der 

Europäischen Kommission 

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)-- Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE: OEC), ein weltweit führender 
Anbieter von Spezial- und Hochleistungsruß, hat sich dem HiQ-CARB-Konsortium angeschlossen, um 
die Lithium-Ionen-Batterieindustrie mit nachhaltigen und leistungsstarken Kohlenstoffadditiven zu 
versorgen. 

Sieben führende europäische Industrieunternehmen, Forschungsinstitute und Universitäten arbeiten 
im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten HiQ-CARB-Projekts zusammen, um 
innovative Batteriematerialien - darunter Orions hochreiner, leitfähiger Acetylenruß - mit sehr 
geringem Kohlenstoff-Fußabdruck zu entwickeln und zu skalieren, um die schnell wachsenden 
Marktanforderungen zu erfüllen. 

Das übergeordnete Ziel der Europäischen Kommission ist es, den Klimawandel zu bekämpfen, indem 
Kohlendioxid (CO2)-Neutralität erreicht wird. Um dieses Ziel bis 2050 zu erreichen, sind gezielte 
Innovationen und Umstellungen in einer Reihe von Branchen erforderlich, von denen Energie und 
Mobilität voraussichtlich schneller als andere voranschreiten werden. 

"Bei Orion erkennen wir die Anforderungen an fortschrittliche Materialien und sind entschlossen, 
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten", sagte Dr. Sandra Niewiem, Senior Vice 
President, Global Specialty Carbon Black und EMEA Region, Orion Engineered Carbons. "Wir freuen 
uns, einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung nachhaltiger, leistungsstarker Lithium-Ionen-
Batterien zu leisten, da unser Acetylen Black den geringsten Kohlenstoff-Fußabdruck auf dem Markt 
hat." 

Bei Lithium-Ionen-Batterien handelt es sich um Spitzentechnologien, die für die E-Mobilität 
(Elektrifizierung von Fahrzeugen), die Speicherung erneuerbarer Energien, in tragbaren 
elektronischen Geräten und einer Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die 
Versorgung mit erneuerbarer Energie entscheidend ist. Das breite Anwendungsspektrum eröffnet 
einen großen Markt für Batteriezellen, die hohe Anforderungen an die Energie-/Leistungsdichte und 
den Lebenszyklus erfüllen. Hochleistungsruße werden als leitfähige Additive eingesetzt und sind für 
die Erfüllung dieser Spezifikationen unerlässlich. 

Orion Acetylen Black bietet leitfähige Funktionalitäten, die die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien 
verbessern. Acetylen-Black-Aggregate bilden ein dreidimensionales Netzwerk, um den 
Innenwiderstand von Batteriezellen zu senken, indem sie die Leitfähigkeit erhöhen und so 
sicherstellen, dass Lade- und Entladevorgänge effektiv durchgeführt und ohmsche Verluste minimiert 
werden. Seine hohe intrinsische elektronische Leitfähigkeit und Reinheit im Vergleich zu anderen 
Carbon Blacks führt zu deutlich höheren Leistungsdichten und einer längeren Lebensdauer der 
Batterie. Darüber hinaus ergeben sich durch die funktionale Struktur von Acetylen Black 
synergistische Vorteile mit anderen Additiven, wie z.B. Kohlenstoff-Nanoröhren, in Lithium-Ionen-
Batteriesystemen. 

Weitere Teilnehmer des HiQ-CARB-Projektkonsortiums sind der führende Materialhersteller Arkema, 
der Zellhersteller Customcells, das Fraunhofer ISC, die Aalto-Universität in Finnland und die 
Universität Bordeaux. 

Über Orion Engineered Carbons  
Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) ist ein weltweiter Anbieter von Carbon-Black-Produkten, 
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darunter hochleistungsfähige Spezialgasruße, Acetylenruße, Furnace Blacks, Lampenruße, Thermal 
Blacks und andere Ruße, die Polymere, Kunststoffe, Farben und Beschichtungen, Tinten und Toner, 
Textilfasern, Kleb- und Dichtstoffe, Batterien, Reifen und mechanische Gummiwaren, wie z. B. 
Autogurte und Schläuche, tönen, färben und deren Leistung verbessern. Das Unternehmen blickt auf 
eine über 125-jährige Geschichte zurück und bietet maßgeschneiderte Lösungen aus einem Netzwerk 
von 14 globalen Produktionsstandorten. Das Unternehmen hat sich einer verantwortungsvollen 
Geschäftspraxis verschrieben, die Zuverlässigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit in den Vordergrund 
stellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte orioncarbons.com. 

Zukunftsgerichtete Aussagen 
Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private 
Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über 
zukünftige Erwartungen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und bekannte und 
unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder 
implizierten abweichen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete 
Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum der jeweiligen 
Aussage. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren und Unwägbarkeiten auf, und es ist nicht 
möglich, alle Risikofaktoren und Unwägbarkeiten vorherzusagen, noch können wir abschätzen, 
inwieweit ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Wir 
übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, 
zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es 
sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. 
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Source: Orion Engineered Carbons S.A. 
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