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Orion Engineered Carbons veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020 

Mit Forschungspartnern arbeitet Orion an einer nachhaltigeren Industrie mit Projekten, die sich auf 

erneuerbare Energien, Recycling und Elektrifizierung konzentrieren.  

HOUSTON - Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE: OEC) hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2020 

veröffentlicht. Darin stellt das Chemieunternehmen seine jüngste Zusammenarbeit mit 

Forschungspartnern vor, um die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung von Ruß - einem 

wesentlichen Bestandteil von Reifen, Beschichtungen, Tinte und zahlreichen anderen Produkten des 

täglichen Lebens - zu reduzieren. 

Im Rahmen der Projekte werden Möglichkeiten getestet, fossile Brennstoffe durch Öl zu ersetzen, 

das aus Altreifen oder Forstprodukten für die Herstellung von Carbon Black gewonnen wird. Orion 

arbeitet auch an der Verbesserung der Leistung von Lithium-Ionen-Batterien, die häufig in 

Elektrofahrzeugen eingesetzt werden.  

"Wir sind uns der Dringlichkeit bewusst, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen", sagte 

Corning F. Painter, Chief Executive Officer bei Orion. "Um den Weg zu einer nachhaltigeren Welt 

erfolgreich zu beschreiten, bedarf es der Zusammenarbeit von Industrie und Wissenschaft." 

Die Ingenieure von Orion arbeiten mit den schwedischen RISE-Forschungsinstituten zusammen, um 

eine Technologie zur Herstellung von erneuerbarem Öl aus nachhaltigen Forstprodukten zu 

entwickeln, das die fossilen Brennstoffe ersetzt, die üblicherweise bei der Herstellung von Ruß 

verwendet werden.  

Das Unternehmen ist auch der einzige Rußhersteller, der an der von der EU geförderten BlackCycle-

Initiative teilnimmt, bei der Möglichkeiten zur Herstellung neuer Reifen mit Ruß erprobt werden, der 

aus alten Reifen recycelt wird.   

Ein weiteres Projekt ist die Zusammenarbeit mit dem HiQ-CARB-Konsortium der Europäischen 

Kommission zur Verbesserung der Leistung von Lithium-Ionen-Batterien unter Verwendung von 

Acetylenruß von Orion - einem hochleitfähigen Ruß. 

"Wir sind uns bewusst, dass es bei der Nachhaltigkeit nicht nur um den Klimawandel geht", sagte 

Herr Painter. "Unser Bericht hebt auch hervor, wie wir mit sozialen Fragen und Governance-Praktiken 

umgehen.  

Die Beteiligung von Orion an Hilfsprogrammen für Gemeinden in der ganzen Welt umfasste im 

vergangenen Jahr Spenden von dringend benötigten Ausrüstungen und Materialien für den Kampf 

gegen die globale COVID-19-Pandemie. 

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unsere Wertschätzung für alle Mitarbeiter an vorderster 

Front im Kampf gegen die Pandemie zum Ausdruck zu bringen", sagte Herr Painter. "Wir freuen uns, 

dass wir an unseren Standorten durch unsere Spenden, z. B. in Form von persönlicher 

Schutzausrüstung, einen Beitrag leisten können. Ich bin auch unseren Mitarbeitern sehr dankbar für 



ihre Widerstandsfähigkeit und Teamarbeit, die es uns ermöglicht haben, die schwierigen Zeiten im 

Jahr 2020 erfolgreich zu meistern." 

 

Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2020 finden Sie unter orioncarbons.com/nachhaltigkeit 

Über Orion Engineered Carbons 

Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) ist ein weltweiter Anbieter von Carbon Black-Produkten, 

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 Gummiprodukte wie 

Autogurte und Schläuche tönen, einfärben 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 verantwortungsvollen 

Geschäftspraktiken verschrieben, bei denen Zuverlässigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit im 

Vordergrund stehen. 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 Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen 

Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich 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, und wir können auch nicht 

beurteilen, 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 sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, 

zukünftiger Ereignisse oder anderer Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es 

sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. 
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