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Die neue EU-Richtlinie 2002/95/
EC RoHS (Directive on the Re-
striction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Elect-
rical and Electronic Equipment)
vom 27. Januar 2003 untersagt
zum 1. Juli 2006 das Inverkehr-
bringen von Elektronikproduk-
ten, die Blei, Quecksilber, Cad-
mium, sechswertiges Chrom,
polybromiertes Biphenyl (Pbb)
oder polybromierten Diphenyl-
ether (PBDE) enthalten. Wörtlich
genommen, müssen die Geräte
also völlig frei von diesen ge-
nannten Stoffen sein. Ist dieses
aber machbar – und wenn nicht
– wieviel darf enthalten sein?
Hierüber gibt es weltweit unter-
schiedliche Meinungen.

Die Umsetzung der RoHS-Richtlinie (und
der EU-Partnerrichtlinie WEEE zu Elektro-
und Elektronikaltgeräten) in deutsches
Recht muss bis zum 13. August 2004 er-
folgen. Es gibt schon jetzt in der Anlage II
der RoHS-Richtlinie genug Geräteausnah-
men bezüglich der Ablösung der Verbots-
stoffe. Das Umsetzen wird folglich ein
schwieriges Unterfangen, denn bei ge-
nauerem Hinsehen gibt es bei der RoHS
wie auch bei der WEEE eine Menge Un-
klarheiten hinsichtlich der eindeutigen
und praktischen inhaltlichen Auslegung
der beiden Richtlinien aus technischer,
ökonomischer und nationaler Sicht.

Was heißt „bleifrei“?

Ein wesentlicher Streitpunkt ist die Frage,
wie die Begriffe „Bleifrei“, „Cadmium-
frei“ usw. in Elektronikbaugruppen und -
geräten zu verstehen sind. Beides sind ja
Fügeprodukte, die aus vielen Einzelkom-
ponenten zusammengesetzt werden.
Deshalb besteht beispielsweise der Ge-
samt-Bleigehalt der heute üblichen Bau-
gruppen und Geräte aus der Summe der
Bleigehalte der Einzelkomponenten zu-
züglich der bleihaltigen Lote. Bei der Rea-
lisierung „bleifreier“ Baugruppen muss
man also die gesamte Entstehungskette
solcher Produkte samt aller Zulieferungen
ins Auge fassen. Am Ende dieser Entste-
hungskette völlig (100 %) bleifreie End-
produkte zu haben ist technisch extrem
schwierig – und wäre aus ökonomischer
und Umweltsicht auch wenig sinnvoll,

denn wie man weiß, gibt es in der Natur
kaum 100 %ig reine Stoffe. Andererseits
besagt die Erfahrung, dass jede Verord-
nung ohne praktikable und sinnvolle
Mess- und Grenzwerte „hinterlaufbar“
ist, also ihren angestrebten Sinn und Nut-
zen verliert. Es sind also offiziell obere
Grenzwerte festzulegen, die möglichst
einfach nachprüfbar sind und zudem
weltweit akzeptiert werden, denn WEEE
und RoHS haben aufgrund der globali-
sierten Wirtschaft enorme weltweite Aus-
wirkungen.
Im Dezember 2003 hat die EU-Kommissi-
on einen Entwurf für solche maximalen
Konzentrationswerte (Grenzwerte) aus-
gearbeitet mit folgendem Inhalt: „A ma-
ximum concentration value of 0,1 % by
weigth in homogeneous materials for
lead, mercury, hexavalent chronium,
polybrominated biphenyls (PBB) and poly-
brominated diphenyl ethers (PBDE) and
of 0,01 % weight in homogeneous ma-
terials for cadmium shall be tolerated.
Homogeneous materials means a unit
that can not be mechanically disjointed in
single materials“. An dieser Formulierung
reiben sich nun die Gemüter.

EU-Kommission und ZVEI 
sind sich einig

In einem Brief an die europäische Kom-
mission [1] hat der deutsche Dachver-
band der elektrotechnischen Industrie
ZVEI begrüßt, dass die Kommission mit
diesem Vorschlag die zahlreichen Kom-
mentare seitens der (westeuropäischen)
Industrie aufgenommen und dabei den
ORGALIME- und ZVEI-Vorschlag berück-
sichtigt hat. Im EU-Vorschlag wird – wie
oben bereits im englischen Text darge-
stellt – ein homogenes Material als eine
Einheit definiert, die mechanisch nicht
weiter zerlegt werden kann. Hier setzt
jetzt die Kritik des weltweit agierenden
US-amerikanischen Fachverbandes IPC
an.

Kritik und eigene 
Vorschläge des IPC

Im Januar 2004 übermittelte der IPC an
die EU-Kommission eine entsprechende
Stellungnahme [2] zu diesem Punkt – der
Definition „bleifrei“. Das „Board of Di-
rectors“ als höchstes Leitungsgremium
des IPC stellte in diesem Statement fest,
dass „der IPC eher eine globale Lösung
dieser Frage als eine regionale Lösung an-

strebe und für eine koordinierte Herange-
hensweise an die freiwillige Reduzierung
oder Eliminierung von Blei in der Elektro-
nik sei“. Diese Haltung des IPC entspricht
völlig seiner globalen Arbeitsweise.
Tatsächlich haben nach Wissen des Au-
tors dieses Beitrags weder die EU-Gremi-
en noch ORGALIME den IPC (möglicher-
weise auch nicht die in der Bleiablösung
führenden Japaner) zu dieser Frage aus-
reichend konsultiert, obwohl doch alle
Beteiligten wissen müssten, welche ge-
waltigen Auswirkungen WEEE und RoHS
weltweit auf die Elektronikindustrie ha-
ben.
Der IPC schlägt in seiner Stellungnahme
vor:
� eine detailliertere Definition des Begrif-

fes „homogenes Material“ vorzuneh-
men. Zusätzlich wird das Hinzufügen
einiger Beispiele als Hilfe für die Produ-
zenten, Aufsichts- und Regulierungs-
behörden empfohlen, was als „homo-
genes Material“ praktisch zu verstehen
sei. Die Unternehmen dürfen nach
Meinung des IPC nicht in die Situation
gedrängt werden, jeder ihre eigene
und mit anderen divergierende Ausle-
gung des „homogenen Materials“ ma-
chen zu müssen,

� den Bestimmungsteil „mechanisch
nicht weiter zerlegbar“ genauer zu de-
finieren und mit Beispielen für zerleg-
bare und auch nicht weiter zerlegbare
Materialien in einer Anlage zur RoHS-
Richtlinie zu untersetzen – wie dieses
ja in der WEEE auch mit den Geräte-
Ausnahmeregelungen in der Anlage
passierte,

� dass kleine Teile mit einem Gewicht
geringer als 1 Gramm als „homogenes
Material“ eingestuft werden sollten.
Denn die mechanische Zerlegung sol-
cher Teile, die weltweit einen sehr
großen Teil aller in der Elektronikferti-
gung verarbeiteten Bauelemente aus-
machen, sei sehr schwierig. Ebenso
bringe die Analyse solcher kleinen Teile
auch größere Ungenauigkeitsgrade
mit sich als bei größeren Teilen.

Interimsgrenzwert 0,4 % 
Bleigehalt

Der IPC ist auch dafür, maximale Blei-
Konzentrationswerte für solche kleinen
Teile festzulegen ohne Notwendigkeit ei-
nes qualifizierten Nachweises der absolu-
ten Größe derselben. Hier gelte es zu ver-
hindern, dass ��
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� Teile, die nur sehr geringe Werte der
verbotenen RoHS-Werte enthalten,
von der weiteren Verwendung ausge-
schlossen würden und

� die Hersteller disproportionale Geld-
summen aufwenden müssten, um die-
se relativ kleine Menge der RoHS-Sub-
stanzen zu entfernen.

Alle Analysen und Kalkulationen haben
ihnen innewohnende Unzuverlässigkei-
ten. Der IPC empfiehlt deshalb, für den
Nachweis der Einhaltung der RoHS-For-
derungen mehr statistische Nachweis-
und Bestimmungsmethoden für analyti-
sche Einschätzungen einzusetzen. Ein
wesentlicher Punkt der Vorschläge des
IPC ist, Interimsgrenzwerte für die maxi-
male Stoffkonzentration der Verbotsstof-
fe festzulegen, die höher angesetzt sind
als die im EU-Dokument (Consultation
Document) festgelegten Werte. Später
könnten diese Werte abgesenkt werden.
Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass die
in der Anlage zur RoHS festgelegten blei-
haltigen „Ausnahmegeräte“ in der Ferti-
gung in vielen Fällen faktisch parallel mit
den bleifreien „Nichtausnahmegeräten“
produziert werden müssen und es für vie-
le Firmen eine große finanzielle Hürde ist,
getrennte Wellenlötanlagen für bleifreie
und bleihaltige Prozesse hinzustellen. Bei
sequentieller Nutzung einer Anlage für
bleihaltiges und bleifreies Löten sei eine
Bleiverschmutzung des bleifreien Lotba-
des nicht zu umgehen. Japanische Her-
steller sind gegenwärtig bereits diesen
Problemen ausgesetzt und ersetzen das
Wellenlötbad oft schon bei 0,4 % Bleian-
teil, um Lotabfluss (Fillet Lifting) zu ver-
hindern.
Für die Interimswerte spricht nach Auf-
fassung des IPC auch die Tatsache, dass
noch keine Recyclingtechnologie für ef-
fektives Recycling gemischtgelöteter Bau-
gruppen existiert, mit der die von der
RoHS geforderten 0,1 % Bleianteil reali-
siert werden können. Aus diesem Grunde
schlägt der IPC einen Interimswert von
0,4 % Bleianteil für eine Übergangszeit
vor, die so lange anzusetzen ist, bis die
Elektronikindustrie den Übergang von
bleihaltigen auf bleifreie Lote insgesamt
vollzogen hat. Als Resumè seines State-
ments erklärt der IPC der EU-Kommission
seine Bereitschaft, an der Lösung der an-
stehenden Fragen mitzuarbeiten.
FED-Mitglieder können die Originalveröf-
fentlichung des IPC in der IPC-Review
kostenlos in der FED-Geschäftsstelle be-
stellen (info@fed.de).
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