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Eines steht fest:Die RoHS-Richtli-
nie muss umgesetzt werden.Und
das, obwohl die EU-Kommission,
respektive ihr technisches Bera-
tungskomitee, alle möglichen
Ausnahmen zulässt und somit die
Situation nicht einfacher macht.
Ganz gleich,ob diese Ausnahmen
technisch,wirtschaftlich oder auf
andere Art begründet sind, be-
treffen sie einen riesigen Teil des
gesamten Elektronikmarktes.Wie
groß dieser Teil ist?
Für Komponentenhersteller und
Distributoren ist es extrem schwie-
rig, die Ausnahmen als prozentu-
alen Anteil am gesamten Kompo-
nentenverbrauch auszudrücken.
Warum dies wichtig ist? Die Supp-
ly Chain muss Entscheidungen
treffen, wie viele „Legacy“-Bau-
teile, sprich Bauteile mit Bleian-
teilen, produziert und im Lager
vorgehalten werden. Auf falsche
Annahmen zu setzen, kann sich
als sehr riskant erweisen.Deshalb
haben viele Hersteller und Distri-
butoren für Bauteile mit Bleian-
teilen strenge NCNR-Richtlinien
(Non Cancellable,Non Returnable)
eingeführt. Das Risiko, auf uner-
wünschten oder unsicheren La-
gerbeständen sitzen zu bleiben,
besteht dennoch.Annahmen über
erforderliche Lagerreserven rei-
chen von 1 % bis über 10 %. Wie
auch immer das konkrete Ergeb-
nis aussehen mag, die gesamte
Komponentenbranche könnte dies
mit einer Belastung zwischen meh-
reren Hundert Millionen und meh-
reren Milliarden Euro treffen.

Hersteller haben 
umgerüstet
Tatsache ist, dass bis heute bei
weitem nicht alle Hersteller ihre
Komponentenportfolios entspre-

RoHS aus Sicht der Supply Chain
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kommentiert das In-Kraft-Treten der RoHS-Richtlinie

zierungen von Einzelprodukten
gehen nur nach und nach ein.Wel-
che Abhilfe der neue Standard
IPC1752 bringt,bleibt abzuwarten.
Er kommt spät.
Jetzt ist es jedem Mitspieler in der
Supply Chain selbst überlassen,
die Verantwortung zu überneh-
men. Es ist keine gute Zeit, um
nach Sündenböcken zu suchen.“

chend umgerüstet haben. Denn
viele offene Verfügbarkeitspro-
bleme, so seltsam dies klingen
mag, gefährden die Einhaltung
des Stichtags.
Offensichtlich nehmen sich auch
Regierungen der EU-Staaten grö-
ßere Freiheiten,wenn es um die In-
terpretation der RoHS-Richtlinien
hinsichtlich ihrer zeitlichen Um-
setzung geht,oder deuten die dem
Markt auferlegten Bestimmun-
gen länderspezifisch. Ohne auf
Einzelheiten einzugehen, hat das
Fehlen von Richtlinien, die be-
schreiben, wie die RoHS-Richtli-
nien auf nationaler Ebene umge-
setzt werden sollen und wie ihre
Nicht-Einhaltung überwacht und
entsprechend saktioniert wird,
folgendes bewirkt:
˘ Aufweichung der Deadline und
˘ Schnitzeljagd nach Zertifika-

ten für alle,die die Richtlinien
einhalten möchten.

Was den Stichtag angeht, ist
die europäische Industrie zum 
Glück auf dem Weg zu RoHS und
der Prozess scheint irreversibel.
Die Einhaltung der RoHs-Richtlinien
ist Aufgabe der jeweiligen Regie-
rung und könnte im Falle einer
Nicht-Einhaltung sicherlich böse
Überraschungen mit sich bringen.
Die Industrie erscheint diesbe-
züglich relativ gelassen.Aus unse-
rer Sicht bringt die derzeitige Über-
gangsphase mehr technische und
prozessbedingte Probleme mit
sich als rechtliche Belange.

Richtlinien sind mager
Bezüglich des zweiten Punktes
könnte das Fehlen europaweiter
Richtlinien zum Erreichen der RoHS-
Zertifizierung eine größere Be-
deutung erlangen.Derzeit ist das

Informationsmanagement be-
züglich RoHS alles andere als aus-
reichend.Es war bereits ein großer
Kampf für Distributoren, für ihre
Kunden an halbwegs verwertba-
re Daten zu gelangen, die Auf-
schluss geben über einfache,aber
wichtige Eigenschaften wie RoHS-
konform „Ja“ oder „Nein“,Spitzen-
temperatur von Gehäusen oder
zuverlässige Daten über die Ver-
fügbarkeit.
Falls Kunden demnächst detail-
lierte Informationen über Materi-
albestandteile verlangen, die in
manchen Fällen die RoHS-Konfor-
mität übersteigen,wird sich zeigen,
dass solche Informationen nur
spärlich vorhanden sind. Zertifi-

Rudy Van Parijs,VP Technical Deve-
lopment EBV Elektronik

Kontakt
˘ www.europeanleadfree.net

˘

ELFNET (European Lead Free sol-
dering NETwork) offeriert zu-
sammen mit COST 531, einer
Vereinigung von über 60 Uni-

versitäten in Europa eine aktu-
elle „Lead-Free Solder Alloy Pro-
perties“-Datenbank.

Europäische Bleifrei-Datenbank
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