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„In allen Diskussionen über die
kleinen und großen Auswirkun-
gen und Veränderungen bei ROHS
(Restriction of the use of certain
Hazardous Substances in Elec-
trical and Electronic Equipment)
wird oft vergessen, nach dem
Sinn des ganzen zu Fragen und
wer dies eigentlich veranlasst
hat. Hierauf kurz einzugehen
macht Sinn, wenn man über die
weiteren Veränderungen wie
WEEE, EuP bzw. Eco-Design oder
gar RoHS in China diskutiert.
Meines Wissens, war beim eu-
ropäischen RoHS die Urspungsidee
in der europäischen Kommission
etwas Gutes für die Umwelt zu
tun. Giftige Stoffe, wie z. B. Blei,
Chrom 6 etc. sollen bis auf mini-
male Grenzwerte aus den elek-
tronischen Produkten verbannt
werden. Dies soll den Menschen
beim Gebrauch dieser Produkte
und die restliche Umwelt bei der
Entsorgung schonen.
Fakt ist aber, dass die Stoffe wie
Blei durch andere Stoffe (z. B.Gold,
Silber etc.) ersetzt wurden. Nach
neuesten Untersuchungen, soll
in Summe die Umwelt dabei nicht
weniger belastet werden, als es
vorher war. Dabei kostete die
Umstellung meiner Firma über
500 000 Euro,ohne dass wir mehr

Wissen verpflichtet
Wer glaubt, mit der RoHS-Umstellung seine Pflicht getan zu haben, wird bitter ent-
täuscht sein. RoHS war nur der Anfang. Oliver Riese, Geschäftsführer der Riese Electronic
GmbH kommentiert die RoHS.

gravierende Veränderungen ge-
genüber der europäischen RoHS.
˘ In China sind die Ausnahmen

anders geregelt. So fällt z. B.
auch die gesamte Automa-
tisierungstechnik unter das
chinesische RoHS.

˘ In China muss für alle Bauteile
der „schriftliche Nachweis“
erbracht werden, dass diese
RoHS-konform sind.

˘ Die Einhaltung der chinesi-
chen RoHS muss in einem Zu-
lassungsinsitut auf chine-
sischem Boden überprüft
werden.

Es bleibt aber schon jetzt fest-
zuhalten, dass sich für die eu-
ropäischen Firmen, die nach Chi-
na liefern wollen, sich nicht nur
das CCC (Chinese Compulsary
Product Certification Sheme) als
Markteintrittsschwelle auftut,
sondern nun auch Mehraufwand
und -kosten, die sich bei Doku-
mentation und Zulassungen er-
geben.
Schon wieder wird ein Produkt
nur teuerer, aber nicht besser.“

Geld vom Kunden erhalten ha-
ben – warum auch. Schließlich
sind die Produkte ja nicht besser
als vorher, wenn man alles bei
der Umstellung richtig gemacht
hat. Wer zu leichtfertig mit dem
Thema umgegangen ist, wird si-
cher bald Probleme haben.“

Mehr Engagement gefragt
„Das zeigt mir, dass wir, bevor die
nächsten Gesetzte verabschiedet
werden,besser kontrollieren bzw.
nachfragen müssen, ob das Ge-
setz auch einen Sinn macht.
Wo sind hier die Fachverbände,
um das zu regeln? Wer war in Brüs-
sel von der deutschen Elektroni-
kindustrie und hat rechtzeitig Veto
eingelegt bzw. sinnvolle Ände-
rungen eingefordert? Gut, RoHS
ist jetzt durch. Aber bei der WEEE
(Waste Electrical and Electronic
Equipment) zeigt sich doch, wie
chaotisch diese umgesetzt wird:Je-
der Hersteller der Produkte in eu-
ropäische Länder exportiert,muss
sich in jedem Land informieren,
wo und wie er seine Produkte rich-
tig anmeldet.Wer dies unterlässt,
kann mit hohen Strafen bis zu
50 000 Euro belangt werden.War-
um kann sich eine Firma nicht an
einer zentralen Stelle in Europa
anmelden (z. B. im Heimatland)?

Ich gehe davon aus,dass wir deut-
sche Firmen alles richtig machen.
Wer kontrolliert aber, dass auße-
reuropäische Firmen,die nach Eu-
ropa exportieren,alles richtig ma-
chen (nicht nur auf dem Papier)?“

EuP und Eco-Design
„Nun kommt EuP bzw. Eco-De-
sign (Umweltgerechte Gestal-
tung energiebetriebener Pro-
dukte). Hier geht es um die
Integration von Umweltaspek-
ten in die Entwicklung und das
Design von energiebetriebenen
Produkten. So soll z. B. dokumen-
tiert werden, wie viel Energie für
die Entstehung des Produktes,
über den Produktlebenszyklus
bis hin zur Entsorgung, aufge-
wendet werden muss. Dies wird
dann auch auf den Produkten in
irgendeiner Form gekennzeichnet
werden. Diese Richtlinie wollen
die EU-Staaten vor dem 11. 8. 2007
in nationales Recht umsetzen.“

RoHS in China
„Die chinesische RoHS sieht völ-
lig anders aus. Es gibt hier drei

Oliver Riese, Geschäftsführer der
Riese Electronic GmbH
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