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Die Auswirkung der REACH-R0HS Richtlinien in der Praxis
Die REACH-RoHS Richtlinien der Europischen Union bzw.. der Europâischen Kommission ( Richtlinie
2002/95/EG bzw. 2011/65/EU ) wurde eingeführt um die Verwendung bestimmter gesundheitsgefhrdender
und umweltschdlicher Stoffe und Chemikalien in elektrischen oder elektronischen Gerten und deren
Bauteilen (z. B. Schrauben und Muttern, Kabel ) zu beschrânken. Besonders problematische toxische, Biozide
und umweltgefhrdende Bestandteile in Stoffen wie z. 8. Bid ( Pb ), Quecksilber t Hg ), Cadmium ( Cd ),
sechswertiges Chrom ( CR/6 ), Polybromierte Biphenyle ( PBB ) und Polybromierte Diphenylether ( PBDE
werden durch die Richtlinie bis zu einem sehr geringen Grenzwert ( Masseanteil von 0,1 Prozent ) aus
Produkten verbannt.

Zudem werden durch die REACH-RoHS Richtlinie die bleihaltige Verlötung von elektronischen Bauteilen und
giftige Fiammhemmer bei der Kabel-Herstellung verboten ( WEEE Richtlinie ). Damit wirkt sich die REACH
RoHS Richtlinien direkt auf alle Hersteller, Importeure und andere Unternehmen, Zulieferer, Handelsketten
und letztlich auch die Verbraucher und die Umwelt aus. Viele frühere gebruchliche Standardisierte
Produktionsverfahren sind dadurch heute nicht mehr Zeitgem8 und dadurch ohne Ausnahme nicht mehr
zulssig. Die Liste der kompletten Daten mit allen Stoffen sind auf der Webseite der Europischen
Kommission ECHA hinterlegt und können dort eingesehen werden.

REACH-Konformitâtserklürung
Erklrung zur Verordnung EG Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung, Anpassung, Ausnahmen,
Regelungen und Beschrnkung chemischer Stoffe ( REACH ). QONNECT BV ist als Hersteller und Vertreiber
von Befestigungssystemen und Verbind ungssystemen nur als nachgeschalteter Anwender betroffen. Pflichten
aufgrund der Herstellung und des lnverkehrbringens von Substanzen und Chemikalien zur Vor-Registrierung
bzw. Registrierung für unsere Produkte sind für uns nicht zutreffend. Die gelieferten Produkte sind Erzeugnisse
und daher nicht als Stoif bzw. Zubereitung zu definieren (gem Artikel 3 Begriffsbestimmungen REACH VO).
Stoffe werden aus unseren Produkten nicht freigesetzt. Nach Art. 7 sind diese nur dann registrierungspflichtig,
wenn sie entsprechende Chemikalien enthalten, die auch freigesetzt werden sollen. Dies ist bei unseren
Verbindungselementen nicht der FalI. Auch beinhalten sie keine Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1
Massenprozent, die in der aktuellen Kandidatenliste REACH VO (Art. 57, Art. 59. Absatz 1 vom Juli 2016)
genannt sind. Als nachgeschalteter Anwender werden wit alle dutch die REACH Verordnung an uns gestellten
Anforderungen und Informationen erfüllen. Bei Bedarf werden wir 51e über relevante, durch REACH
verursachte Verânderungen hinsichtlich lhrer Produkte, deren Lieferfhigkeit sowie der Qualitat der von uns
an Sie gelieferten Teile im Rahmen unserer Geschftsbeziehung informieren und im Einzelfali geeignete
MaBnahmen mit lhnen abstimmen.
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RoHS-Konformitâtserklârung
Die neue Richtlinie 2011/65/EU ( RoHS II genannt) schrnkt die weitere Verwendung von BIei ( PB ), Cadmium

Cd ), Quecksilber ( Hg), sechswertigem Chrom (Cr-6), polybromierten Biphenyle f PBB) und polybromierten
Diphenylether ( PBDE ) in bestimmten Elektro- und Elektronikgerten ( EEE ) em.
Diese Richtlinie trat im Juli 2011 in Kraft, und ersetzt die die alte Richtlinie 2006/95/EG ( RoHS ) seit dem 3.
Januar 2013 umfassend und volIstndig. In RoHS II wurden keine weiteren neuen Stoffe zur Beschrnkung der
Verwendung bestimmter gefhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerten in die Liste der verbotenen
Substanzen aufgenommen. QONNECT® BV besttigt, dass die gelieferten Produkte den Vorgaben hinsichtlich
der EU-Richtlinie 2011/65/EU ( R0HS II ) entsprechen. Die eingesetzten Materialien bzw. Chemikalien
enthalten keine der genannten Schadstoffe oder diese sind lediglich als Legierungsanteil innerhalb der
erlaubten Grenzwerte, im Rohmaterial enthalten unter Berücksichtigung der Ausnahmen gemâB Anhang III
der Richtlinie. Dabei handelt es sich namentlich um folgende RoHS relevante Substanzen und Stoffe:

• BIei(Pb)max.0,10%
• Polybromierte Biphenyle t PBB) max. 0,10 %
• Cadmium t Cd ) max. 0,01 %
• Polybromierte Diphenylether t PBDE) max. 0,10 %
• Dibutylphtha lat f DBP) max. 0,10 ¾
• Diisobutylphthalat t DIBP) max. 010 ¾
• Di (2-ethylhexyl)phthalat t DEHP) max. 0,10 ¾
• Butylbenzylphthalat t BBP) max. 0,10 %
• Sechswertiges Chrom t Cr-6) max. 0,10 %
• Quecksilber t Hg) max. 0,10 %

Sofern R0HS Produkte und Artikel gemB Kundenvorgaben bestelit werden, ist die uns vorliegende
Bestellspezifikation bindend. Für weitere Fragen und individuelle Informationen hierzu können als Sie als
Service jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.

Aktuelle Informationspflicht zur REACH-R0HS Chemikalienverordnung
Als HndIer von Erzeugnissen wie Blindniete, Blindnietmutter, Schrauben usw. nehmen wir unsere rechtliche
Verpflichtung aus der REACH VO sehr ernst und informieren Sie hiermit über den aktuellen Stand. Für alle
Erzeugnisse, die besonders besorgniserregende Stoffe für die Gesundheit ( SVHC ) gemf der Kandidatenlïste
REACH VO mit >0,1 Massenprozent enthalten, besteht nach Art. 33 eine Verpflichtung, alle Kunden innerhaib
der Lieferkette hierüber zu informïeren. In diesen Zusammenhang fordern wit unsere Vorlieferanten
regelmBig auf, uns diese Informationen aktuell und zeitnah bereitzustellen.
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Die Kandidatenliste enthlt unter anderem folgende für Maschinenelemente wie z. B. Schrauben und Muttern
usw. relevante Stoffe: Chromium trioxide fChrom(Vl) *Oxid oder Chromtrioxid . Diese Stofftype ist in
Gelbchromatierungen, Schwarzchromatierungen und Olivchromatierungen, als auch in
Zinklamellenbeschichtungen enthalten, jedoch deutlich mit einem Anteil 0,1 Massenprozente des
Erzeugnisses. Insofern besteht hierfür keine lnformationspflicht innerhalb der Lieferkette.
— Blei ( CAS-Nr. 7439-92-1, EG-Nr. 231-100-4 ). Blei kann als Legierungsbestandteil in Maschinenelementen
wie z. B. Schrauben und Muttern usw. > 0,1 Massenprozent in folgenden Liste der Festigkeitsklassen,
Materialien und Werkstoffen vorkommen:

—4.6,4.8, 5.8, 6.8, 04,4, 5, 6, 14H, 17H, 22H und 33H
— Automatenstahl
— Kupferlegierungen t z. B. Messing und Bronze)
— Aluminiumlegierungen

Die Einstufung von Blei als reproduktionstoxisch bedeutet nicht, dass eine unmittelbare Gefahr von
bleihaltigen Werkstoffen ausgeht. Die potenziell toxischen Eigenschaften von Blei auf die Gesundheit sind
darüber hinaus seit Jahren bekannt und müssen in Abhngigkeit von der Verwendung entsprechend
berücksichtig werden.

The effect of the REACH-RoHS directives in practice

The REACH-RoHS directives of the European Union and the European Commission tDirective 2002/95 / EG or

2011/65 / EU) have been introduced to regulate the use of certain substances and chemicals that are

hazardous to health and the environment in electrical or electronic devices and their components t e.g. screws

and nuts, cables). Particularly problematic toxic, biocides and environmentally hazardous components in

substances such as B. lead (Pb), mercury tHg), cadmium tCd), hexavalent chromium tCR / 6), polybrominated

biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) are reduced to a very low limit (mass fraction of

0, 1 percent) banned from products.

In addition, the REACH-R0HS directive prohibits leaded soldering of electronic components and toxic flame

retardants in the manufacture of cables (WEEE directive). The REACH-RoHS guidelines therefore have a direct

impact on all manufacturers, importers and other companies, suppliers, retail chains and, ultimately, on

consumers and the environment. As a result, many of the previously used standardized production processes

are no longer up-to-date and are therefore no longer permissible without exception. The list of complete data

with all substances is stored on the website of the European Commission ECHA and can be viewed there.
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REACH declaration of conformity

Declaration on Regulation EC No. 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization, Adaptation,

Exceptions, Regulations and Restriction of Chemicals (REACH). As a manufacturer and distributor of fastening

systems and connection systems, QONNECT® BV is only affected as a downstream user. Obligations arising

from the manufacture and placing on the market of substances and chemicals for pre-registration or

registration for our products do not apply to us. The products supplied are articles and therefore not to be

defined as a substance or preparation (according to Article 3 Definitions of REACH VO). Substances are not

released from our products. According to Art. 7, these are only required to be registered 1f they contain

chemicals that are intended to be released. This is not the case with our fasteners. They also do not contain

any substances in a concentration of more than 0.1 percent by mass, which are named in the current candidate

list REACH Regulatïon (Art. 57, Art. 59 Paragraph 1 of JuIy 2016). As a downstream user, we will meet all the

requirements and information placed on US by the REACH regulation. 1f necessary, we will inform you about

relevant changes caused by REACH with regard to your products, their ability to deliver and the quality of the

parts we have delivered to you as part of our business relationship and coordinate suitable measures with you

in individual cases.

RoHS declaration of conformity

The new directive 2011/65 / EU (called RoHS II) restricts the further use of lead (PB), cadmium (Cd), mercury

(Hg), hexavalent chromium (Cr-6), polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers

PBDE) in certain electrical and electronic equipment (EEE). This directive came into force in July 2011, and has

replaced the old directive 2006/95 / EC (R0HS) comprehensively and completely since January 3, 2013. In RoHS

II, no further new substances to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

equipment have been added to the list of prohibited substances. QONNECT BV confirms that the delivered

products meet the requirements of EU Directive 2011/65 / EU (RoHS II). The materials or chemicals used do

not contain any of the pollutants mentioned or they are only contained in the raw material as an alloy

component within the permitted limit values, taking into account the exceptions in accordance with Annex III

of the directive. In particular, the following RoHS-relevant substances and substances are involved:

• Lead (Pb) max. 0.10%
• Polybrominated biphenyls (PBB) max. 0.10%
• Cadmium (Cd) max. 0.01%
• Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) max. 0.10%
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• Dibutyl phthalate fDBP) max. 0.10%

• Diisobutyl phthalate (DIBP) max. 010%

• Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) max. 0.10%
• Butyl benzyl phtha late t BBP) max. 0.10%
• Hexavalent chromium (Cr-6) max. 0.10%

• Mercury (Hg) max. 0.10%

1f RoHS products and articles are ordered according to customer specifications, the order specification

available to us is binding. As a service, you can contact us at any time for further questions and individual

information.

Current information obligation regarding the REACH-R0HS chemicals regulation

As a dealer of products such as blind rivets, blind rivet nuts, screws, etc., we take our legal obligation under

the REACH Regulation very seriously and hereby inform you about the current status. For all products

containing substances of very high concern for health (SVHC) according to the REACH candidate list VO with>

0.1 percent by mass, there is an obligation according to Art. 33 to inform all customers within the supply chain

about this. In this context, we regularly request our upstream suppliers to provide us with this information up-

to-date and prom ptly.

The candidate list inciudes the following for machine elements such as B. Screws and nuts etc. Relevant

substances: Chromium trioxide (chromium (VI) * oxide or chromium trioxide. This type of substance is
contained in yellow chromating, black chromating and olive chromating, as well as in zinc flake coatings, but
with a proportion of 0.1 percent by mass of the product In this respect, there is no obligation to provide

information within the supply chain.

- Lead (CAS No. 7439-92-1, EC No. 231-100-4). Lead can be used as an alloy component in machine elements

such as B. Bolts and nuts etc.> 0.1 mass percent occur in the following list of strength classes, materials and

materials:

- 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 04, 4, 5, 6, 14H, 17H, 22H and 33H
- Free cutting steel

- copper alloys (e.g. brass and bronze)
- aluminum alloys

The classification of lead as toxic to reproduction does not mean that there is an immediate danger from

materials containing lead. The potentially toxic properties of lead to health have also been known for years

and must be taken into account depending on the use.
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