
Aus der Branche

Hersteller sollen sicherstellen, dass die
verwendete Verbi ndu ngs-, Befestig u n gs-

und Abdichttechnologien ein einfaches
Entfernen von Bauteilen nicht verhindern.
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chen Beitrag

In einem Positionspapier ha::;: _:_:*,- :- : ,_-. : : -:r::=._-,'.'armeeintrag
trieverbandKlebstoffee.\'. tlVK :"s','=.::= :. i:- ,- - =" ..._.-..:: e-neDemonta-
terderdeutschenKlebstoirinits::-= s.,:.= .: t:r : : .,. -- __,...:r-rflponenten.
grundsätzliche unterstützunq L^:. ,- : : _: . ,. , : :. --: s.. stattgefunde-
Kreislaufwirtschaftsou,ie des Ec;l.s :.-: ..: .. : . ': i- . .: .-. -:-- :.r EU-Kommis-
wie in der Richtlinie 2009 1:,i iu: ::.:..- : _ - - : .-., :r-.:-.,r-,_tr Äct Displays..
legt, bekräftigt. Glelchzeirrg l:: :.: .','i. ,r- _ : :: -- -.,. : .:-:n of the Euro-
aberauchseineBedenkenhinsic:-:",----:.. _:: - - ':: : .:-_: :::.:nr Industry) die
im Rahmen der EcoDesign-\'e:,.:::_--_.. .-.. =-,= ,: :__ ttt.S.-hen Klebstoffin-
für eiektronische ßildschirme :--.-. : __.,-:'_- :,:..:.:ii _.::-: :-e in dem IVK-po-
Server und Computer vorges.':.::..... :... -._.:. . -. :.:.--.:nÄrgumenteer-
Anforderungen an dle \/erbinc;:ts::::_ - ., ..:.- : - :-: _

nikdargelegt. ,.. :_.r ..t-._-__:!.,: -si \'on ihrer Forde-
Klebstoffe sind unverzichtbare Sc:,:s.=.- . - . _:.-. :._-.:... ',:tterr voo Klebverbin-
produkte. Sie tragen durch t-e:ies.=_:. t- -.:.. ,: .:. :__-.s-gklebstoffen abge-
Haltbarkeit und längere Lebensia-:::_ . _:-, __ _ , :: _._:r. ,etzt eine Formulie-
verbesserten Lebenszykien der G€:::. : ..
und leisten so schon heute einen -,-,-.s 

- .-:-

lichen Beitrag zur Schonung \-on R.es s _- *. -

cen. Kleben verhindert weder eine R.::.:.-
tur noch das Recycling, Inri'ien-eii e -r-c ::-
klebte Verbindung recyclingfähig ,si. -.', -:*
nicht durch die verwendete Klebs rt:::. _---.-

nologie, den Flüssigklebstoff oder ias r-.-
beband, sondern durch dle Klebkrälte -.--.:
die Konstruktion der Klebung besi-:--t-.
Das ,,Entkleben" muss Teil der All:::=-
rung an den Produkthersteller s et: , -:
zusammen mit den Klebstofflieie:a::.-.
im Produktdesign berucksrchrisr ,,r'e:-e- 

-

Schon heute sind viele Klebr-erbrr-iau:s.--.
die von der Regulierung betrof fen ',\,'a:e -
,,Iösbar". Das,,Entkleben" kann zunt Ee--

' 
,- - ' * n.- -- *:,-i dre Hersteller von

":- t sein muss, dass die
--- -:-: :-''' - auitgs-, Befestigungs-

.: :--. : - -----. ":::irdern dürfen.
l-=s: --.-.=::.^.:iral3en sehr allgemein
::- ---.=---: a---:--^, erung der EU-Kommis-
- - '- -'. - - 't: -'er FEICA und dem IVK
:. *--:s:.:.-:--. r-l^igetragen. Mögliche
:. -- - ---.:=:- s-a: -- gen irn weiteren Gesetzge-
:'-:--:s.- - :;ss ',,,]erCen jedoch weiterhin ge-
--:" ^--'-:-a-::

:-^-L L.

-:., --::l:: '.aJ LL'eLtere Informotionen:

- - - -;*. -:':S Lohse, hlohse@hdyg.de

Kleben in der ,,C,rcular Economy"
lntelligente Kleblösungen leisten durch verbesserte Haltbarkeit und lar l=r=
zur Schonung von Ressourcen.

Das Therna Kreislaufwirtschaft (Circular
Economy) ist auf Aufforderung des Rates

der Europäischen Gemeinschaft schon seit
Längerem ein prioritäres Thema der EU-
Kommission. Während bisher die Umset-
zung im Wesentlichen auf die Energie-
effizien z von Produkten fokussiert war
(Verbot von Glühbirnen, Staubsauger mit
begrenzler Leistung etc.), sind berechtig-
terweise mittlerweile auch Vorgaben an
die umweltgerechte Gestaltung energie-
betriebener Produkte und Anforderun-
gen zut Ressourceneffi zienz in Angrif f
genommen worden. Aspekte der Wieder-
verwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und
Reparierbarkeit werden also deutlich an
Bedeutung gewinnen.
Die EU-Kommission ist ermächtigt, Ökode-
sign-Anforderungen festzulegen und dar-
über hinaus Durchführungsverordnun-
gen, sogenannte,,Implementation Acts"
zur Konkretisierung der Anforderungen
festzulegen. Ais erste Produktgruppe sind
aktüell Server, PC und Displays/TVs von
dieser Entwicklung betroffen, und es ist
zu erwarten, dass weitere - z.B. Haus-
geräte - folgen werden. In einem ersten
Entwurf waren unter anderem Anforde-
rungen an die Zerlegbarkeit bis hin zu ei-
nem Verbot von Schweiß- und Klebverbin-
dungen im Gespräch. Lediglich doppel-
seitige Klebebänder sollten zugelassen
sein.
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