Aus der Branche

Hersteller sollen sicherstellen, dass die
verwendete Verbi ndu ngs-, Befestig u n gsund Abdichttechnologien ein einfaches
Entfernen von Bauteilen nicht verhindern.
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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 EUKommission. Während bisher die Umsetzung im Wesentlichen auf die Energieeffizien z von Produkten fokussiert war
(Verbot von Glühbirnen, Staubsauger mit
begrenzler Leistung etc.), sind berechtigterweise mittlerweile auch Vorgaben an
die umweltgerechte Gestaltung energie-

betriebener Produkte und Anforderungen zut Ressourceneffi zienz in Angrif f
genommen worden. Aspekte der Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit und
Reparierbarkeit werden also deutlich an
Bedeutung gewinnen.
Die EU-Kommission ist ermächtigt, Ökode-

sign-Anforderungen festzulegen und dar-

über hinaus Durchführungsverordnungen, 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. Hausgeräte - folgen werden. In einem ersten
Entwurf waren unter anderem Anforderungen an die Zerlegbarkeit bis hin zu einem Verbot von Schweiß- und Klebverbindungen im Gespräch. Lediglich doppel-

seitige Klebebänder sollten zugelassen
sein.
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