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Due to a number of statutory regulations and directives, including the REACH Regulation, the RoHS 
 Directive and the Dodd-Frank Act, the products manufactured by SEW-EURODRIVE are subject to special 
requirements in terms of the materials they contain. 

In view of tightening legislation, manufacturers are required to ensure not only product and user  safety, 
but also that no prohibited substances are processed and that substance restrictions are  observed. 
 Increasingly, customers are also requesting declarations of conformity from their suppliers  
or  premanufacturers to ensure that their products are free from harmful substances or comply with 
 current limit values.

For this reason, all products and materials supplied to SEW-EURODRIVE must also comply with all 
 applicable legal regulations or meet specific requirements. The directives and regulations detailed  below 
are mandatory for all supplier products. They must be observed and, upon request, reported in writing to 
SEW-EURODRIVE. SEW-EURODRIVE may also request additional, specific declarations of  conformity as 
part of its qualification and sampling process. 

The supplier is obligated to ensure that these standards are also implemented in its own supply chain.

RoHS Directive
DThe EU Directive 2011/65/EU (“RoHS Directive”) restricts the use of specific substances in electrical 
and electronic devices. 
Where the supplier product constitutes an electrical or electronic device within the meaning of the RoHS 
Directive or if the supplier product will or could become a part or accessory of an electrical or electronic 
device, the maximum concentration values tolerated specified in Annex II of the RoHS Directive for lead, 
mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers 
in homogeneous materials must be adhered to, unless an exemption pursuant to Article 4(6) of the 
RoHS Directive (see Annexes III and IV) can be claimed for all higher concentrations.

China RoHS
Where the supplier product constitutes an electrical or electronic device within the meaning of the  China 
RoHS Directive or if the supplier product will or could become a part or accessory of an electrical or elec-
tronic device, the maximum concentration values tolerated specified in standard GB/T 26572 of the 
 People’s Republic of China for lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphe-
nyls and polybrominat-ed diphenyl ethers in the EEP-A/B/C test units must be adhered to, unless the dec-
laration table regarding the concentration of hazardous substances pursuant to the standard SJ/T 11364-
2014 of the People’s Republic of China and the “Environmental Protection Use Period” (EPUP) pursuant to 
the standard SJ/Z 11388-2009 of the People’s Republic of China are made available to SEW-EURODRIVE.
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REACH Regulation
The Regulation (EC) No. 1907/2006 (“REACH Regulation”) governs the manufacture, use and placing 
on the market of substances, mixtures and products. The substances contained in the products provided 
by the supplier are, insofar as is required under the provisions of the REACH Regulation, preregistered 
or registered once the transition period has ended.
No supplier products must contain any of the substances on the “Candidate List of Substances of Very 
High Concern” (accessible at https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table), unless sufficient 
information to ensure safe use of the product (the name of the relevant substance as a minimum) is 
made available to SEW-EURODRIVE.
No supplier products must contain any of the substances listed in Annex XIV of the REACH Regulation, 
unless the supplier or one of his upstream suppliers has successfully requested authorisation for the 
manner of use of the product on the part of SEW-EURODRIVE before the relevant application deadline 
(pursuant to Article 58(1)(c)(ii) of the REACH Regulation), or the supplier notifies SEW-EURODRIVE about 
the lacking authorisation for placing on the market and use of the supplier product within the European 
Economic Area as of the sunset date (pursuant to Article 58(1)(c)(i) of the REACH Regulation) and does 
so without delay after becoming aware of the failed application.
No supplier products must contain any substances that are subject to restrictions pursuant to Annex XVII 
of the REACH Regulation.

Conflict minerals
Conflict minerals are specific raw materials (tantalum, tin, gold and tungsten) that are mined under con-
ditions of violent conflict, illegally and outside of state controls in the Democratic Republic of the Congo 
or neighboring countries (Angola, Burundi, Republic of the Congo, Rwanda, Zambia, Sudan, Tanzania, 
Uganda, the Central African Republic). The Dodd-Frank Act (SEC 1502) requires US companies listed 
on the stock exchange that use one of these raw materials in their products to provide a separate report 
detailing its origin in order to rule out that it is a conflict mineral. All companies that are direct or  indirect 
suppliers of this company are also subject to this duty of disclosure.
The supplier must therefore be able to provide SEW-EURODRIVE with a Conflict Minerals Reporting 
 Template (CMRT) for his product portfolio.

Paint-wetting impairment substances
As a manufacturer of products supplied to the automotive industry, among others,  SEW-EURODRIVE 
has affirmed to its customers that all products are free of paint-wetting impairment substances 
(such as silicones), thus reliably preventing any impairment of cus-tomer painting processes. For 
this  reason, products and materials supplied to SEW-EURODRIVE must not contain any paint-wetting 
 impairment substances or the supplier must verify that the supplied products do not emit any paint-
wetting impairment substances pursuant to VDMA standard sheet 24364. 
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Aufgrund einer Vielzahl an gesetzlichen Regelungen und Verordnungen, wie z. B. der REACH-Verord-
nung, der RoHS-Richtlinie oder des Dodd-Frank Acts unterliegen Produkte von SEW-EURODRIVE beson-
deren Anforderungen bezüglich ihrer Inhaltsstoffe. 

Produzenten sind aufgrund der sich verschärfenden Gesetzgebung aufgefordert, neben der Produkt- und 
der Anwendersicherheit sicherzustellen, dass keine verbotenen Stoffe verarbeitet und Stoffbeschränkun-
gen beachtet werden. Immer häufiger fordern auch Kunden entsprechende Konformitätsaussagen und 
-erklärungen ihrer Lieferanten oder Vorproduzenten ein, um sicherzustellen, dass ihre Produkte frei von 
Schadstoffen sind bzw. die derzeit zulässigen Grenzwerte einhalten werden.

Aus diesem Grund müssen alle Produkte und Werkstoffe, die an SEW-EURODRIVE geliefert werden 
alle diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen oder spezifische Anforderungen erfüllen. Die im Folgen-
den aufgeführten Richtlinien und Verordnungen sind für alle Zulieferprodukte obligatorisch gültig, ent-
sprechend zu berücksichtigen und auf Nachfrage an SEW-EURODRIVE schriftlich zu berichten. Darüber 
 hinaus können noch weitere spezifische Konformitätsaussagen oder -erklärungen von SEW-EURODRIVE 
im Zuge des Qualifizierungs- und Bemusterungsprozesses angefordert werden. 

Der Lieferant ist angehalten, Sorge dafür zu tragen, dass diese Standards auch in seiner eigenen Liefer-
kette umgesetzt werden.

RoHS-Richtlinie
Die EU-Richtlinie 2011/65/EU („RoHS-Richtlinie“) beschränkt die Verwendung von bestimmten Stoffen 
in Elektro- und Elektronikgeräten. 
Für den Fall, dass es sich bei dem Zulieferprodukt um ein Elektro- oder Elektronikgerät im Sinne der 
RoHS-Richtlinie handelt oder das Zulieferprodukt Bestandteil oder Zubehör eines Elektro- oder Elektro-
nikgeräts wird oder werden kann, müssen die in Anhang II der RoHS-Richtlinie aufgeführten zulässigen 
Höchstkonzentrationen für Blei, Quecksilber, Cadmium, Sechswertiges Chrom, Polybromierte  Biphenyle 
und Polybromierte Diphenylether in homogenen Werkstoffen eingehalten werden, es sei denn, für alle 
höheren Konzentrationen kann eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 4 Absatz 6 der RoHS-Richtlinie 
(s. Anhang III und IV) geltend gemacht werden.

China-RoHS
Für den Fall, dass es sich bei dem Zulieferprodukt um ein Elektro- oder Elektronikgerät im Sinne von  China- 
RoHS handelt oder das Zulieferprodukt Bestandteil oder Zubehör eines Elektro- oder Elektronikgeräts wird 
oder werden kann, müssen die im Standard GB/T 26572 der Volksrepublik China aufgeführten zulässi-
gen Höchstkonzentrationen für Blei, Quecksilber, Cadmium, Sechswertiges Chrom, Polybromierte  Biphenyle 
und Polybromierte Diphenylether in den Prüfeinheiten EEP-A/B/C eingehalten werden, es sei denn, die 
 Deklarationstabelle zum Gehalt an gefährlichen Stoffen gemäß dem Standard SJ/T 11364-2014 der 
 Volksrepublik China sowie die „Environmental Protection Use Period“ (EPUP) gemäß dem Standard 
SJ/Z 11388-2009 der Volksrepublik China können SEW-EURODRIVE zur Verfügung gestellt werden.
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REACH-Verordnung
Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH-Verordnung“) reguliert die Herstellung, die Verwen-
dung sowie das Inverkehrbringen von Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen. Die in den vom Lieferanten 
 bereitgestellten Produkten enthaltenen Stoffe sind, soweit nach den Bestimmungen der REACH-Verord-
nung erforderlich, vorregistriert bzw. nach Ablauf der Übergangsfristen registriert.
In allen Zulieferprodukten dürfen keine Stoffe enthalten sein, die auf der sogenannten Kandidatenliste 
(„Candidate List of substances of very high concern for Authorisation“, abrufbar unter https://echa.euro-
pa.eu/web/guest/candidate-list-table) stehen, es sei denn, die für die sichere Verwendung des Produkts 
ausreichenden Informationen (mindestens der Name des betreffenden Stoffs) werden SEW-EURODRIVE 
zur Verfügung gestellt.
In allen Zulieferprodukten dürfen keine Stoffe enthalten sein, die in Anhang XIV der REACH-Verordnung 
gelistet sind, es sei denn, der Lieferant oder einer seiner Vorlieferanten hat für diese Stoffe bis zu ihrem 
jeweiligen Antragsschluss (Zeitpunkt nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der REACH-Verord-
nung) einen Antrag auf Zulassung für die Art der Verwendung des Produkts durch SEW-EURODRIVE, der 
nicht abgelehnt wurde, gestellt oder der Lieferant setzt SEW-EURODRIVE über die fehlende Zulassung 
für das Inverkehrbringen und die Verwendung des Zulieferprodukts im Europäischen Wirtschaftsraum 
ab dem Ablauftermin (Zeitpunkt nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der REACH-Verordnung) 
 unverzüglich nach dem eigenen Bekanntwerden in Kenntnis.
In allen Zulieferprodukten dürfen keine Stoffe enthalten sein, die Beschränkungen gemäß Anhang XVII 
der REACH-Verordnung unterliegen.

Konfliktmineralien
Als Konfliktmineralien werden spezielle Rohstoffe (Tantal, Zinn, Gold und Wolfram) bezeichnet, die in der 
Demokratischen Republik Kongo oder ihren Nachbarstaaten (Angola, Burundi, Republik Kongo, Ruanda, 
Sambia, Sudan, Tansania, Uganda, Zentralafrikanische Republik) unter Bedingungen gewaltsamer Kon-
flikte, illegal und außerhalb staatlicher Kontrollen, abgebaut werden. Der Dodd-Frank Act (SEC 1502) 
regelt u. a., dass börsennotierte US-Unternehmen, die einen betroffenen Rohstoff in ihren Produkten 
verwenden, gesondert über dessen Herkunft berichten müssen, um auszuschließen, dass es sich um 
ein Konfliktmineral handelt. Betroffen von der Offenlegungspflicht sind somit auch alle Unternehmen die 
 direkt oder indirekt Lieferanten dieser Unternehmen sind.
Aus diesem Grund muss der Lieferant für sein Produktportfolio SEW-EURODRIVE ein sogenanntes 
 Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) zur Verfügung stellen können.

Lackbenetzungsstörende Substanzen
Als Hersteller von Produkten, die unter anderem in die Automobilindustrie geliefert werden, hat 
 SEW-EURODRIVE gegenüber seinen Kunden erklärt, dass alle Produkte frei von lackbenetzungsstören-
den Substanzen (wie beispielsweise Silikonen) sind, um diesbezügliche störende Einflüsse auf kunden-
seitige Lackierprozesse sicher zu vermeiden. Aus diesem Grund dürfen an SEW-EURODRIVE geliefer-
te Produkte und Materialien keine lackbenetzungsstörenden Substanzen enthalten oder es muss durch 
den Lieferanten nachgewiesen werden, dass keine lackbenetzungsstörende Substanzen gemäß VDMA- 
Einheitsblatt 24364 durch die Zulieferprodukte emittiert werden. 
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