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Lieferantenselbstauskunft 
Supplier Self Assessment 

Anhang C - RoHS Fragebogen 
Annex C - RoHS Questionnaire 

Firma: 
Company name: 

      

Bitte übersenden Sie uns in jedem Fall bei Gefahrstoffen Ihre aktuellen EU-Sicherheitsdatenblätter. 
 

Please send us your EU material safety data sheet in any case of hazardous substances. 

1) Sind Sie mit der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS vertraut)? 
   Are you familar with the directive 2011/65/EU (RoHS?) 

Ja/Yes:  Nein/No:  

2) Verwendung Gefahrstoffen in Elektrogeräten und elektronischen Bauelementen 
    Use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 

Enthalten Ihre Produkte folgende Stoffe (entsprechend RoHS mehr als 0,1 Gewichtsprozent in homogenen 
Werkstoffen*1: 
Do your products contain the following substances (according to RoHS more than 0.1% by weight in homogeneous materials*1?: 

 

 Blei / Lead 
 Quecksilber / Mercury 
 Hexavalentes Chrom / Hexavalent chrome 

 Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybrominated biphenyls (PBB) 
 Polybromierte Diphenylether (PBDE) / Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 
 oder nicht mehr als 0,01 Gewichtsprozent in homogenen Werkstoffen den Stoff: 

or not more than 0.01 % by weight in homogeneous materials the material: 
Cadmium / cadmium? 

Ja/Yes:  Nein/No:  

Vgl. dazu Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten. 
See Directive 2011/65 / EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 

*1  Homogener Werkstoff: ein Werkstoff von durchgehend gleichförmiger Zusammensetzung oder einen aus verschiedenen Werkstoffen 
bestehenden Werkstoff, der nicht durch mechanische Vorgänge wie Abschrauben, Schneiden, Zerkleinern, Mahlen und Schleifen in einzelne 
Werkstoffe zerlegt oder getrennt werden kann. 
Homogeneous material: a material of consistently uniform composition or a material consisting of different materials which can not be separate 
or separated into individual materials by mechanical processes such as unscrewing, cutting, comminuting or grinding. 

3) Ist Frage 2 mit "Ja" beantwortet, führen Sie bitte die betroffenen Produkte in nachfolgender Tabelle auf: 
    If question 2 is answered with "yes" please declare affected products according to following table: 

Produktname 
Product name 

Aljo Teile-Nr. 
Aljo part no. 

CAS-Nummer 
CAS-number 

Gefahrstoff 
Hazardous substances 

Konzentration [%w/w] 
Concentration [% w/w] 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

4). Zusätzliche Kommentare (optional) 
    Additional comments (optional) 

      

Wir garantieren die Richtigkeit und die Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen. 
We guarantee the accuracy and the reliability of the information provided herein. 

Name: 
Name: 

      Datum: 
Date: 

      

Abteilung: 
Department:       

Unterschrift & Stempel: 
Signature & Company 
Stamp: 
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