VECCO e.V.
ung von Einsa
atz und Nutzung von Chrom
mtrioxid und an
nderen
Verein zur Wahru
Chrrom-VI-Verbindungen in derr Oberflächenttechnik

Informa
ation zu
um Them
ma „Chro
om-VI“ Cr(VI)
C
Die Spekullationen zum
m Thema „Chrom-VI“ habe
en eine Reih
he von Frage
en aufgeworffen.
Ausgehend
d von dieser aktuellen De
ebatte möchtten wir unserre Kunden über den aktuuellen Stand
informieren
n.
Basis der D
Diskussionen
n ist die Euro
opäische Che
emikalienverrordnung REACh:

Registrattion, Evalua
ation, Auth
horisation a
and Restric
ction of Ch
hemicals
Registrieru
ung, Bewertu
ung, Zulassun
ng und Bescchränkung vo
on Chemikaliien

Hauptziel d
der REACh-V
Verordnung ist eine geste
eigerte gesam
mteuropäische Sicherheiit für
Bevölkerun
ng, Mitarbeite
er und Umwe
elt.
Zuständig für die Aus
sführung und Einhaltun
ng ist:
uropäische Agentur
A
für ch
hemische Sto
offe, Helsinki
ECHA - Eu
Unterstützzt von den nationalen
n
Behörden,
B
in
n Deutschlan
nd:
undesanstalt für Arbeitssc
chutz und Ar beitsmedizin
n, Dortmund
BAuA - Bu

Situatio
on Chro
om-VI Ve
erbindun
ngen
V
vvon Chrom-V
VI Verbindungen ausgespprochen.
1. Es wurde KEIN VERBOT der Verwendung
hrom-VI Verb
bindungen muss
m
allerding
gs zugelasseen werden.
2. Die weitere Verwendung von Ch
s Jahrzehn
nten existiere
ende und sicher beherrscchte
3. Es ist nicht beabsichtigt, diese seit
Technologie zu verb
bannen:
erfahren wird Chrom als M
Metall abgeschieden und liegt als Enddoberfläche
- Im galvanischen Ve
auf dem
m Trägermate
erial (Metall, Kunststoff o
o.ä.) in neutra
aler Form Ch
hrom-0 vor unnd ist damit
nicht toxxisch.
n den Verbrauchern geforrderten Eigen
nschaften die
eser Chroms
schicht sind ddie sehr gute
e
- Die von
Korrosio
onseigensch
haft, Verschle
eiß- und Abri ebfestigkeit und Farbstabilität diesess Metalls und
d
können durch Altern
nativen derze
eit nicht umfä
änglich erreic
cht werden.
eten Alternattiven dazu.
- Zur Zeitt gibt es noch keine prozesssicheren und geeigne
orgung mit den Ihnen be kannten und
d bewährten Chromschichhten ist gesic
chert
4. Die zukünftige Verso
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Zur weitere
en Sicherung
g der Nutzung
g von Chrom
mschichten istt im Mai 2012
2 von Anwenndern bzw.
galvanotecchnischen Un
nternehmen ein
e Verein ge
egründet worrden:
VECCO e.V
V.

Verein zur Wahrung
g von Einsatzz und Nutzun
ng von Chrom
mtrioxid und aanderen
Chrom--VI-Verbindungen in der O
Oberflächenttechnik e.V.

Ziel des Ve
ereins ist es, den Nachwe
eis zu führen,, dass die Miitglieder des Konsortiumss seit langem
m in
der Lage siind, mit dem Stoff Chrom
m-VI in seinen
n Verbindung
gen sach- und
d fachgerechht umzugehe
en
und hierbeii insbesonde
ere weder ihre
en Mitarbeite
ern noch der Umwelt Schaden zuzufüügen. Dies istt
auch durch
h die bereits geltenden
g
Au
uflagen und G
Gesetze gew
währleistet.
Das Konso
ortium und se
eine Mitgliede
er werden be
ei der ECHA darauf hinarb
beiten, dass Chrom-VI Verbindung
gen auch zukkünftig verwe
endet werden
n können.
Wir bitten u
unsere Kunde
en, uns das Vertrauen
V
zu
u schenken, das
d wir mit dem Stoff Chrrom-VI und
seinen Verb
bindungen sicher umgehen und zu Ih
hrem Nutzen auch weiter verwenden kkönnen.
Bitte inform
mieren Sie sicch über die aktuellen
a
Entw
wicklungen auch
a
auf der Internet-Seitte der VECCO
www.vecco.de bzw. ww
ww.eupoc.d
de
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