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Werksbescheinigung zu Konfliktmineralien
Certificate of Compliance for Conflict Minerals

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

Anforderungen des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consu-
mer Protection Art, Section § 1502 Conflict Minerals

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass wir in den Produkten einige 
Substanzen in geringer Menge verwenden, die im Dokument Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act (U.S. Act, HR 4173) – Sec-
tion § 1502 „Conflict Minerals“ aufgelistet sind. Zinn ist in Lötverbindungen, 
Steckkontakten und elektrischen Verbindungen als Oberflächenbeschich-
tung enthalten. Gold kommt in Steckkontakten vor. Tantal, Gold und Zinn 
sind Bestandteile von Platinen elektronischer Bauteile.

Anmerkung: Die Überprüfung der Lieferkette vom ersten bis ins letzte Glied 
ist eine komplexe Angelegenheit. Minerale aus Konfliktgebieten können 
dabei mit Mineralen anderer Herkunft vermischt werden, so dass sich ein 
eindeutiger Herkunftsbezug häufig nicht oder nur sehr aufwändig herstellen 
lässt. Wir erhalten die genannten Produkte in einer hohen Verarbeitungs-
stufe von unseren Lieferanten.

Wir sind daher der Auffassung, dass die Implementierung des Dodd-Frank 
Acts in erster Linie auf der Ebene der Rohstoffgewinnung und –aufbereitung 
sowie der Verhüttungsindustrie vorgenommen werden sollte. Zu diesen 
unterhält unsere Gesellschaft jedoch keine geschäftlichen Kontakte.
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Requirements of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Art, Section § 1502 Conflict Minerals

We declare under our sole responsiblity, that we do use in the products small 
quantities of the substances listed in the document Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act (U.S. Act, HR 4173) – Section § 1502 
„Conflict Minerals“. Tin is contained in soldered connections, plug contacts 
and electrical connections as a surface coating. Gold occurs in plug contacts. 
Tantalum, gold and tin are part of circuit boards of electronic components. 

Note: Tracking the commercial supply chain from the first point till the last 
point is a complex matter. Minerals from conflict areas may be mixed with 
minerals of different origin, so that their origin may be identified often not 
at all or only under great effort. We do receive the mentioned products in a 
later processing stage from our suppliers. 

Therefore we believe that the Dodd-Frank Act should primarily be imple-
mented at the level of raw material extraction and processing as well as in 
the mining and smelting industry, with which our society does not have any 
business relationships.


