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Sommer 2022 … und wir sind immer noch mitten in einer turbulenten Zeit – nichts ist
verlässlich kalkulierbar oder vorhersehbar. Die hohen Energiepreise belasten die

Branche und damit auch NORWE stark. Dank der Umstellungen im Rahmen unserer
Umweltmaßnahmen wird bei NORWE weder Öl noch Gas im Produktionsprozess noch

zum Heizen verwendet.

In unserem aktuellen Sommer-Newsletter habe wir aber noch weitere, positiveIn unserem aktuellen Sommer-Newsletter habe wir aber noch weitere, positive
Nachrichten von und über NORWE für Sie zusammengestellt.Nachrichten von und über NORWE für Sie zusammengestellt.

  
Folgen Sie uns …Folgen Sie uns …

Die Farbe ist geblieben
Material-Umstellung von
Rynite auf Skytra. Aus
vielen Gründen …

weiterlesen …weiterlesen …

Weiterer effizienter
Maschinenzuwachs
Nun hat auch die zweite
Spritzgussmaschine …

weiterlesen …weiterlesen …

Das Gefahrstoff-
Überwachungsgesetz
Der Toxic Substances
Control Act 1976 (TSCA)
…

weiterlesen …weiterlesen …

https://taadea104.emailsys1a.net/mailing/177/5664871/0/b8990258d9/index.html


Die Farbe ist geblieben
 
Aus vielen Gründen ist die Versorgung mit Rynite FR 530 L ein großes Problem und
scheint auch in der Zukunft instabil zu bleiben. Nach langer und eingehender Prüfung
hat NORWE sich dazu entschieden, die Bauteile der Serien ETD, EER und PQ auf ein
neues Standardmaterial – Skytra 5220 FR natur – umzustellen.
 
Skytra ist wie Rynite ein PET Kunststoff und verfügt über ähnliche Eigenschaften. Ab
einer Wandstärke von 0,70 mm ist es damit eine echte Alternative und für uns Grund
genug, Skytra als Standardmaterial für bestimmte Produkte einzuführen.
 
Der entscheidende Vorteil – Skytra ist aktuell verfügbar. Zurzeit schreiben wir deshalb
alle unsere Kunden mit offenen Bestellungen der Produktserie ETD, EER und PQ an,
mit dem Angebot das Material umzustellen. Natürlich können die Produkte weiterhin in
Rynite bestellt werden, aber eine Produktion ist immer nur bei einer ausreichenden
Materialbelieferung möglich.
 
Die aktuellen UL-Karten der beiden Materialien können über unsere Website
heruntergeladen werden. Musterspulenkörper für Versuche stehen zur Verfügung.
 
www.norwe.eu/de/technologie/materialliste/087/
www.norwe.eu/de/technologie/materialliste/186/  
 
Sie haben noch Fragen? Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite.

nach obennach oben

Weiterer effizienter Maschinenzuwachs
 
Nun hat auch die zweite Spritzgussmaschine mit viel Verspätung – bedingt durch
allgemein bekannten Lieferkettenprobleme – endlich ihren Platz in unserem
Maschinenpark eingenommen und steht zum Einsatz bereit.
 
Damit stehen NORWE nun zwei weitere Spritzgussmaschinen mit einer mittleren
Baugröße zur Verfügung. Die Bedienerfreundlichkeit und Leistungsstärke sind neben
der wesentlich energieeffizienteren und damit zugleich umweltschonenden technischen
Ausrichtung dieser Maschinen für uns wesentliche Kriterien.

nach obennach oben
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Das Gefahrstoff-Überwachungsgesetz
 
Der Toxic Substances Control Act 1976 (TSCA) ist eine wichtige Norm der US-
amerikanischen Chemikalienregulierung, mit deren Umsetzung die Environmental
Protection Agency (EPA), d.h. die US-amerikanische Umweltbehörde beauftragt ist.
 
Durch die EPA erfolgt die Inventarisierung aller chemischen Substanzen, die in den
Vereinigten Staaten hergestellt und verarbeitet bzw. in die Vereinigten Staaten
importiert werden.
 
Am 06. Januar 2021 veröffentlichte die US-amerikanische Umweltbehörde (EPA) neue
Vorschriften unter dem TSCA Sektion 6(h), um den Import und die Verwendung von
fünf persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) Chemikalien zu
beschränken.
 
Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Website
www.norwe.eu/de/aktuelles/tsca/
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Wir hoffen, der Newsletter hat Ihnen gefallen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten

Ausgabe dabei sind.
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Bitte keine weitere Ausgabe des NORWE Newsletter senden
Please do not send any further issue of the NORWE newsletter

(c) Copyright by NORWE GmbH – Alle Texte und Bilder sind urheberrechtlich
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