
Normen sind kodifiziertes Wissen – in  
ihnen stecken die Arbeit und Erfahrung  
von Generationen. Sie beschreiben, wie 
Technologien, Schnittstellen und Produkte 
beschaffen sein müssen, um zu funktio-
nieren und zusammenzupassen. Während 
viele Unternehmen die Chance nutzen, 
Normen aktiv mitzugestalten und sich so 
Märkte zu erschließen, sind Wissen-
schaftler in den Normungsgremien eher 
unterrepräsentiert. Gerade das frühzeitige 
Engagement von Forschern ist jedoch von 
zentraler Bedeutung, wenn es darum 
geht, neue Technologien erfolgreich am 
Markt zu platzieren.
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Tag für Tag schenken uns Menschen ihr Vertrauen. Dieses Vertrauen
wollen wir uns immer wieder aufs Neue verdienen.

Deshalb engagiert sich die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik,
Elektronik, Informationstechnik in allen relevanten Organisationen für Normung.
So stellen wir internationale Standards auf hohem Niveau sicher – und
das über die IEC Internationale Elektrotechnische Kommission auf
der ganzen Welt, Tag für Tag.

DKE – für Harmonie von Innovation und Sicherheit.

Weil Normen Sicherheit geben.
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Editorial

Treibende	Kraft		
für	die	Innovation

Normen	sind	für	das	Funktionieren	der	Wirtschaft	unerlässlich.		
Sie	begleiten	den	technologischen	Wandel	und	verhelfen	neuen	
Produkten	und	Konzepten	zum	erfolgreichen	durchbruch	auf	den	
Weltmärkten.

Bereits	in	der	antike	wurde	das	Wissen	um	bestimmte	techniken	
beim	Bau	von	tempeln	über	Normen	weitergegeben.	in	unserer	
heutigen	Zeit	bleibt	das	aus	Normen	resultierende	Wissen	und	
Know-how	unverzichtbar,	um	Hochgeschwindigkeitszüge	zu	kons-
truieren	oder	raumsonden	in	den	orbit	zu	schicken.

Um	Wachstum	und	mehr	arbeitsplätze	in	Europa	zu	fördern,	gilt	unser	besonderes	augenmerk	dem	
aufbau	eines	Europas	der	innovationen.	Von	der	Normung	erwarten	wir	hierzu	einen	wichtigen	Bei-
trag.	Normen	machen	nicht	nur	Wissen	einer	breiten	Öffentlichkeit	zugänglich,	sie	fördern	auch	die	
akzeptanz	neuer	technischer	lösungen	und	erleichtern	damit	den	durchbruch	zur	Vermarktung	von	
Produkten	und	dienstleistungen.

Unsere	Wirtschaft	und	Gesellschaft	ist	durch	das	aufkommen	neuer	Wettbewerber	im	Zuge	der	Glo-
balisierung	einem	massiven	druck	zur	Veränderung	ausgesetzt.	dieser	Wettbewerb	ist	nur	zu	ge-
winnen,	wenn	Europa	innovativer	und	schneller	ist	als	unsere	Konkurrenten.	Um	unsere	internatio-
nale	Wettbewerbsfähigkeit	zu	sichern,	kommt	es	daher	entscheidend	darauf	an,	dass	innovationen	
zuerst	in	Europa	entstehen	und	dass	unser	Know-how	zum	richtigen	Zeitpunkt	in	internationale	
Normen	Eingang	findet,	die	für	den	Zugang	zu	den	Weltmärkten	maßgeblich	sind.

Wie	Beispiele	in	der	lasertechnologie,	Medizintechnik	oder	der	telekommunikation	belegen,	konnten	
sich	wichtige	europäische	Normen	als	weltweite	Standards	durchsetzen.	als	antwort	auf	die	Heraus-
forderungen	der	Globalisierung	müssen	wir	europäisches	Know-how,	das	in	der	Forschung	und	ins-
besondere	auch	bei	den	kleinen	und	mittleren	Unternehmen	vorhanden	ist,	noch	effektiver	für	die	
europäische	und	internationale	Normung	nutzbar	machen.	Zur	Sicherung	unserer	Wettbewerbs-
fähigkeit	ist	es	wichtig,	dass	alle	an	der	Normung	Beteiligten	den	Mut	aufbringen,	das	Funktionieren	
der	Normung	an	die	Veränderungsdynamik	der	Märkte	anzupassen.

Günter verheugen
vizepräsident der Europäischen Kommission
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EiNFüHr UNG

Erfahrungswerte	ganzer	Generationen	
Normenwerke	sind	eine	der	Säulen,	auf	denen	unsere	Kultur	basiert

Normen sind kodifiziertes Wissen – in ihnen 
stecken die Arbeit und Erfahrung von Genera-
tionen. Sie beschreiben, wie Technologien, 
Schnittstellen und Produkte beschaffen sein 
müssen, um zu funktionieren und zusammen-
zupassen. Während viele Unternehmen die 
Chance nutzen, Normen aktiv mitzugestalten 
und sich so Märkte zu erschließen, sind Wis-
senschaftler in den Normungsgremien eher 
unterrepräsentiert. Gerade das frühzeitige En-
gagement von Forschern ist jedoch von zen-
traler Bedeutung, wenn es darum geht, neue 
Technologien erfolgreich am Markt zu platzie-
ren. Wer versäumt, seine Forschungsergeb-
nisse einzubringen, riskiert, dass die Normen 
von anderen gesetzt werden – die dann auch 
den kommerziellen Nutzen daraus ziehen. 

„Unter	den	26.000	Experten,	die	bei	uns	einge-
bunden	sind,	befinden	sich	etwa	1.000	Wissen-
schaftler“,	berichtet	dr.	torsten	Bahke,	direktor	
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des	diN	deutschen	instituts	für	Normung	e.V.	„die	
Mitarbeit	von	Forschern	ist	sehr	wichtig,	da	Nor-
men	immer	den	aktuellsten	Stand	der	technik		
widerspiegeln	sollten.	Um	in	deutschland	entwi-
ckelte	technologien	als	internationale	Standards	
durchsetzen	zu	können,	sind	wir	darauf	angewie-
sen,	dass	die	Wissenschaftler	uns	auf	dem	lau-
fenden	halten.“	Ein	Erfolgsbeispiel	für	die	Koope-
ration	zwischen	Forschung	und	Normung	sei	die	
lasertechnologie.	Hier	ist	deutschland	führend,	
und	dies	ist,	Bahke	zufolge,	der	Normung	zu	ver-
danken.	„Wir	haben	die	anforderungen	an	den	
laserstrahl,	so	wie	sie	von	den	Forschern	entwi-
ckelt	wurden,	in	Normen	beschrieben.	damit	hat-
ten	die	Firmen,	die	laser	diesen	definitionen	ent-
sprechend	herstellen	konnten	–	weil	sie	beispiels-	
weise	von	Forschern	gegründet	worden	waren	–	
den	schnellsten	Marktzugang.	alle	anderen	
mussten	die	technologie	erst	einmal	selbst	entwi-
ckeln“.	die	Standardisierung	der	lasertechnolo-
gie	erfolgte	im	Programm	„Entwicklungsbeglei-

„An apple a day keeps the doctor away“ – damit der Apfelsaft aber den Doktor auch wirklich fernhält, muss er be-
stimmte Qualitätskriterien erfüllen. DIN EN 14177 legt fest, wie der Gehalt von Patulin, eines Schimmelpilzgiftes, 
das besonders in angefaultem Kernobst entsteht, gemessen werden sollte.

tende	Normung“,	einer	initiative	des	diN,	die	
damals	vom	Bundesministerium	für	Bildung	und	
Forschung	gefördert	wurde.	im	rahmen	dieses	
Projekts	unterstützte	das	diN	Forscher	darin,	ihre	
Ergebnisse	so	früh	wie	möglich	in	Normungspro-
zessen	umzusetzen.	Generell	zeichnet	sich	ein	
Umdenken	ab:	Während	noch	bis	vor	wenigen	
Jahren	Normung	für	Forschungsförderer	kein	
thema	war,	gibt	es	inzwischen	eine	reihe	von		
initiativen,	die	Normungsaktivitäten	unterstützen.	
So	konzentriert	sich	ein	Projekt	des	Bundeswirt-
schaftsministeriums	darauf,	Nachholbedarf	zu		
ermitteln:	Unter	dem	oberbegriff	„innovation		
mit	Normen	und	Standards“	werden	Forschungs-
felder	identifiziert,	auf	denen	sich	Normung	loh-
nen	würde.	dazu	gehören	unter	anderem	die	Na-
noelektronik,	implantate	auf	der	Basis	von	tissue	
Engineering	und	Messverfahren	in	der	Montage	
von	Mikrosystemtechnik.	

Besonders	aktiv	in	der	Normung	sind	unter	den	
außeruniversitären	Forschungsorganisationen	die	
anwendungsnahen	Fraunhofer-institute	sowie	ei-
nige	Einrichtungen	der	ressortforschung	wie	die	
Bundesanstalt	für	Materialforschung	und	-prü-
fung	in	Berlin	und	die	Physikalisch-technische	
Bundesanstalt	in	Braunschweig.	Hinzu	kommen	
Einrichtungen	wie	das	deutsche	Zentrum	für	
luft-	und	raumfahrt	(dlr)	sowie	engagierte	For-
scher,	Gruppen	und	institute	weiterer	organisa-
tionen.	Von	den	Hochschullehrern	beteiligen	sich	
etwa	500	bis	600	an	Normungsarbeiten.	Eine	
ausbildung	zum	Normungsexperten	gibt	es	an	
den	deutschen	Hochschulen	nicht	–	hier	herrscht	
Nachholbedarf,	umso	mehr	als	Normungsfach-
leute	in	der	industrie,	aber	auch	in	der	Forschung,	
dringend	benötigt	werden.	

da	in	den	Normenausschüssen	Vertreter	aller	in-
teressengruppen	aus	Wirtschaft,	Politik,	Gesell-
schaft	und	Wissenschaft	sitzen,	wird	eine	Norm,	
wenn	sie	einmal	formuliert	ist,	auch	von	allen	Be-
teiligten	mitgetragen	–	dieser	Weg	der	ökonomi-



men	oder	durch	entsprechende	Modelle	der	For-
schungsförderung.	So	wäre	es	beispielsweise	
sinnvoll,	die	Normungsarbeit	der	Patentanmel-
dung	und	den	Publikationen	gleichzustellen,	
wenn	es	um	die	Beurteilung	von	Forschern	geht.

„Wir	haben	mit	der	Standardisierung	gute	Erfah-
rungen	gemacht“,	erklärt	dr.	andreas	Jain,	leiter	
der	Normungsabteilung	des	deutschen	Zentrums	
für	luft-	und	raumfahrt.	„Ende	der	achtziger	
Jahre	wurde	im	dlr	ein	Verfahren	gesucht,	mit	
dem	sich	Fotos	aus	dem	Weltraum	schnell	zur	
Erde	übertragen	lassen.	Es	wurde	eine	Firma	be-
auftragt	–	heute	unter	dem	Namen	luratech	in	
Berlin	ansässig	–	und	die	haben	eine	Methode	
der	Bildkompression	entwickelt,	die	inzwischen	
weltweit	bekannt	ist:	das	JPEG.“	anstatt	es	als	
Patent	anzumelden,	entschied	sich	die	Firma,	das	
Format	in	der	internationalen	organisation	für	
Normung	(iSo)	als	Norm	einzubringen.	der	Name	
JPEG	steht	für	das	Gremium,	das	die	Norm	for-
muliert	hat:	die	Joint Photographic Experts Group.	
im	Jahr	1992	war	das	Format	auf	dem	Markt	und	
Hersteller	von	Kameras	oder	Software	konnten	
beginnen,	ihre	Produkte	rechtzeitig	mit	geeig-
neten	Schnittstellen	auszurüsten.	der	Vorteil	der	
Standardisierung	war,	dass	die	Beschreibung	des	
Formats	für	jeden	verfügbar	war,	nicht	jedoch	der	
Weg	dorthin.	damit	hatten	die	Urheber	der	Me-
thode	den	entscheidenden	Zeitvorsprung.	Sie	
hatten	das	JPEG-Format	zu	einem	Zeitpunkt	am	
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Markt	platziert,	an	dem	diese	Entwicklung	für	
viele	Unternehmer	interessant	war,	und	waren	
zugleich	die	Einzigen,	die	es	liefern	konnten.	

aber	die	Normungsorganisationen	haben	mehr	zu	
bieten	als	nur	die	fertigen	Normen:	„Wir	sind	da-
rauf	spezialisiert,	alle	interessierten	Kreise	an	ei-
nen	tisch	zu	bringen	und	den	Konsensprozess	zu	
moderieren“,	so	Bahke.	das	ist	eine	Kompetenz,	
die	abgerufen	werden	kann,	und	die	in	einer	Ge-
sellschaft	immer	wieder	benötigt	wird.	Ein	Beispiel	
wäre	die	rechtschreibreform.	„die	rechtschrei-
bung	wurde	durch	wenige	Experten	reformiert	und	
hinterher	gab	es	viel	Protest“,	meint	Bahke.	„Eine	
frühzeitige	Einbindung	der	betroffenen	Gruppen,	
wie	Schüler,	lehrer,	Journalisten,	Schriftsteller	und	
Verleger,	wäre	hier	von	Vorteil	gewesen.“

Normen	sind	öffentlich	und	an	etwa	70	auslege-
stellen,	die	sich	in	deutschland	unter	anderem	in	
verschiedenen	Bibliotheken	befinden,	für	jeden	
kostenlos	einsehbar.	darüber	hinaus	gibt	es	die	
Möglichkeit,	die	Norm	als	digitales	dokument	ge-
gen	eine	Gebühr	(in	der	Größenordnung	von	etwa	
100	Euro)	beim	diN	zu	erwerben.

Gerade	eine	Gesellschaft,	deren	Kapital	ihr	Wis-
sen	ist,	sollte	die	Chance	nutzen,	dieses	Wissen	
so	schnell	und	so	breit	wie	möglich	umzusetzen	
–	und	ein	Weg	hierzu	ist	die	Normung.

Kristin Mosch

schen	auswertung	unterscheidet	sie	beispiels-
weise	von	den	Patenten.	„Während	der	weitaus	
größte	teil	der	angemeldeten	Patente	nie	zur	
kommerziellen	anwendung	in	innovativen	Pro-
dukten	kommt,	spielen	Normen	wirtschaftlich		
immer	eine	rolle“,	erläutert	Knut	Blind,	Professor	
für	innovationsökonomie	an	der	technischen	Uni-
versität	Berlin,	„für	eine	patentierte	technologie	
muss	erstmal	eine	Umsetzungsmöglichkeit	in	
wirtschaftlich	tragfähige	Produkte	identifiziert	
werden	–	bei	Normen	wollen	alle,	die	in	den	Nor-
mungsprozess	Zeit	und	arbeit	hineingesteckt	ha-
ben,	auch	davon	profitieren:	deswegen	setzen	
sie	die	Normen	um“.

Warum	gelten	dann	Patente	für	Forscher	als		
leistungskriterien,	nicht	aber	Normen?	Zunächst	
steht	auf	dem	Patent	der	Name	des	Wissenschaft-
lers	–	eine	Norm	ist	immer	ein	Gemeinschafts-
produkt.	das	Patent	signalisiert	eine	individuelle	
leistung	oder	den	Erfolg	einer	bestimmten	Grup-
pe,	wohingegen	die	Norm	ein	öffentliches	Gut	
darstellt:	Von	ihr	profitiert	letzten	Endes	die	ge-
samte	Branche	oder	die	Gesellschaft	als	Ganzes.	
Gerade	deswegen	allerdings	sollte	die	Gesell-
schaft	die	Normungsarbeit	honorieren	–	bei-
spielsweise	indem	sie	Hochschullehrer	und	For-
scher	bei	der	Mitarbeit	in	Normenausschüssen	
unterstützt,	sei	es	durch	interne	anreizmechanis-

Kerzen werden zu vielen Anlässen angezündet: auf Geburtstagstorten, in Kirchen oder auf dem Esstisch. Bei der 
Herstellung ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Kerze nicht zu sehr rußt – denn Ruß ist gesundheitsschädlich. 
In DIN EN 15426 ist erstmalig ein Verfahren beschrieben, mit dem man die Rußemissionen messen und somit Ker-
zen miteinander vergleichen kann.  

Was ist eine Norm?

Man	könnte	Normen	als	die	Sprache	der	Wirt-
schaft	 bezeichnen.	 Eine	 Norm	 ist	 ein	 den	
Stand	 der	 technik	 widerspiegelndes	 doku-
ment,	welches	in	festgelegten	Prozessen	in-
nerhalb	einer	Normungsorganisation	entstan-
den	ist.	Normen	regeln	und	erleichtern	durch	
Festlegungen	 allgemeine	 und	 wiederkeh-
rende	anwendungen.	Sie	können	sich	sowohl	
auf	Gegenstände	als	auch	auf	Verfahren	be-
ziehen.	 die	 genaue	 definition	 des	 Begriffes	
Norm	findet	sich	in	der	DIN EN 45020:	„do-
kument,	das	mit	Konsens	erstellt	und	von	ei-
ner	 anerkannten	 institution	 angenommen	
wurde	und	das	 für	die	allgemeine	und	wie-
derkehrende	 anwendung	 regeln,	 leitlinien	
oder	Merkmale	für	tätigkeiten	oder	deren	Er-
gebnisse	festlegt	(…).“	

	 diN	e.V.
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dEUtSCHES	 iNSt itUt	 Für	 NorMUNG

Instrument	der	Vernetzung	
Normen	entscheiden	über	die	Wettbewerbsfähigkeit	des	Europäischen	Forschungs-	und	Wirtschaftsraumes

Wenn der Stecker in die Steckdose passt, 
der Brief in den Umschlag und die CD in den 
Computer, dann ist das der Normung zu ver-
danken. Normen ermöglichen den herstel-
lern, schon frühzeitig gemeinsame techno-
logische Pfade einzuschlagen. Auf etwa ein 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts wird der 
Nutzen geschätzt, der der deutschen Wirt-
schaft jährlich aus der Anwendung von Nor-
men und Standards erwächst. historisch 
gesehen, entwickelten sich die ersten Nor-
men mit der Notwendigkeit, sich in raum 
und Zeit zu orientieren: Sie betrafen Ein-
heiten für Entfernungen und Zeitabschnitte. 
hinzu kamen Messwerte für handelsware, 
mit denen sich Größe und Gewicht festlegen 
ließen. Unverzichtbar wurde die Normung 
dann mit der Industrialisierung und dem Be-
ginn der Massenfertigung. heute sind Nor-
men für den Welthandel von zentraler Be-
deutung.

das	Kilo	nimmt	ab!	Eine	der	wichtigsten	Normen	

überhaupt	ist	in	ihrer	Substanz	bedroht:	die	ein-

zige	referenzgröße	für	das	Kilo,	das	so	genannte	

Urkilogramm,	verliert	an	Gewicht.	Beim	Urkilo-

gramm	handelt	es	sich	um	ein	kleines,	tonnen-

förmiges	objekt,	das	im	internationalen	Büro	für	

Maß	und	Gewicht	in	Paris	aufbewahrt	wird.	Von	

diesem	Prototypen	existieren	eine	reihe	von	Ko-

pien,	die	alle	40	Jahre	mit	dem	original	vergli-

chen	werden.	dabei	wurde	in	den	Messungen		

aus	den	Jahren	1950	und	1990	eine	differenz	

von	50	Mikrogramm	(0,00005	Gramm)	festge-

stellt	–	was	für	den	Handel	einen	katastrophalen	

Unsicherheitsfaktor	bedeutet,	da	alle	Waagen	

sich	am	Urkilogramm	orientieren.	auch	kleine	

abweichungen	können	sich	zu	großen	finanziel-

len	Verlusten	summieren.	die	Gründe	für	den	

Gewichtsverlust	ließen	sich	bisher	nicht	ermit-

teln;	als	mögliche	Ursache	wurde	über	das	Ent-

weichen	von	Wasserstoffatomen	aus	dem	origi-

nal	spekuliert.	Möglich	ist	auch,	dass	die	Kopien	

an	Gewicht	zunehmen,	vielleicht	durch	anlage-

Eine der wohl bekanntesten Normen, die 1922 in Deutschland festgelegt wurde und sich international durchgesetzt 
hat, sind die Papierformate (DIN EN ISO 216). Ausgangspunkt ist das A 0-Blatt, dessen Flächeninhalt einem Qua-
dratmeter entspricht. Jedes der kleineren Formate kann dadurch gewonnen werden, dass man das nächstgrößere 
Blatt halbiert. So entstehen aus einem A 0-Bogen, zwei A 1, vier A 2, acht A 3 und 16 A 4-Blätter.

rungen	von	Partikeln	aus	der	luft.	Seit	Jahren	
arbeiten	Wissenschaftler	mit	Hochdruck	daran,	
eine	definition	des	Kilos	zu	finden,	die	sich	aus	
Fundamentalkonstanten	der	Physik	ableiten	
lässt.	das	Kilo	ist	die	einzige	Einheit	des	interna-
tionalen	Einheitensystems,	das	nur	durch	einen	
Vergleichsgegenstand	festgelegt	wird.	damit	ist	
es	im	Grunde	ein	relikt	aus	den	Frühzeiten	der	
Normung,	als	die	meisten	Maße	durch	Ver-
gleichsgegenstände	definiert	wurden.

die	Vereinheitlichung	von	Standards	wie	auch	
ihre	Herleitung	aus	Naturkonstanten	war	eine	
wichtige	Entwicklung	im	Gefolge	der	franzö-
sischen	revolution	gegen	Ende	des	18.	Jahr-
hunderts.	Bis	dahin	existierte	in	Europa	eine	
Vielzahl	von	Messsystemen,	die	sich	von	land	
zu	land	unterschieden.	oft	wurden	die	Einheiten	
vom	jeweiligen	Machthaber	festgelegt,	der	wie-
derum	gerne	die	eigenen	Gliedmaßen,	wie	Elle	
oder	Fuß,	als	referenzgrößen	verwendete.	Mit	
der	abschaffung	des	absolutistischen	Herr-
schaftssystems	endete	die	ausrichtung	auf	den	
Monarchen	nicht	nur	in	politischer	Hinsicht,	son-
dern	auch	hinsichtlich	der	Normung.	in	Frank-
reich	wurde	ein	einheitliches	Normensystem	
entwickelt,	das	sich	an	physikalischen	Konstan-
ten	orientierte,	und	von	dem	die	französische	
Wirtschaft	sehr	profitierte.	in	den	Folgejahren	
übernahmen	Nachbarstaaten	wie	italien,	Holland	
und	Belgien	ebenfalls	das	französische	System.	

Ein	weiterer	entscheidender	Faktor	in	der	Ge-
schichte	der	Normung	war	die	industrialisierung,	
die	im	18.	Jahrhundert	in	England	begann	und	
sich	im	laufe	des	19.	Jahrhunderts	auch	in	den	
anderen	europäischen	ländern	ausbreitete.	
Während	in	der	Zeit	kleiner	Manufakturen	jedes	
Produkt	ein	original	darstellte,	mussten	mit	der	
Massenfertigung	die	einzelnen	arbeitsschritte	
aufgespalten	werden.	Eine	einheitliche	definition	
von	Maßen	und	Schnittstellen	wurde	notwendig.	
Um	Produktion	und	Handel	zu	vereinfachen,	un-
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chen	nur	dann	Sinn,	wenn	sie	von	der	Mehrheit	
aller	Beteiligten	akzeptiert	werden.	im	Jahr	1975	
unterzeichneten	das	diN	und	Vertreter	der	Bun-
desrepublik	deutschland	den	Normenvertrag,	
mit	dem	der	gemeinnützige	Verein	mit	Sitz	in	
Berlin	als	einzige	nationale	Normungsorganisa-
tion	anerkannt	wurde.	die	Hauptaufgabe	des	diN	
besteht	darin,	mit	Vertretern	aller	interessierten	
Kreise	Normen	zu	erarbeiten.	inzwischen	sind	
nur	noch	etwa	10	Prozent	der	Normungsprojekte	
rein	nationaler	Natur;	der	größte	teil	ist	europä-
isch	oder	international	geprägt.	Bis	heute	hat	
das	diN	etwa	30.000	Normen	verabschiedet.

Normung	dient	dem	gesamtgesellschaftlichen	
Nutzen.	die	Normen	selbst	entstehen	in	einem	
offenen	und	transparenten	Prozess	und	werden	
im	Konsens	verabschiedet.	dieser	Prozess	steht	
allen	interessenten	offen,	das	heißt,	die	Vertreter	
aus	Unternehmen	treffen	in	den	Normenaus-
schüssen	auf	die	Vertreter	der	öffentlichen	Hand,	
des	arbeits-	und	des	Umweltschutzes,	der	Ver-
braucherseite	sowie	der	Wissenschaft.	So	lernen	
unter	anderem	gerade	die	Hersteller	schon	früh-
zeitig	die	Wünsche	und	ansprüche	ihrer	Kunden	
kennen	–	ein	wichtiger	zeitlicher	Vorteil	bei	der	
Platzierung	der	neuen	technologien	am	Markt.

auch	der	Gesetzgeber	orientiert	sich	an	Normen,	
indem	er	sie	gegebenenfalls	zur	Konkretisierung	
von	rechtsvorschriften	heranzieht.	damit	ist	im	Be-
reich	der	Normung	das	Subsidiaritätsprinzip	ver-
wirklicht:	die	Verantwortung	liegt	nicht	beim	Staat,	
sondern	bei	Netzwerken,	die	von	den	beteiligten	
interessengruppen	selbst	organisiert	werden.

die	positiven	Wirkungen	dieses	Netzwerks	sind	
im	Europäischen	Binnenmarkt	deutlich	zu	spü-
ren.	Seit	mehr	als	20	Jahren	gilt	in	jedem	Mit-
gliedsland	der	Gemeinschaft,	dass	eine	natio-
nale	Norm	einer	europäischen	Norm	entspricht	
und	vice	versa.	Soweit	geeignete	internationale	
Normen	der	internationalen	organisation	für	
Normung	(iSo)	und	der	International Electrotech
nical Commission (IEC)	zur	Verfügung	stehen,	
werden	diese	direkt	in	das	Europäische	Normen-
werk	übernommen:	ein	entscheidender	Beitrag	
zur	liberalisierung	des	Handels.

immer	schärfer	wird	der	Wettbewerb	mit	auf-
strebenden	Volkswirtschaften	wie	China	und	

Brasilien	oder	neuerdings	auch	Korea.	Hier	las-
sen	sich	zwei	Entwicklungen	unterscheiden:	
Zum	einen	konkurriert	das	europäische	mit	dem	
US-amerikanischen	Normensystem	um	die	Plat-
zierung	in	öffentlichen	ausschreibungen	auf	die-
sen	Märkten.	letztendlich	ist	es	die	Normung,	
die	die	technologien	bestimmt,	nach	denen	sich	
die	Zulieferermärkte	–	und	damit	die	gesamten	
technischen	Prozesse	einer	Volkswirtschaft	–	
ausrichten.	Zum	anderen	sind	die	gelenkten	Volks-	
wirtschaften	wie	China	und	russland	dabei,	eige-	
	ne	Normensysteme	zu	etablieren,	die	insbeson-	
dere	dem	ausbau	nationaler	Schlüsselindustrien	
dienen.	

Um	dieser	Entwicklung	zu	begegnen,	bedarf	es	
einer	Stärkung	der	europäischen	Normung,	un-
ter	anderem	durch	deren	nachhaltige	Verbrei-
tung.	denn	Normen	bilden	das	rückgrat	der	eu-
ropäischen	Wirtschaft	und	entscheiden	über	die	
zukünftige	Wettbewerbsfähigkeit	des	Europä-
ischen	Forschungs-	und	Wirtschaftsraumes.	

Dietmar harting 
Präsident des DIN Deutschen Instituts  

für Normung e.v.
Persönlich haftender Gesellschafter  

der hArTING Technologiegruppe

terzeichneten	im	Jahr	1875	insgesamt	17	Staa-
ten,	darunter	deutschland,	Großbritannien,	Fran-
kreich	und	die	USa,	die	internationale	Meter-
konvention.	dieser	Vertrag	sah	eine	Vereinheitli-
chung	von	Maß	und	Gewicht	sowie	die	Einrich-
tung	von	Normungsorganisationen	vor.	außer-
dem	wurde	die	übernahme	des	Urmeters	und	
des	Urkilogramms	als	Maßeinheiten	beschlos-
sen.	Bis	heute	gehören	der	Meterkonvention	
rund	50	Staaten	an.	1960	wurde	dann	das	inter-
nationale	Einheitensystem	eingeführt,	das	auf	
dem	metrischen	System	(einem	auf	dem	Meter	
basierenden	Einheitensystem)	gründet	und	welt-
weit	große	Verbreitung	gefunden	hat.

die	Gründung	der	Vorläuferorganisation	des	diN	
deutschen	instituts	für	Normung	e.V.	erfolgte	
1917.	Vertreter	aus	Unternehmen,	institutionen	
und	der	öffentlichen	Hand	schlossen	sich	zu-
sammen	mit	dem	Ziel,	gemeinsam	regeln	zu	er-
arbeiten	und	diese	zur	anwendung	in	der	Welt	
der	technik	zu	empfehlen.	dazu	mussten	Pro-
zesse	etabliert	werden,	die	den	demokratischen	
Grunderfordernissen	entsprachen:	Normen	ma-

„Hallo, ich sitze gerade im Zug…“ – die schnelle  
Verbreitung von Mobiltelefonen ist unter anderem 
dem Global System for Mobile Communications 
(GSM) zu verdanken, das als Standard für volldigitale 
Mobilfunknetze Anfang der neunziger Jahre entwi-
ckelt wurde. Schon damals war es mit GSM möglich, 
europaweit mit dem Handy zu telefonieren. Heute 
wird GSM in rund 200 Ländern von knapp 80 Pro-
zent aller Handytelefonierer genutzt.

Wie unterscheiden sich Normen 
und Standards?

der	Begriff	„Norm“	wird	im	deutschen	für	ein	
dokument	verwendet,	das	im	rahmen	eines	
formellen	Normungsprozesses	unter	Beteili-
gung	aller	 interessierten	Kreise	 im	Konsens	
verabschiedet	wurde.	als	„Standard“	werden	
hingegen	Vereinheitlichungen	bezeichnet,	die	
in	vereinfachten	Prozessen,	unter	Umständen	
unter	 Beteiligung	 von	 nur	 wenigen	 interes-
sengruppen	beschlossen	wurden	–	oder	die	
sich	ohne	 formelle	Verfahren	einfach	einge-
bürgert	haben.	Solche	Standards	werden	teil-
weise	auch	von	Normungsorganisationen	ver-
öffentlicht.	im	Englischen	wird	üblicherweise	
der	terminus	„Standard“	für	das	verwendet,	
was	im	deutschen	die	„Norm“	ist,	so	dass	es	
auch	 im	 deutschen	 –	 quasi	 als	 Entlehnung	
aus	dem	Englischen	–	immer	wieder	zu	sy-
nonymen	Verwendungen	kommt.
	 diN	e.V.
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Für Unternehmen ist die Beteiligung an Nor-
mung wirtschaftlich von zentraler Bedeutung. 
Deswegen akzeptieren sie, dass wichtige Mit-
arbeiter zum Teil wochen- und monatelang 
für die Mitwirkung in Gremien abgestellt wer-
den müssen. Denn sie wissen: Unter dem 
Strich zahlt sich das Engagement aus.

Normen	bedeuten	Konsens.	Steht	allgemein	
fest,	welchen	anforderungen	ein	Produkt	genü-
gen	muss,	können	sich	lieferant	und	Kunde	
lange	Verhandlungen	über	die	Beschaffenheit	
der	lieferung	sparen	und	sich	auf	das	Wesent-
liche	konzentrieren.	Normen	schaffen	Klarheit	
über	die	Eigenschaften	des	Produkts,	die	jeder	
Kunde	erwarten	kann.	daher	dämmen	sie	auch	
auseinandersetzungen	über	die	Qualität	des	
Produkts	ein.

Normen	fördern	Wettbewerb.	Wenn	die	anforde-
rungen	an	Produkte	oder	dienstleistungen	ein-
heitlich	beschrieben	sind,	fällt	es	den	Unterneh-
men,	die	auf	diesem	Markt	tätig	sind,	leichter,	
passende	angebote	zu	entwickeln.	Europäische	
Normen	öffnen	den	Binnenmarkt,	globale	Normen	
den	Weltmarkt.	Wird	eine	technische	lösung	zur	
Norm	erhoben,	haben	es	andere	technologien	
schwerer,	sich	durchzusetzen.	daher	kommen	
Unternehmen	in	besonders	innovativen	Branchen	
gar	nicht	umhin,	auf	Normen	einzuwirken.	Umge-
kehrt	betrachtet:	Wer	Normung	missachtet,	kann	
schnell	aus	dem	Wettbewerb	ausscheiden.	

WirtSCHaFt

Wer	die	Norm	macht,	hat	den	Markt
Gerade	kleinen	Unternehmen	muss	der	Zugang	zur	Normung	erleichtert	werden

der	Normungsprozess	ist	insgesamt	dyna-
mischer	als	die	Festlegung	von	anforderungen	
durch	staatliche	Gesetzgebung.	das	musste	die	
Europäische	Union	erfahren,	die	zunächst	ver-
sucht	hatte,	Sicherheitsvorschriften	für	Pro-
dukte	in	umfangreichen	richtlinien	vorzuschrei-
ben.	die	trägheit	konnte	erst	mit	dem	übergang	
zum	sogenannten	New Approach	überwunden	
werden:	Heute	konzentriert	sich	der	EU-Gesetz-
geber	darauf,	vorzuschreiben,	dass	ein	Produkt	
sicher	sein	muss,	und	überlässt	die	Feinheiten	
der	Normung.	dies	ermöglicht	eine	schnellere	
regelsetzung,	gewährleistet	aber	auch	die	ra-
sche	anpassung	der	regelungen	an	den	tech-
nischen	Fortschritt.

Normen	sind	Vorschriften,	die	der	Unternehmer	
frühzeitig	kennen	und	für	seine	arbeit	anwen-
den	muss.	Kleine	und	mittlere	Unternehmen	
haben	es	mitunter	schwer,	Schritt	zu	halten	und	
sich	adäquat	in	den	Prozess	einzubringen.	die	
Europäische	Kommission	hat	kürzlich	zu	einem	
neuen	Brückenschlag	zwischen	kleinen	und	
mittleren	Unternehmen	und	Normung	aufgeru-
fen.	Ziel	sollte	es	sein,	gerade	den	kleinen	Fir-
men	den	Zugang	zur	Normung	und	zu	den	Nor-
men	insgesamt	zu	erleichtern.

Normung	muss	bedarfsgerecht	sein.	Wenn	man	
auch	einen	Prozess	wie	die	technische	regel-
setzung	im	Grundsatz	für	gut	und	unverzichtbar	
hält,	gilt	dies	nicht	zwingend	für	jedes	weitere	

Normvorhaben.	So	gibt	es	auf	dem	Gebiet	der	
Managementsysteme	oder	der	dienstleistungen	
immer	wieder	Versuche,	trends	aufzugreifen	
und	neue	Normen	zu	entwickeln.	Manchmal	kol-
lidiert	dieser	Prozess	aber	mit	sehr	bewährten	
Strukturen,	wie	zum	Beispiel	der	beruflichen	
Bildung;	manchmal	werden	–	etwa	im	Bereich	
des	Managements	–	neue	Systeme	einer	Norm	
unterworfen,	deren	Vorgaben	von	der	Wirtschaft	
gar	nicht	benötigt	werden.	daher	muss	Nor-
mung	mit	augenmaß	weiterentwickelt	werden	
und	darf	nicht	zu	lebensfremder	überregulie-
rung	führen.	

Ludwig Georg Braun
Präsident des Deutschen Industrie- und 

handelskammertages

Die Einführung des Containers in den fünfziger Jah-
ren hat den Welthandel revolutioniert. In der Norm 
DIN ISO 668 sind nicht nur die Maße der Container 
festgelegt, sondern auch die Gewichte, die sie aus-
halten müssen sowie die Anordnung der Eckbeschlä-
ge: Auf diese Weise ist garantiert, dass sich bis zu 
neun Container aufeinander stapeln lassen und diese 
in allen Häfen der Welt gelöscht werden können.

Was bedeutet Normung?

als	Normung	wird	der	Prozess	bezeichnet,	der	zur	Entstehung	von	Normen	führt.	die	Normenreihe	
DIN 820	legt	alle	aspekte	der	Normungsarbeit	fest	und	bezeichnet	Normung	als	„die	planmäßige,	
durch	die	interessierten	Kreise	gemeinschaftlich	durchgeführte	Vereinheitlichung	von	materiellen	
und	immateriellen	Gegenständen	zum	Nutzen	der	allgemeinheit.	Sie	darf	nicht	zu	einem	wirtschaft-
lichen	Sondervorteil	 Einzelner	 führen.	Sie	 fördert	die	rationalisierung	und	Qualitätssicherung	 in	
Wirtschaft,	technik,	Wissenschaft	und	Verwaltung.	Sie	dient	der	Sicherheit	von	Menschen	und	Sa-
chen	sowie	der	Qualitätsverbesserung	in	allen	lebensbereichen.“	Ein	wichtiger	Normungsgrund-
satz	ist	die	Freiwilligkeit	der	Mitarbeit	an	der	Normung.	auch	die	arbeitsergebnisse,	die	diN-Nor-
men,	sind	Empfehlungen,	deren	anwendung	freiwillig	ist.	 diN	e.V.
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Der deutsche Maschinenbauer ArBUrG  
gehört weltweit zu den führenden herstel-
lern von Spritzgießmaschinen für die Kunst-
stoffverarbeitung. Einsatzgebiete sind bei-
spielsweise die Produktion von Kunststoff- 
teilen für Automobile, Kommunikations- und 
Unterhaltungselektronik, Medizintechnik, 
haushaltsgeräte und verpackungen. Im rah-
men eines integrierten Managementsystems 
ist ArBUrG nach DIN EN ISo 9001 und 
14001 zertifiziert.

aus	der	Sicht	eines	Kunststoffspritzgießmaschi-

nenherstellers	hat	das	thema	industrielle	Nor-

men	zwei	aspekte:	Zum	einen	bietet	arBUrG	

seinen	Kunden	durch	die	aktive	Mitgestaltung	

und	Umsetzung	von	industriellen	Normen	größt-

mögliche	Unabhängigkeit	und	Flexibilität	mit	

den	Kunststoffspritzgießmaschinen.	Zum	ande-

ren	stehen	Erst-	und	Folgeinvestitionen	in	die	

eigenen	Produktionsanlagen	in	abhängigkeit	

von	industrienormen	oder	Herstellerspezifika.	

Bei	Produktionsmaschinen	sind	Normen	sowohl	

an	mechanischen	als	auch	elektrischen	Schnitt-

stellen	von	entscheidender	Bedeutung.	auf	der	

UNtErNEHMEN

Industrienormen	aktiv	mitgestalten
Das	Beispiel	ARBURG	GmbH	+	Co	KG

Kommunikationsebene	zu	robot-Systemen,	

temperiergeräten	oder	auch	zu	leitrechnersys-

temen	sind	Normen	sehr	wichtig,	um	eine	rei-

bungslose	integration	zu	ermöglichen.	Hierbei	

müssen	Geräte	verschiedener	Hersteller	pro-

blem-	und	verlustfrei	funktionieren.	

Mechanische	Schnittstellen	mit	großer	Bedeu-

tung	für	den	Normungsbereich	sind	beispiels-

weise	an	Werkzeugaufspannplatten	mit	den	

Zentriervorrichtungen	und	auch	ausstoßeinrich-

tungen	zu	finden.	auch	hier	sind	herstellerspe-

zifische	Geometrien	und	Besonderheiten	einer	

reibungslosen	Prozessgestaltung	abträglich.	

Ebenso	spielen	für	den	Kunden	Normen	im	Be-

reich	der	leistungsvergleichbarkeit	eine	ent-

scheidende	rolle.	Spritzaggregatgrößen	wer-

den	beispielsweise	im	europäischen	raum	

einheitlich	nach	EUroMaP	(European Commit

tee of Machinery Manufacturers for the Plastics 

and Rubber Industries)	klassifiziert.	

arBUrG	arbeitet	intensiv	an	der	Entwicklung	

und	der	Umsetzung	von	industriellen	Normen	

und	Standards	für	die	Kunststoffmaschinenin-

dustrie	mit.	Vor	allem	eine	kontinuierliche	Be-

teiligung	in	relevanten	ausschüssen	wie	bei-	
spielsweise	im	VdMa	oder	EUroMaP	sind	von	
großer	Bedeutung.	dadurch	können	eigene	Er-
kenntnisse	aus	praktischer	anwendungs-	und	
realisierungssicht	sehr	effizient	in	ein	positives	
Normungsergebnis	einfließen.	arBUrG	unter-
stützt	die	Umsetzung	von	Normen	in	der	Pro-
duktion	der	eigenen	Maschinen	sehr	stark.	

in	der	aktiven	Normungsarbeit	stellt	das	Unter-
nehmen	jedoch	auch	fest,	dass	es	nach	wie	vor,	
beispielweise	bei	Festlegungen	in	übersee,	
starke	nationale	interessen	gibt,	die	oft	als	
Schutzfaktoren	für	die	eigene	industrie	angese-
hen	werden	und	somit	als	nichttarifäre	Han-
delshemmnisse	eingesetzt	werden	können.	

in	eine	moderne	Produktion	muss	kontinuierlich	
investiert	werden.	Hierunter	sind	zum	teil	auch	
Erstinvestitionen	vor	der	Einführung	relevanter	
Normen.	Normen	und	Standards	sichern	die	
langfristige	Wirtschaftlichkeit	von	investitionen	
auch	bei	Betriebsmitteln	und	Werkzeugen	ab.	
Sie	erleichtern	zudem	die	Vergleichbarkeit	von	
leistungen	und	Preisen.	Ein	Beispiel	ist	hier	die	
Werkzeugaufnahme	Hohlschaftkegel	(HSK),	
eine	Schnittstelle	zwischen	Werkzeug	und	Ma-
schine.	Vor	der	Normung	wurde	anfang	der	
neunziger	Jahre	eine	Vielzahl	unterschiedlicher	
Systeme	am	Markt	angeboten.	Weder	Maschi-
nenlieferanten	noch	Werkzeughersteller	konn-
ten	sich	auf	eine	verbindliche	richtung	einigen.	
der	anwender,	also	der	Kunde,	der	eine	investi-
tionsentscheidung	zu	treffen	hatte,	wusste	
nicht,	welches	das	„bessere“	System	ist,	das	
sich	langfristig	bewähren	oder	durchsetzen	
würde.	durch	die	HSK-Normung	wurde	die	
richtung	vorgegeben	und	dem	Kunden	damit	
auch	die	notwendige	Sicherheit	bei	investi-
tionen	ermöglicht.	diese	Standardisierung	
machte	das	eine	System	planungsfähig,	ka-
talogfähig	und	damit	auch	wirtschaftlich.	

herbert Kraibühler
Geschäftsführer Technik bei ArBUrG

Nie wieder für den Garten heizen – die Energieeffizienz von Gebäuden wird in Zukunft noch deutlich steigen. Wie 
aber prüft man das Zusammenwirken aller Faktoren wie Licht, Heizung, Klima und Warmwasser? Mit der Vornor-
menreihe DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“ hat das DIN eine entsprechende Nachweismetho-
dik vorgelegt und in der ISO einen Normungsantrag gestellt.
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ob in heizungsanlagen, Fahrstühlen oder 
haushaltsgeräten – Transformatoren sind 
allgegenwärtig. Und manchmal, im Kran-
kenhaus zum Beispiel, hängt von ihrer Funk-
tionstüchtigkeit Leben ab. Auf dem Markt 
für Elektrotechnik hat nur der Unternehmer 
eine Chance, der heute schon weiß, welche 
Normen seine Produkte morgen erfüllen 
müssen. Das gilt auch für andere Märkte: 
Jeder, der irgendetwas produziert, muss 
sich mit Normen auseinandersetzen. Die 
Frage ist nur, ob er selbst aktiv wird und 
seinen vorteil nutzt.   
	
Ein	mittelständischer	Betrieb	kann	davon	pro-
fitieren,	wenn	sich	zum	Beispiel	der	Geschäfts-
führer	oder	ein	geschäftsführender	Gesellschaf-
ter	in	den	für	seine	Branche	relevanten	Nor-	
mungsgremien	engagiert.	in	der	Elektrobran-	
che	wäre	das	auf	internationaler	Ebene	die	iEC		
(International Electrotechnical Commission),		
auf	nationaler	die	dKE	(deutsche	Kommission	
Elektrotechnik,	ein	Normenausschuss	des	diN	
deutschen	instituts	für	Normung	und	zugleich	
organ	des	VdE,	Verband	der	Elektrotechnik).	
Nicht	nur	in	der	Produktion	selbst,	sondern	
schon	in	der	anlagenentwicklung	kann	der	Be-
trieb	ideen	normentechnisch	umsetzen.	Und	ist	
damit	konkurrierenden	Unternehmen	stets	um	
ein	paar	Schritte	voraus.	Selbst	wenn	die	Mitar-
beit	in	den	Gremien	20	bis	30	Prozent	der	ar-
beitszeit	kostet,	lohnt	sich	die	investition.		

Normung	holt	jeden,	der	sich	dafür	interessiert,	
an	den	tisch,	und	jeder,	der	zu	dieser	Frage	das	
nötige	Wissen	mitbringt,	wird	gehört	und	kann	
Einfluss	nehmen.	aber	Engagement	in	der	Nor-
mung	kostet	Zeit	und	Geld,	und	viele	Mittel-
ständler	sagen	sich,	dass	sie	das	eine	nicht	ha-
ben,	das	andere	lieber	sparen.	Sie	bleiben	
zuhause	und	nutzen	den	doppelten	Vorteil	nicht,	
der	darin	besteht,	neueste	technikkenntnisse	in	
die	eigene	Produktion	zu	tragen	und	zugleich	
Einfluss	auf	künftige	Normen	zu	nehmen.	Wer	

ForSCHUNG	 &	 ENtWiCKlUNG

Stets	um	ein	paar	Schritte	voraus
Wer	sich	in	Normungsgremien	engagiert,	nutzt	Vorteile	für	sein	Unternehmen

diese	Chance	hingegen	wahrnimmt,	hat	nicht	
zuletzt	die	Möglichkeit,	das	eigene	Produktions-
niveau	zum	Maß	auch	für	andere	zu	machen	–	
mit	dem	zeitlichen	Vorteil,	selbst	bereits	Bedin-
gungen	zu	erfüllen,	an	denen	andere	erst	noch	
arbeiten	müssen.	

Was	für	das	Engagement	in	nationalen	Gremien	
gilt,	gilt	erst	recht	auf	internationaler	Ebene:		
internationalität	ist	in	der	Normung	heute	äu-
ßerst	wichtig.	So	haben	sich	im	sogenannten	
„dresden-agreement“	die	europäischen	län-	
der	verpflichtet,	eigenständig	keine	europäi-
sche	Normung	mehr	zu	betreiben,	es	sei	denn,	
es	besteht	international	kein	interesse	oder	es	
geht	darum,	nationales	recht	umzusetzen.	Um	
hochinnovative	deutsche	Betriebe	ins	internati-
onale	Geschäft	einzubinden,	ist	es	unerlässlich,	
Einfluss	auf	die	Gestaltung	weltweit	gültiger	

Normen	zu	nehmen.	in	der	iEC	zum	Beispiel	
funktioniert	die	arbeit	so,	dass	in	Maintenance 
Teams	oder	Working Groups	Normentwürfe	for-
muliert	werden,	denen	in	jährlich	stattfinden-
den	Plenary Meetings	von	den	Mitgliedsländern	
zugestimmt	werden	muss.	

die	iEC	ist	nicht	zuletzt	eine	Plattform	für	inte-
ressante	Begegnungen.	Wenn	sich	zum	Beispiel	
der	indische	Wirtschaftsminister,	wie	gesche-
hen,	in	einem	Vier-augen-Gespräch	erkundigt,	
welche	tipps	man	ihm	geben	könne	zur	Ver-
besserung	der	Chancen	des	Mittelstandes	in	
seinem	land,	so	kann	die	antwort	nur	lauten:	
Geben	Sie	dem	Mittelstand	bessere	Möglich-
keiten,	in	der	internationalen	Normung	mitzu-
wirken,	und	die	dort	gewonnenen	Erkenntnisse	
über	einschlägige	Verbände	in	indien	zu	ver-
breiten	und	für	den	gesamten	Mittelstand	
fruchtbar	zu	machen.	als	Sekretär	der	iEC	und	
geschäftsführender	Gesellschafter	eines	Elek-
tronikunternehmens	geht	man	auch	hierzu-
lande	in	die	Fachverbände	und	referiert	dort	
über	das,	was	in	der	Normung	passiert.	im	
Fachverband	„transformatoren	und	Stromver-
sorgung“	zum	Beispiel	besteht	ein	interesse	
daran,	frühzeitig	zu	erfahren,	mit	welchen	Ge-
räte-	und	installationsvorschriften	man	es	als	
Hersteller	künftig	zu	tun	haben	wird.	davon	
hängt	viel	ab.	

Strom	hat	einiges	gemeinsam	mit	der	luft,	die	
wir	atmen:	Er	ist	uns	ebenso	selbstverständlich,	
und	er	ist	ebenso	unsichtbar.	Und	die	Versor-
gung	mit	Strom	ist	für	ein	industrieland	überle-
bensnotwendig.	Hier	ist	die	Mitarbeit	an	der	
Normung	von	transformatoren	eine	Maßnahme	
der	Qualitätssicherung,	für	deren	ausgestaltung	
man	als	Fachmann	sein	Wissen	und	seine	Er-
fahrung	unbedingt	zur	Verfügung	stellen	muss.	

Wolfgang reichelt
Geschäftsführender Gesellschafter 
BLoCK Transformatoren-Elektronik  

Gmbh & Co. KG

Beim Tissue Engineering werden beschädigte Gewe-
bestellen durch Implantate ersetzt, die aus körperei-
genen Zellen des Patienten in Verbindung mit indus-
triell hergestelltem Biomaterial erstellt wurden. Das 
DIN vertritt die Interessen der deutschen Hersteller in 
der internationalen Normung. 



ordneten	Schutzzielen,	die	in	rechtsvorschriften	
festgelegt	sind.	derzeit	verweisen	deutsche	
rechtsvorschriften	auf	rund	8.000	Normen	und	
Standards	(technische	Vorschriften).	

Um	wirksam	zu	sein,	müssen	Normen	und	
Standards	mit	instrumenten	der	Konformitäts-
bewertung	kombiniert	werden,	die	die	überein-
stimmung	von	Produkten	mit	den	Normen	oder	
technischen	Vorschriften	bescheinigen.	Mit	die-
ser	Vorgehensweise	können	wir	im	Europä-
ischen	Binnenmarkt	auf	beachtliche	Erfolge	
verweisen.	Möglich	wurde	dies	durch	eine	in-
novative	Gesetzgebung,	die	auf	deregulierung,	
Flexibilität	und	Eigenverantwortung	der	Herstel-
ler	setzt.	Bekannt	ist	das	Konzept	unter	der	Be-
zeichnung	New Approach.	Mittlerweile	beträgt	
das	Handelsvolumen	der	von	dieser	arbeitstei-
lung	zwischen	Gesetzgeber	und	Normung	er-
fassten	Güter	in	der	Europäischen	Union	mehr	
als	1,5	Billionen	Euro.	der	Bezug	auf	Normen	in	
rechtsvorschriften	ist	damit	ein	ganz	entschei-
dender	Beitrag	zu	einer	schlankeren,	besseren	
rechtssetzung	und	einer	effektiveren	Markt-
durchdringung.	Generell	können	durch	die	Ver-
knüpfung	von	Gesetzgebung	und	Normung	
technische	Handelshemmnisse	wirksam	abge-
baut	werden.	Ziel	muss	es	deshalb	sein,	dieses	
regelungskonzept	im	europäischen	und	inter-
nationalen	rahmen	zu	stärken	und	es,	wo	im-
mer	möglich,	auf	andere	rechtsgebiete	und	Po-
litikbereiche	(zum	Beispiel	Umwelt,	Verkehr,	
arbeitsschutz)	zu	erweitern.	

Normungspolitik bildet einen elementaren Be-
standteil der deutschen Wirtschaftspolitik, 
denn Normen sind als Instrumente zum Ab-
bau von nichttariffären handelshemmnissen 
unverzichtbar. Die Politik der Bundesregie-
rung ist darauf ausgerichtet, ein effizientes 
Zusammenwirken zwischen Wirtschaft, For-
schung und Normung zu unterstützen und so 
die Marktfähigkeit von Innovationen zu för-
dern, exzellente technologiepolitische rah-
menbedingungen zu schaffen und die staatli-
che regelsetzung zu entlasten. 

Normung	und	Standardisierung	erfolgt	in	Selbst-
verwaltung	der	interessierten	Parteien	aus	Wirt-
schaft	und	Gesellschaft.	diese	sind	aufgerufen,	
ein	technisches	regelwerk	zu	schaffen	und	zu	
erhalten,	welches	doppelarbeit	und	Widersprü-
che	verhindert,	transparenz	und	Kohärenz	sicher-
stellt	sowie	die	Harmonisierung	technischer	re-
geln	auf	europäischer	und	internationaler	Ebene	
erleichtert.	in	vielen	Bereichen	betreffen	Normen	
und	Standards	öffentliche	interessen,	wie	bei-
spielsweise	bei	der	Konkretisierung	von	überge-

Wie kriegen wir jetzt die Fahrkarte aus dem Auto-
maten? Damit sich auch Kinder auf Ausflügen selbst-
ständig Tickets ziehen können, ist in der DIN 33495 
neben anderen Anforderungen der Abstand festge-
legt, den der Münzeinwurf vom Boden haben sollte: 
nämlich maximal 1,40 Meter.

10	 special		 Wirtschaft,	Politik,	Gesellschaft

wissenschaftsmanagement	special	2/2007

Polit iK

Instrument	der	Deregulierung
Für	Normungsarbeit	stellt	die	Bundesregierung	zusätzliche	Mittel	bereit

Um	ein	effizientes	Zusammenwirken	zwischen	
Wirtschaft,	Forschung	und	Normung	zu	errei-
chen,	die	Marktfähigkeit	von	innovationen	zu	
fördern	und	die	staatliche	regelsetzung	zu	ent-
lasten,	erarbeiten	wir	derzeit	in	abstimmung	
mit	den	anderen	ressorts	ein	„Normungspoli-
tisches	Konzept	der	Bundesregierung“.	Bereits	
jetzt	werden	für	die	systematischere	Berück-
sichtigung	von	aspekten	der	innovation	in	der	
Normung	durch	das	Bundesministerium	für	
Wirtschaft	und	technologie	zusätzlich	zwei	Mil-
lionen	Euro	pro	Jahr	bereitgestellt.

Zur	Stärkung	der	Wettbewerbsfähigkeit	von	
kleinen	und	mittleren	Unternehmen	(KMU),	die	
nur	wenig	für	ihre	Einflussmöglichkeiten	in	der	
Normung	sensibilisiert	sind,	entwickeln	wir	der-
zeit	gemeinsam	mit	Verbänden	und	dem	deut-
schen	institut	für	Normung	ein	Programm,	das	
zu	einer	stärkeren	teilhabe	der	KMU	an	den	
Vorteilen	der	Normung	führen	wird.		

die	intensive	Begleitung	von	Normungs-	und	
Standardisierungsprozessen	ist	eine	wesent-
liche	aufgabe	der	regierungen	erfolgreicher	
Wirtschaftsnationen.	deshalb	ist	das	thema	
Normung	und	Standardisierung	fest	in	der	poli-
tischen	agenda	der	Bundesregierung	verankert.	

Dr. Joachim Wuermeling
Staatssekretär

Bundesministerium für Wirtschaft  
und Technologie

Wer erarbeitet Normen?

Normen	werden	von	denjenigen	erarbeitet,	die	sie	später	auch	benötigen	und	einsetzen.	das	sind	
die	Fachkreise,	die	in	der	Normung	als	die	„interessierten	Kreise“	bezeichnet	werden.	Für	die	na-
tionale,	europäische	und	internationale	Normungsarbeit	stehen	26.000	Experten	in	deutschland	zur	
Verfügung.	diese	vertreten	zum	Beispiel	Hersteller,	Verbraucher,	Handel,	Wissenschaft,	Staat	oder	
Prüfinstitute.	die	aufgabe	der	73	Normenausschüsse	des	diN	ist	es,	die	interessierten	Kreise	für	
ein	Normungsvorhaben	an	einen	tisch	zu	bringen.	Zusätzlich	werden	alle	Norm-Entwürfe	einem	
öffentlichen	Einspruchsverfahren	unterworfen.	dieses	Verfahren	ermöglicht	eine	Beteiligung	der	
breiten	Öffentlichkeit.	 diN	e.V.
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Begleitung	rund	um	die	Uhr
Genormte	Qualität	zum	Schutz	der	Konsumenten

der	Normung	fällt	inzwischen	die	aufgabe	zu,	
die	von	der	Europäischen	Union	festgelegten		
„grundlegenden	anforderungen“	an	Produkte	
oder	dienstleistungen	zu	konkretisieren.	Vom	
Grundsatz	her	ist	dieses	Verfahren	auch	aus	
Sicht	der	Verbraucherorganisationen	akzepta-
bel.	dennoch	hat	diese	Politik	ihre	Grenzen	
dort,	wo	es	um	zentrale	Sicherheitsanforde-
rungen	geht.	So	fehlt	in	der	Spielzeugrichtlinie	
ein	generelles	Verwendungsverbot	krebsauslö-
sender	und	erbgutschädigender	Chemikalien.	
derartige	Gesetzeslücken	können	nicht	durch	
Normung	ausgefüllt	werden.	

die	erfolgreiche	durchsetzung	von	Verbraucherin-
teressen	in	der	Normung	wird	auch	vor	dem	Hin-
tergrund	der	Globalisierung	von	Produktion	und	
distribution	immer	wichtiger.	Grenzüberschrei-
tende	Warenströme	und	dienstleistungsangebote	
bieten	völlig	neue	Wahlmöglichkeiten.	ohne	ver-
lässliche	Standards	führt	diese	Entwicklung	aber	
schnell	zu	einer	überforderung	des	Verbrauchers,	
dem	die	Produktionsbedingungen	meist	nicht	be-
kannt	sind.	Ökologisches	Bewusstsein,	gute	ar-
beitsbedingungen	oder	soziale	Gerechtigkeit	in-
ternational	agierender	Unternehmen	wird	aber	

verbraucher leben in einer genormten Welt: 
im haushalt, am Arbeitsplatz, in Kindergär-
ten und Schulen. Normen regeln die Sicher-
heit und Gebrauchstauglichkeit von Spiel-
zeug, Elektrogeräten, Schulranzen, Brief- 
bögen, kindergesicherten verpackungen, 
Fahrausweisautomaten und vielem mehr. 
Den verbrauchern fällt die Bedeutung von 
Normen in der regel erst auf, wenn solche 
fehlen.

So	ist	es	zum	Beispiel	höchst	ärgerlich	und	

führt	zu	unnötigen	Kosten	beim	Endnutzer,	

wenn	die	interoperabilität	technischer	Geräte	

nicht	gegeben	oder	unzureichend	ist.	Unter-

schiedliche	Standards	bei	digitalen	Speicher-

medien	wie	blueray	und	Hd	dVd	sind	dem-

nach	genauso	ein	Problem	wie	druckerpatro-	

nen	mit	Chips,	die	verhindern,	dass	preiswer-	

teres	Zubehör	von	drittanbietern	eingesetzt	

werden	kann.	auch	dass	für	jedes	Mobiltelefon	

ein	eigenes	akkuladegerät	von	Nöten	ist,	ist		

aus	Nutzersicht	nicht	hinnehmbar.	

Fehlende	Normen	können	oftmals	auch	ein	Be-	

leg	dafür	sein,	dass	die	industrie	die	Normungs-

arbeit	dominiert	und	die	Nutzerbedürfnisse	

nicht	immer	ins	Zentrum	der	Normungsaktivi-

täten	stellt.	Es	gab	Fälle,	in	denen	für	Verbrau-	

cher	wichtige	Standardisierungsprojekte	nicht	

zustande	kamen,	weil	die	Wirtschaft	nicht	mit	

an	den	tisch	kommen	wollte.	So	haben	sich	der	

Verbraucherrat	des	diN	deutschen	instituts	für	

Normung	und	des	Verbraucherzentrale	Bundes-

verbands	beispielsweise	mehrfach	für	die	Erar-

beitung	einer	Norm	für	ambulante	Pflegedienst-

leistungen	eingesetzt.	dieses	Projekt	kam	je-	

doch	bislang	infolge	der	Weigerung	der	anbie-	

ter	nicht	zustande.	Verbraucherverbände	haben	

nur	begrenzte	Möglichkeiten,	den	Normungs-

prozess	erfolgreich	zu	beeinflussen.	dies	liegt	

nicht	zuletzt	an	einer	vergleichsweise	geringen	

finanziellen	und	personellen	ausstattung.	

heutzutage	von	immer	mehr	leuten	in	die	Kauf-
entscheidung	einbezogen.	Bislang	ist	es	für	die	
Verbraucher	kaum	erkenn-	oder	unterscheidbar,	
welche	Unternehmen	sich	tatsächlich	in	diesem	
Sinne	verantwortlich	verhalten.	der	Verbraucher-
zentrale	Bundesverband	engagiert	sich	daher	bei	
der	Erarbeitung	einer	internationalen	iSo-Norm	
zur	Unternehmensverantwortung	(iSo	26000).		
der	betreffende	Normungsprozess	hat	aus	zwei	
Gründen	eine	besondere	Bedeutung.	Zum	einen	
wurden	für	dieses	Projekt	die	regularien	dahin-
gehend	geändert,	dass	die	Stakeholdergruppen,	
die	am	tisch	sitzen	müssen,	explizit	festgeschrie-
ben	wurden.	dazu	gehören	auch	die	Vertreter	der	
Verbraucher.	Zum	anderen	wird	ein	soziales	Phä-
nomen	genormt.	die	Verbraucherorganisationen	
erwarten,	dass	der	iSo-Standard	zu	mehr	trans-
parenz,	Glaubwürdigkeit	und	Vergleichbarkeit	hin-
sichtlich	der	sozialen	Verantwortung	von	Unter-
nehmen	beitragen	wird.	Erst	durch	dieses	Mehr	
an	informationen	können	Verbraucher	ihre	Nach-
fragemacht	zur	Förderung	einer	nachhaltigen	Ent-
wicklung	einsetzen.	

Gerd Billen
vorstand des verbraucherzentrale  

Bundesverbands

Beim Bau von Staudämmen und Sperrwerken werden unter anderem Geotextilien eingesetzt; man verwendet sie zum 
bewehren, schützen oder filtern. Die erforderlichen Eigenschaften der Textilien beschreibt die Norm DIN EN 13254.
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Internationale Standards definieren Spielre-
geln für Funktionalität, Sicherheit und Quali-
tät und sind damit eine voraussetzung für 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit von 
Waren und Dienstleistungen im internatio-
nalen handel. Nationale Alleingänge in der 
Standardisierung sind dagegen häufig mit 
Marktzugangshürden verbunden. Für die 
Anerkennung und Anwendung internationa-
ler Standards engagiert sich die Europä-
ische Elektro- und Elektronikindustrie des-
halb in regionen wie Südamerika, russland 
und China. Im Sommer 2007 wurde das Büro 
„EuropElectro“ in Peking eröffnet. 

Stellen	Sie	sich	vor,	Sie	wollen	ein	Haus	bauen	
und	es	gäbe	keine	Standards!	Nicht	wie	selbst-
verständlich	würden	türen	in	die	türöffnung	
passen	und	die	verlegten	leitungen	und	Schutz-
einrichtungen	den	anschluss	von	Elektrogeräten	
ermöglichen.	Ein	hoher	individueller	abstim-
mungs-	und	anpassungsaufwand	mit	einem	
nicht	tragbaren	Preis-/leistungsverhältnis	wä-
ren	die	Folge.	Was	für	ein	Gebäude	zutrifft,	gilt	
ebenso	für	die	breite	Palette	von	Produkten	der	
Elektroindustrie	von	der	Waschmaschine	über	
die	Stromversorgung	bis	hin	zur	automatisie-
rungstechnik.	diese	werden	heute	weltweit	auf	
der	Grundlage	internationaler	Standards	ver-
marktet	und	arbeitsteilig	produziert.	

Für	einen	erfolgreichen	internationalen	Handel	
müssen	deshalb	internationale	Standards	welt-
weit	anerkannt	und	angewendet	werden	und	na-
tionale	Gesetzgebungen	dürfen	keine	Marktzu-
gangshürden	aufstellen.	Prüf-	und	Zertifizierungs-	
verfahren,	gekoppelt	mit	nationalen	Besonderhei-	
ten,	werden	leider	immer	noch	gerade	zu	diesem	
Zweck	benutzt.	Produkte	können	dann	in	einem	
land	nur	verkauft	werden,	wenn	sie	dort	noch	
eine	gesonderte	Prüfung	durchlaufen	haben.	

Mit	dem	gemeinsamen	Büro	der	europäischen	
Elektro-	und	Elektronikindustrie	in	Peking	–	unter	

iNtErNatioNalE	 StaNdardS

Turbo	des	weltweiten	Handels
Für	den	Abbau	von	Marktzugangshürden

der	leitung	des	Zentralverbands	Elektrotechnik-	
und	Elektronikindustrie	(ZVEi)	–	treten	europäi-
sche	Unternehmen	vor	ort	unter	der	Marke	„Eu-
ropElectro“	für	einen	Handel	ohne	Marktzugangs-	
	hürden	ein.	insbesondere	soll	das	Büro	dazu	bei-	
tragen,	dass	China	zukünftig	auf	internationale	
Standards	setzt	und	auch	in	China	tätige	euro-
päische	Unternehmen	stärker	in	die	nationale	
Standardisierungsarbeit	eingebunden	werden.	
Eine	marktgerechte	Standardisierung	kann	ein-
fach	nicht	Behörden	oder	staatlichen	organisa-
tionen	überlassen	werden.	Frühzeitige	information	
der	Unternehmen	über	Vorhaben	in	der	chinesi-
schen	technischen	Gesetzgebung	und	Standar-
disierung	versetzt	die	Unternehmen	zudem	in	die	
lage,	aktiv	Einfluss	zu	nehmen	oder	sich	auch	
rechtzeitig	auf	Veränderungen	einzustellen.	durch	
die	Vernetzung	mit	der	Europäischen	delegation	
und	dem	deutsch-Chinesischen	Gemischten	Wirt-
schaftsausschuss	ist	die	Begleitung	der	Europ	
Electro-aktivitäten	durch	die	europäische	und	
deutsche	Politik	gegeben.

der	Wettbewerb	um	wirtschaftlichen	Einfluss	ist	
nicht	nur	in	China	härter	geworden.	Neben	as-
pekten	wie	Steuern,	Zöllen,	Währungsrelatio-
nen,	Subventionen,	arbeitsmarktbedingungen	
und	Gesetzen	beeinflussen	Standards	auch	in	
lateinamerika	und	ländern	wie	den	USa,	russ-
land	und	indien	den	Erfolg	von	Produkten	und	
dienstleistungen.	Wenn	Standards	technolo-
gien,	Materialien	oder	Prozesse	festschreiben,	
die	nur	in	einer	region	oder	nur	für	ein	oder	
wenige	Unternehmen	verfügbar	sind,	wird	der	
Marktzugang	für	alle	anderen	erschwert.	Stan-
dardisierung	zählt	inzwischen	zu	den	zentralen	
instrumenten	des	weltweiten	Wettbewerbs	und	
erfordert	ein	intensives	Engagement	aller	Betei-
ligten.

Dr. horst Gerlach
Mitglied der hauptgeschäftsführung  

des Zentralverbandes Elektrotechnik- und 
Elektroindustrie

Für den Dachbau gibt es eine Vielfalt von Normen, mit denen unter anderem die Abdichtung, die Abdämmung, die 
Dachentwässerung und der Brandschutz geregelt werden. Zur Berechnung der Schneelasten, die das Dach aushal-
ten muss, gibt es die Norm DIN 1055-5.
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ProBlEME	 UNd	 lÖSUNGSaNSÄtZE

Warum	Forscher	wenig	normen	
Für	eine	Standardisierungskultur	an	Hochschulen	und	Forschungseinrichtungen

Nur wenige Forscher beteiligen sich an der 
Normung. Warum? Dieses herauszufinden, 
war das Ziel des EU-Projekts Integrating Re-
search and Standardisation (INTErEST), das 
von 2004 bis 2006 unter Leitung des Fraun-
hofer-Instituts für System- und Innovations-
forschung durchgeführt wurde. Analysiert 
wurden unter anderem die Auskünfte von 
über 500 Forschern aus den Mitgliedslän-
dern der Europäischen Union. 

Normen	stellen	Schnittstellen	her.	an	einer	
Schnittstelle	wird	zurzeit	intensiv	gearbeitet,	
nämlich	an	der	zwischen	Forschung	und	Nor-
mung.	Was	die	Kompatibilität	der	beiden	Be-
reiche	betrifft,	so	ist	hier	durchaus	noch	Poten-
zial.	Wenn	auch	einzelne	Forscher	stark	in	der	
Standardisierung	engagiert	sind,	setzt	sich	doch	
der	weitaus	größte	teil	der	Wissenschaftler	sel-
ten	mit	dem	thema	auseinander.	Entweder	es	
wird	zu	spät	in	die	Normungsarbeit	eingestie-

gen	oder	die	Normung	wird	zugunsten	von	wis-
senschaftlichen	Publikationen	und	Patentanmel-
dungen	vernachlässigt.	damit	vergeben	viele	
Forscher	die	besonderen	Chancen,	die	die	Nor-
mung	auch	ihnen	bietet:	Wie	einigen,	aber	im-
mer	noch	zu	wenigen	Unternehmen	bekannt	ist,	
lässt	sich	einer	technologie	über	Normen	oft	ein	
viel	größerer	Markt	erschließen	als	das	bei	al-
leingängen	einzelner	Unternehmen	auf	Basis	
patentgeschützter	Spezifikationen	der	Fall	ist.	
dies	gilt	auch	für	die	Ergebnisse	wissenschaft-
licher	arbeiten,	die	durch	die	Normung	eine	we-
sentlich	breitere	und	anwendungsnähere	distri-
bution	erfahren	können.	Ferner	sitzen	in	den	
Normenausschüssen	Vertreter	aller	interessen-
gruppen,	darunter	auch	der	Unternehmen,	die	
Folgeprojekte	finanzieren	können.	Um	zu	er-
gründen,	was	Forscher	eigentlich	davon	abhält,	
sich	an	der	Normungsarbeit	zu	beteiligen,	wur-	
de	das	Projekt	Integrating Research and Stan
dardization	(iNtErESt)	initiiert.	

Packmittel, die das Arzneimittel direkt berühren, müssen hohen Qualitätsansprüchen genügen. Anforderungen an 
Primärpackmittel für pharmazeutische Produkte sind in der DIN EN ISO 15378 beschrieben.

Gefördert	durch	die	Europäische	Union	unter-
suchte	das	Vorhaben	die	Barrieren,	die	Forscher	
daran	hindern,	sich	in	der	Normung	zu	enga-
gieren.	Von	mehr	als	3.000	kontaktierten	For-
schern	haben	über	500	geantwortet.	in	der	
auswertung	zeigte	sich,	dass	es	drei	Katego-
rien	von	Barrieren	gibt:

–	 Mangelnde	ressourcen:	Zeit,	finanzielle	und	
personelle	Unterstützung,	die	für	die	Beteili-
gung	notwendig	ist	

–	 der	Standardisierungsprozess	selbst:	länge,	
Flexibilität,	regeln	für	den	Umgang	mit	geis-
tigem	Eigentum,	integrationsfähigkeit	neuer	
inhalte

–	 Mangelnde	Bekanntheit	und	Sichtbarkeit	von	
Standards	und	Standardisierungsprozessen:	
fehlende	informationen	über	den	Nutzen,	
über	die	Gestaltung	der	Verbindung	zu	Stan-
dardisierungsorganisationen,	wenig	Unter-
stützung

Wie	diese	Barrieren	im	Einzelnen	zu	gewichten	
sind,	hängt	dabei	stark	von	den	Forschungs-
feldern	ab.	Standardisierung	erfordert	zusätz-
lichen	Einsatz	–	es	müssen	reisen	zu	den	Nor-
menausschüssen	finanziert	sowie	eventuell	
Mitgliedsgebühren	gezahlt	und	arbeitstage	für	
Vor-	und	Nachbereitung	investiert	werden.	die	
Kosten,	insbesondere	der	Zeitverlust,	werden	
von	den	Forschern	als	der	gravierendste	Nach-
teil	angegeben.	dem	können	Forschungsein-
richtungen	zumindest	teilweise	begegnen,	in-
dem	sie	sich	über	die	angebote	der	Standardi-	
sierungseinrichtungen	informieren.	Bei	man-	
chen	dieser	Einrichtungen	ist	die	Mitgliedschaft	
für	Hochschulen	und	Forschungsorganisationen	
kostenlos.	reise-	und	Personalkosten	müssen	
allerdings	aufgebracht	werden.	Jedoch	haben	
die	Standardisierungsorganisationen	inzwi-
schen	verschiedene	arten	von	Prozessen	und	
Produkten	entwickelt,	um	dem	Bedürfnis,	Zeit	
zu	sparen,	entgegenzukommen.	
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Forscher	für	ihr	Engagement	in	der	Standardi-
sierung	auch	persönliche	anerkennung	erfah-
ren.	deswegen	sollte	Normungsarbeit	bei	der	
leistungsbewertung	als	separates	Kriterium	
aufgenommen	und	wissenschaftlichen	Publika-
tionen	oder	Patentanmeldungen	an	die	Seite	
gestellt	werden.	Bei	der	Publikation	von	Stan-
dards	werden	die	beteiligten	Personen	nicht	
namentlich	genannt,	dennoch	sollte	ein	Weg	
gefunden	werden,	diese	aktivitäten	durch	Wert-
schätzung,	zum	Beispiel	bei	Berufungsverfah-
ren,	zu	honorieren.	

die	aufnahme	von	Standardisierungsarbeiten	in	
die	wissenschaftlichen	leistungsindikatoren	ist	
ein	geeignetes	instrument,	um	dem	einzelnen	
Forscher	die	Möglichkeit	zu	geben,	den	zusätz-
lichen	aufwand	vor	sich	selbst	sowie	gegen-
über	seiner	Forschungseinrichtung	zu	rechtfer-
tigen.	diese	dimension	könnte	vor	allem	bei	
Grundlagenforschern	den	entscheidenden	Un-
terschied	ausmachen.	denn	während	die	Kolle-
gen	aus	der	angewandten	Forschung	Standar-
disierungsprozesse	auch	als	Chance	sehen,	
Kontakte	zur	Wirtschaft	zu	knüpfen,	ist	dieser	
aspekt	für	Grundlagenforscher	weniger	wichtig.	
Für	sie	könnte	ein	anreiz	in	der	Möglichkeit	be-

stehen,	interessante	Partner	für	Forschungs-
kooperationen	zu	finden.

Grundsätzlich	würden	Hochschulen	und	For-
schungseinrichtungen	sehr	vom	aufbau	einer	
Standardisierungskultur	profitieren.	dazu	ge-
hört	auch	die	Entwicklung	einer	expliziten	Stan-
dardisierungsstrategie.	Forscher	sollten	ermu-
tigt	werden,	Standards	bewusster	als	informa-	
tionsquelle	für	ihre	eigenen	Forschungsarbeiten	
zu	nutzen	sowie	selbst	terminologie-,	Mess-	
und	Prüfstandards	zu	implementieren.	in	einer	
weiteren	Stufe	sollte	ein	austausch	von	Mitar-
beitern	zwischen	Forschungseinrichtungen	und	
Standardisierungsorganisationen	erwogen	wer-
den,	der	bis	zu	einer	gleichzeitigen	Beschäfti-
gung	an	beiden	organisationstypen	gehen	
kann.	auch	wäre	über	die	gemeinsame	Nut-
zung	von	Mess-	und	Prüflabors	nachzudenken.	
Schließlich	ist	es	von	zentraler	Bedeutung,	ge-
meinsame	aus-	und	Weiterbildungsprogramme	
zu	entwickeln.	auf	diese	Weise	ließe	sich	ein	
wissenschaftlicher	Nachwuchs	gewinnen,	der	
eine	Standardisierungskultur	auch	lebt.

Prof. Dr. Knut Blind
Technische Universität Berlin

Fraunhofer-Institut für System- und  
Innovationsforschung

Stephan Gauch
Fraunhofer-Institut für System- und  

Innovationsforschung

Beispielsweise	wurde	die	Publicly Available 
Specification	(PaS)	eingeführt.	PaS	sind	öffent-
liche	anforderungen,	aber	noch	keine	Normen.	
im	Gegensatz	zu	Normen,	die	auf	einem	gesell-
schaftlichen	Konsens	basieren,	entstehen	PaS	
als	übereinkünfte	unter	ihren	jeweiligen	Verfas-
sern.	ihr	Entstehungsprozess	ist	schneller	und	
damit	kostengünstiger	als	der	einer	Norm.	
Während	die	Erarbeitung	einer	Norm	Jahre	in	
anspruch	nehmen	kann,	wird	eine	PaS	etwa	
sechs	Wochen	nach	ihrer	Einreichung	beim	diN	
deutschen	institut	für	Normung	veröffentlicht.	

Neben	den	Kosten	ist	ein	weiterer	wichtiger	
Hinderungsgrund	schlicht	das	fehlende	Wissen	
über	die	gesamte	Normungsarbeit,	über	Pro-
zesse	und	Strukturen	sowie	über	den	Nutzen	
von	Normung.	das	informationsdefizit	lässt	sich	
grundsätzlich	leicht	schließen.	Was	dann	jedoch	
noch	fehlt,	sind	anreizstrukturen.	in	manchen	
Fällen	kommen	die	Vorteile	der	Normung	nicht	
dem	einzelnen	Forscher	selbst,	sondern	seiner	
Einrichtung,	oder	auch	der	gesamten	wissen-
schaftlichen	disziplin	zu	Gute.	Es	ist	also	grund-	
sätzlich	im	interesse	von	Forschungseinrich-
tungen,	ihre	Mitarbeiter	entsprechend	zu	moti-
vieren.	Erreicht	werden	kann	dies,	indem	die	

Wie spät ist es? Die genaue Antwort kennt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Sie legt 
die gesetzliche Zeit in der Bundesrepublik Deutschland fest und gibt sie an Nutzer in Industrie und Forschung wei-
ter. Dafür entwickelt und betreibt sie Atomuhren, die die genauesten Uhren der Welt sind. Eine Sekunde ist definiert 
durch das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturni-
veaus des Grundzustands von 133Cs-Atomen entsprechenden Strahlung.

Wie nützen Normen Unternehmen?

der	Nutzen	der	Normung	ist	ein	interner	Bei-
trag	zum	Unternehmenserfolg.	die	Vorteile	für	
Unternehmen	 sind	 sehr	 vielfältig,	 zum	 Bei-
spiel:	 Kostensenkung	 durch	 Massenproduk-
tion	und	globalen	Einkauf,	reduzierte	transak-
tionskosten,	 verminderte	 anpassungskosten	
sowie	 Verkürzung	 der	 Entwicklungszeiten.	
Entwicklungsbegleitende	 Normen	 begünsti-
gen	den	Erfolg	der	eigenen	F&E-investitionen,	
Zugang	zu	neuen	Märkten,	Senkung	von	Haft-
pflichtrisiken,	Verbesserung	von	Kundenkon-
takten,	imagesteigerung.
	 diN	e.V.
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ForSCHUNG

Forscher	profitieren	von	Normung	
Normen	sollten	parallel	zu	den	Forschungsprozessen	erarbeitet	werden

Eine begleitende Normungsarbeit ist in allen 
Phasen des Forschungsprozesses sinnvoll. So 
ist es in der Grundlagenforschung wesentlich, 
sich international frühzeitig auf eine gemein-
same Terminologie zu einigen. Damit eng ver-
bunden ist die Standardisierung von Mess- 
und Prüfverfahren. In der anwendungsnahen 
Forschung sollte rechtzeitig auf Qualitäts-,  
Sicherheits- und Umweltstandards geachtet 
werden. Je eher Kompatibilitäts- und Schnitt-
stellenstandards beschrieben werden, desto 
schneller lässt sich schließlich das Produkt 
am Markt platzieren. Die jeweiligen Normen 
lassen sich entweder nacheinander, dem  
Forschungsprozess linear folgend, beobach-
ten, oder auch simultan, beispielsweise wenn 
erste technologische Lösungen nach kriti-
schen Erfahrungen in der Anwendung noch-
mal verbessert werden müssen. Grundsätz-
lich würden von einer stärkeren Beteiligung 
an Normungsprozessen nicht nur die Wirt-
schaft, sondern auch die Wissenschaft in 
Deutschland sehr profitieren.

Wie	groß	darf	ein	Nanopartikel	sein,	um	diesen	
Namen	noch	zu	verdienen?	Und	wie	misst	man	
diese	Größe	überhaupt?	Nimmt	man	den	durch-
messer,	den	Umfang	oder	das	Volumen?	auch	
über	das	Messverfahren	selbst	sollte	Einigkeit	
bestehen:	Wer	nach	der	einen	Methode	misst,	
kommt	eventuell	zu	ganz	anderen	Ergebnissen	
als	jemand,	der	ein	anderes	Verfahren	einsetzt	
–	diese	Unterschiede	dürfen	nicht	dadurch	ver-
wischt	werden,	dass	für	beide	resultate	die	
gleichen	Begriffe	oder	Kriterien	verwendet	wer-
den.	Um	auf	neuen	technologiefeldern	zusam-
menzuarbeiten,	müssen	Forscher	also	zunächst	
einmal	wissen,	wovon	sie	reden.	Gegenwärtig	
erfolgt	die	Verständigung	in	der	wissenschaftli-
chen	Community	vorwiegend	über	Publikatio-
nen	und	den	persönlichen	austausch,	beispiels-
weise	auf	Konferenzen.	die	Standardisierung	
und	die	Veröffentlichung	der	entsprechenden	
dokumente	stellen	hier	eine	weitere	option	dar.	
Für	die	Nanotechnologie	wurde	inzwischen	–	
nachdem	in	diesem	Bereich	seit	Jahren	inten-
siv	geforscht	wird	–	im	Jahr	2005	in	Großbri-
tannien	ein	terminologiestandard	veröffentlicht.	

Damit Pflanzen es in Gewächshäusern warm haben, gibt es die Norm DIN EN 12669, die die Anforderungen an 
gasbefeuerte Heißluftgebläse in Gewächshäusern beschreibt.

dieser	bildet	nun	die	Grundlage	für	internatio-
nale	definitionsbemühungen,	die	gegenwärtig	
in	Normungsorganisationen	unternommen	wer-
den.	dieses	Beispiel	zeigt,	dass	die	nachträg-
liche	Einigung	auf	Begriffe	sehr	viel	aufwändi-
ger	ist	als	die	forschungsbegleitende.

Bei	völlig	neuen	Forschungsfeldern	tritt	der	
Normungsbedarf	nahezu	parallel	zur	Entwick-
lung	der	disziplin	auf.	auf	den	etablierten	For-
schungsgebieten	ergibt	sich	der	Normungs-
bedarf	dagegen	nicht	linear,	sondern	eher	si-	
multan	oder	in	rückkopplungsprozessen.	
Nachdem	Begriffe,	Mess-	und	Prüfverfahren	
definiert	sind,	können	Umwelt-	und	Sicher-
heitsstandards	notwendig	werden;	dies	ist	bei	
den	technologien	der	Fall,	die	mit	Gefahren	ver-
bunden	sind.	Um	für	sie	bei	den	Verbrauchern	
und	in	der	Gesellschaft	überhaupt	die	notwen-
dige	akzeptanz	zu	schaffen,	sind	entsprechen-	
de	Standards	unerlässlich.	Sie	reduzieren	die	
risiken	für	die	Erstnutzer	und	schaffen	Ver-
trauen.	Schnittstellenstandards	werden	schon	
in	der	Phase	der	angewandten	Forschung,	aber	

Macht internationale Normung  
das DIN überflüssig?

im	Gegenteil,	das	diN	stellt	die	deutsche	teil-
nahme	 an	 übernationaler	 Normung	 erst	 si-
cher.	das	diN	vertritt	die	deutschen	interes-
sen	 in	 den	 europäischen	 und	 weltweiten	
Normungsorganisationen,	 im	 Europäischen	
Komitee	für	Normung	(CEN),	in	der	Internatio
nal Organization for Standardization	(iSo)	und	
über	 die	 deutsche	 Kommission	 für	 Elektro-
technik	 (dKE)	 im	 Europäischen	 Komitee	 für	
Elektrotechnische	Normung	(CENElEC)	sowie	
dem	Europäischen	institut	für	telekommuni-
kationsnormen	 (EtSi)	 und	 der	 International 
Electrotechnial Commission	 (iEC).	 die	 Nor-
mungsarbeit	des	diN	ist	zu	85	Prozent	inter-
national	ausgerichtet.
	 diN	e.V.
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rantieren	sie	dem	neuen	Produkt	von	anfang	an	
eine	relativ	hohe	akzeptanz	auf	dem	Markt.	
auch	die	übergänge	von	alten	auf	neue	tech-
nologiegenerationen	werden	so	erleichtert.	Bei	
Produkten,	die	aus	mehreren	Komponenten	
bestehen,	wird	durch	Schnittstellen-	oder	Kom-
patibilitätsstandards	die	Produktvielfalt	erhöht.

in	untenstehender	abbildung	sind	die	verschie-
denen	Standardtypen	den	einzelnen	Phasen	im	
Forschungs-	und	innovationsprozess	zugeord-
net.	dies	ist	eine	idealtypische	Zuordnung,	die	
in	diesem	linearen	ablauf	selten	zu	beobachten	
ist	–	weder	bei	völlig	neuen	technologien	noch	
bei	schon	existierenden	Forschungsfeldern.	
dennoch	stellt	die	abbildung	ein	theoretisches		
Konzept	dar,	das	für	die	bessere	integration		
von	Forschung	und	Standardisierung	heran-
gezogen	werden	kann.	

aber	nicht	nur	die	Ergebnisse	der	Standardi-
sierung	sind	für	die	Forschung	von	zentraler	
Bedeutung.	auch	der	Prozess	selbst	spielt	eine	
wichtige	rolle.	Er	schafft	Foren,	die	Wissen-
schaftler	für	den	austausch	nutzen	–	interna-
tional	und	interdisziplinär.	in	den	Forschungs-
gebieten,	in	denen	bereits	eine	gewisse	Markt-	
nähe	besteht,	sind	Vertreter	von	Unternehmen	
intensiv	in	der	Normung	engagiert.	dabei	kann	
es	sich	entweder	um	Firmen	handeln,	die	die	
technologien	selbst	vermarkten;	oder	auch	um	
solche,	die	für	deren	bessere	integration	in	ihre	
Produkte	und	Systeme	Schnittstellen	herstellen	
möchten.	in	jedem	Fall	bilden	Normungsorgani-
sationen	weltweit	die	zentrale	Plattform	für	die	

Zusammenarbeit	zwischen	Wissenschaft	und	
Wirtschaft	überhaupt.	Forscher,	die	in	der	Nor-
mungsarbeit	aktiv	sind,	können	sich	zahlreiche	
Unternehmenskontakte,	aber	auch	Kontakte	zu	
anderen	Forschungsorganisationen	erschließen,	
die	die	Basis	für	zukünftige	gemeinsame	Pro-
jekte	darstellen	können.

Prof. Dr. Knut Blind
Technische Universität Berlin

Fraunhofer-Institut für System- und  
Innovationsforschung

Stephan Gauch
Fraunhofer-Institut für System- und  

Innovationsforschung

vor	allem	in	der	experimentellen	Entwicklung	
relevant,	wenn	Einzelkomponenten	zu	Pilotpro-
dukten	zusammengebaut	oder	ganze	System-
architekturen	entwickelt	werden.	Bedarf	an	
Kompatibilitätsstandards	entsteht	vor	allem	
dann,	wenn	Soft-	und	Hardwarekomponenten	
zusammengeführt	oder	teilkomponenten	in	
Systemlösungen	integriert	werden	sollen.	dort,	
wo	neue	Systeme	in	existierende	infrastruktu-
ren	eingefügt	werden,	spielt	auch	die	interope-
rabilität	eine	wichtige	rolle.	Standards	sind	
entscheidend	in	der	„take-off-Phase“	einer	
technologie:	da	sie	von	Vertretern	aller	interes-
sengruppen	gemeinsam	erarbeitet	werden,	ga-

Ihre führende Stellung hat die deutsche Lasertech-
nologie unter anderem der Normung zu verdan-
ken. Begriffe und Formelzeichen definiert DIN EN 
ISO 11145.

Wie entsteht eine Norm?

Jeder	kann	einen	antrag	auf	Normung	stellen.	
Erarbeitet	 wird	 die	 Norm	 durch	 die	 interes-
sierten	 Kreise,	 die	 ihre	 Experten	 in	arbeits-
ausschüsse	des	diN	entsenden.	die	Mitarbei-
ter	des	diN	koordinieren	die	Prozessabläufe	
und	 verantworten	 das	 Projektmanagement.	
Normen	entstehen	im	Konsens,	das	heißt,	die	
Experten	 verständigen	 sich	 über	 die	 inhalte	
mit	 dem	 Ziel,	 eine	 gemeinsame	auffassung	
zu	erreichen.	Sie	berücksichtigen	dabei	den	
Stand	der	technik,	die	Wirtschaftlichkeit	und	
die	internationale	Harmonisierung.	Wenn	ein	
Normungsprojekt	 einen	 stabilen	 Beratungs-
stand	 erreicht	 hat,	 wird	 das	 Ergebnis	 als	
Norm-Entwurf	 öffentlich	 zur	 diskussion	 ge-
stellt.	Erst	danach	kann	es	als	Norm	verab-
schiedet	und	veröffentlicht	werden.
	 diN	e.V.
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Der	MP3-Standard
Von	der	Grundlagenforschung	zum	Welterfolg

ter	anderem	in	duisburg,	München,	Eindhoven,	

Murray	Hill	(Bell	labs),	San	Franzisko	(dolby)	be-

gann	anfang	der	achtziger	Jahre	die	Forschungs-

arbeit	zum	thema	Kompression	von	Musik.	Es	

gab	erste	Veröffentlichungen	auf	wissenschaft-

lichen	tagungen,	aber	der	durchbruch	erfolgte	

erst	mit	zwei	Projekten,	die	einen	Standard	für	

die	audiocodierung	erforderten:	in	Europa	began-

nen	im	rahmen	des	EU-Projekts	„Eureka“	arbei-

ten	zum	digitalen	rundfunk	Digital Audio Broad

casting	(daB).	alle	oben	genannten	europäischen	

Forschungslabore	wurden	Partner	dieses	Projekts	

und	erhielten	so	die	Mittel,	die	technologie	zur	

audiokompression	erheblich	voranzutreiben.		

Mit	dabei	war	auch	das	neu	gegründete	Erlanger	

Fraunhofer-institut	für	integrierte	Schaltungen	

(iiS)	mit	der	abteilung	informationselektronik,		

deren	leiter	Prof.	dr.	Heinz	Gerhäuser	(der	heu-

tige	leiter	des	Fraunhofer	iiS)	war.	

im	Jahr	1988	begann	die	Moving Pictures Ex

perts Group (MPEG),	eine	arbeitsgruppe	der	iSo/

Jährliche Patenteinnahmen in Millionenhöhe 
verdankt die Fraunhofer-Gesellschaft einer 
Technologie, die ihre Wissenschaftler gemein-
sam mit einer reihe von Partnern in den acht-
ziger Jahren entwickelt haben: MP3 – das 
verfahren zur Kompression von Audiodateien, 
das es ermöglicht, Musik über das Internet zu 
übertragen oder mit hilfe von kleinsten Gerä-
ten wiederzugeben, wurde von einer Exper-
tengruppe der Internationalen  organisation 
für Normung (ISo) als Standard formuliert. 
Dennoch war es zum Erfolg ein weiter Weg.

Ende	der	siebziger	Jahre	träumte	Prof.	dr.	dieter	

Seitzer	an	der	Universität	Erlangen-Nürnberg	von	

der	übertragung	von	Musik	über	das	damals	

noch	im	aufbau	befindliche	iSdN	–	ein	digitales	

telekommunikationsnetz,	das	neben	der	telefo-

nie	auch	die	datenübertragung	ermöglichen	

sollte.	dazu	musste	die	datenmenge,	die	Musik-

dateien	erfordern,	verringert	werden.	Notwendig	

war	eine	Komprimierung	auf	höchstens	128	kbit/s	

–	nach	damaligem	Stand	nicht	möglich.	dieser	

anstoß	führte	zu	Grundlagenforschung	an	der	

Universität	Erlangen.	auch	an	anderen	orten,	un-

iEC	(der	International Organization for Standardi

sation	und	der	International Electrotechnical 

Commission),	ihre	arbeit.	das	Ziel	war	zunächst,	

Videos	auf	Cd-roM	speichern	zu	können.	dazu	

wurde	jedoch	auch	die	Kompression	von	audio-

spuren	benötigt.	das	daB-Konsortium	beschloss,	

aktiv	an	dieser	Standardisierung	mitzuarbeiten	

und	das	Ergebnis	dieser	arbeiten	auch	für	das	ei-

gene	System	anzuerkennen.	Wie	die	europä-

ischen	Partner	erhofft	hatten,	waren	die	im	rah-

men	von	daB	entwickelten	Systeme	auch	dem	

rest	der	weltweiten	Konkurrenz	deutlich	überle-

gen.	die	audiogruppe	der	MPEG	konnte	sich	nicht	

auf	ein	Verfahren	einigen,	da	die	anforderungen	

aus	verschiedenen	anwendungen	zu	unter-

schiedlich	waren.	am	Ende	hatte	der	Standard	

MPEG	audio	(iSo/iEC	iS	11172-3)	drei	verschie-

dene	Modi,	die	sich	hinsichtlich	des	benötigten	

rechenaufwandes	(Komplexität)	und	der	mög-

lichen	Kompressionsrate	unterschieden.	Zwei	da-

von	sind	heute	Welterfolge	und	in	mehreren	100	

Millionen	Geräten	eingebaut:	„layer	ii“	mit	mitt-

wissenschaftsmanagement	special	2/2007

Auf dem Fahrrad, in der U-Bahn, beim Joggen – Musik kann man heute überall hören. Zu verdanken ist dies einer 
Technologie, die von Fraunhofer-Forschern entwickelt wurde: dem MP3-Standard. Beschrieben ist das Verfahren zur 
Komprimierung von Audiodateien in der Norm ISO/IEC IS 11172-3.

Wie nützen Normen verbrauchern?

Normen	geben	Verbrauchern	Sicherheit;	 sie	
gewährleisten	Qualität	und	einfache	Handha-
bung	von	Produkten.	Normen	begleiten	uns,	
meist	unbemerkt,	ein	leben	lang.	Von	Säug-
lingsartikeln,	Kinderspielzeug	und	Sprachrei-
sen	 über	 Möbelumzugsdienste,	 Bauwesen,	
Kraftfahrzeuge,	 Finanzdienstleistungen	 und	
Marktforschung	 bis	 hin	 zu	 lebensmitteln,	
Umweltschutz,	Medizin	und	betreutem	Woh-
nen.	durch	Normen	werden	die	wesentlichen	
Fragen	der	Sicherheit,	der	Verträglichkeit	mit	
Gesundheit	und	Umwelt	und	der	Gebrauch-
stauglichkeit	und	Zuverlässigkeit	geklärt.

	 diN	e.V.
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lerer	Komplexität	und	mittlerer	Kompression	als	Zweikanalton	in	dVB	und	dVd	so-
wie	„layer	iii“	unter	dem	Spitznamen	MP3	(mit	höherer	Komplexität	und	hoher	
Kompressionsrate)	überall	da,	wo	heute	gespeicherte	töne	wiedergegeben	wer-
den.	

Bis	zu	diesem	Erfolg	war	es	jedoch	ein	weiter	Weg:	Nach	erfolgter	Standardisie-
rung	von	drei	Varianten	im	Jahr	1992	schien	für	den	layer	iii	mit	der	höchsten	
Komplexität,	aber	auch	der	höchsten	audioqualität	bei	niedrigen	Bitraten,	erst	ein-
mal	nur	ein	Nischendasein	in	Produkten	für	den	Profimarkt	übrig	zu	bleiben.	die	
Partner	hatten	kein	interesse	mehr,	nur	das	Erlanger	Fraunhofer-institut	glaubte	
noch	an	den	Erfolg.	in	Ermangelung	großer	Werbebudgets	und	der	Unterstützung	
großer	Firmen	wurden	kleine	Firmen	in	deutschland	und	den	USa	die	Basis	für	die	
Weiterarbeit.	Um	mehr	leuten	die	Vorteile	des	layer	iii	bekanntzumachen	wurde	
das	internet	bemüht:	Frequently Asked Questions about Audio Coding	erzählten	
von	den	Vorteilen	von	layer	iii.	Shareware	war	Vertriebsweg	und	Marketinginstru-
ment	für	die	abspiel-Software.	PCs	wurden	bald	schnell	genug,	um	Musik	im	
layer	iii-Format	auch	ohne	Hilfe	von	teuren	Spezialchips	abspielen	zu	können.	Für	
das	neue	Format	wurde	außerdem	eine	PC-kompatible	File-Endung	mit	den	da-
mals	üblichen	drei	Zeichen	gesucht:	die	Mitarbeiter	in	Erlangen	beschlossen	im	
Juli	1995,	die	Endung	„.mp3“	(als	abkürzung	für	MPEG	audio	layer	iii)	zu	verwen-
den,	und	der	Siegeszug	begann.

immer	mehr	sprangen	auf	den	Zug	auf:	Macromedia,	Microsoft	und	andere	Fir-
men,	die	die	technologie	lizenzierten.	itt	intermetall	(jetzt	Micronas)	aus	Freiburg	
verkaufte	seine	MP3-decoderchips	zum	Einbau	in	portable	Music Player	an	Fir-
men	in	Korea,	amerikanische	Studenten	tauschten	zum	leidwesen	der	Musikin-
dustrie	immer	mehr	Musik	illegal	über	das	internet	–	in	den	Jahren	1997	und	
1998	war	die	lawine	endgültig	am	rollen.	MP3	ist	zum	echten	Standard	im	Mu-
sikbusiness	geworden.	Noch	heute	profitieren	der	Standort	deutschland	und	auch	
die	Fraunhofer-Gesellschaft	von	dieser	Entwicklung.	in	all	der	Zeit	war	es	Strategie	
in	Erlangen,	auf	offizielle	Standards	und	Zusammenarbeit	zu	setzen.	

dies	wurde	mit	den	arbeiten	an	aaC	(Advanced Audio Coding)	sowie	aktuell	MPEG	
Surround	fortgesetzt.	die	Erfolgsgeschichte	ist	also	noch	lange	nicht	zu	Ende.

Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Leiter des Fraunhofer-Instituts  
für Digitale Medientechnologie

Wie fördern Normen Innovationen?

die	Normung	ist	ein	Katalysator	für	gute	ideen.	Normen	helfen	guten	ideen	auf	
ihrem	Weg	zu	einem	Produkt,	 zu	einer	anwendung	oder	einer	Methode	zu	
werden,	auf	den	Markt	zu	gelangen	und	sich	zu	verbreiten.	durch	den	Beitrag	
von	Normen	und	Standards	wird	aus	innovationen	Nützliches	für	Menschen,	
denn	sie	definieren	Schnittstellen,	stellen	Kompatibilität	her,	legen	anforde-
rungen	fest	und	vereinheitlichen	Messmethoden.	Normen	stellen	eine	hervor-
ragende	Wissensbasis	dar,	da	sie	von	vielen	Experten	erarbeitet	werden	und	
den	Stand	der	technik	und	Wissenschaft	wiedergeben.
	 diN	e.V.
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Describing	Language
Scientists	should	bring	their	experience	into	standard	developments

guistic	descriptions	resulting	from	field	activi-

ties	all	over	the	world	(www.mpi.nl/doBES).	

one	of	the	main	issues	its	technical	group,		

led	by	Peter	Wittemburg,	had	to	face	was	to		

be	able	to	design	a	coherent	environment	to		

record	lexical	descriptions.	indeed,	nearly	each	

scientist	was	coming	with	his	or	her	own	idea	

for	organizing	lexical	data	and	could	hardly	

agree	on	a	joint	model.

during	the	same	period,	the	international	Stan-

dardization	organization	(iSo)	put	together	a	

new	sub-committee	(iSo/tC	37/SC	4)	dedica-

ted	to	the	management	of	language	resources,	

whose	objective	is	to	provide	a	portfolio	of	

standards	ensuring	interoperability	at	various	

levels	of	language	description,	especially	for	

natural	language	processing	applications.	at	an	

early	stage	of	its	activities,	providing	a	generic	

standard	dedicated	to	lexical	resources	was	

seen	as	a	priority	and	it	was	thus	decided	by	a	

It is common to consider that standards  
generate mixed feelings among scientists. 
They are often seen as not really reflecting 
the state of the art in a given domain and a 
hindrance to scientific creativity. Still, scien-
tists should theoretically be at the best 
place to bring their expertise into standard 
developments, being even more neutral on 
issues that may typically be related to com-
peting industrial interests. An example 
could be the development of ISo 24613  
LMF (Lexical Markup Framework) by scien-
tists of the Max Planck Institute for Psycho- 
linguistics in Nijmegen.

over	the	last	two	decades,	the	institute	has		

gathered	experience	in	managing	language		

resources	for	experimental	and	observational	

linguistics.	in	particular,	it	has	developed	vari-

ous	infrastructural	tools	to	archive	and	provide	

access	to	large	amounts	of	recordings	and	lin-

wide	group	of	member	bodies	to	start	working	
on	the	so-called	lMF	project.

the	colleagues	from	the	MPi	in	Nijmegen	took	
up	this	opportunity	and	decided	to	contribute	
actively	to	this	endeavour,	although	this	could	
have	been	seen	as	departing	from	their	core	
scientific	role.	they	basically	made	sure	that	
the	model	would	remain	abstract	enough	for	
various	scientific	practices,	but	above	all		
started	to	put	together	a	piece	of	software	that	
would	validate	the	ongoing	standardization	
work.	the	corresponding	tool,	lexus,	has	now	
become	a	routine	environment	for	recording	the	
work	done	within	the	major	doBES	initiative,	
intended	to	document	endangered	languages	
all	over	the	world.	in	this	online	environment,	
scientists	are	able	to	describe	their	own	(iSo	
conformant)	lexical	models,	to	upload	their	data	
and	map	them	onto	the	said	models	and	pro-
vide	further	descriptions	(e.g.	adding	multime-
dia	illustrations).	From	this	continuous	work,	
the	institute	now	has	the	capacity	to	identify	
more	precise	classes	of	models,	which	in	turn,	
will	no	doubt	contribute	to	the	future	evolution	
of	the	standard.

this	experience	has	shown	that	standardization	
could	play	a	positive	role	in	the	context	of	sci-
entific	work	by	both	stabilizing	shared	know-
ledge	within	a	discipline,	and	allowing	scien-
tists	to	have	a	reflexive	view	on	their	own	work,	
inducing	even	more	creativity.	in	particular,	the	
central	role	of	a	data	category	registry,	which	
records	the	core	notion	of	a	discipline,	seems	
to	be	application	in	various	other	fields,	where	
the	issue	of	interoperability	and	documentation	
of	highly	specialized	databases	is	a	core	issue.	
Besides,	this	shows	how	much	standardization	
in	the	iCt	domain	evolves	into	recording	dyna-
mic	knowledge	rather	than	provided	monolithic	
structures.

Dr. Laurent romary
Director, Max Planck Digital Library

Wer gerne liest, hat sein Buch überall dabei. Zur Identifikation von Büchern verwenden Verlage und Buchhändler die 
Internationale Standard-Buchnummer (ISBN) nach DIN ISO 2108. Jedes Buch hat eine eigene, 13-stellige Nummer, 
die unter anderem eine Ziffer für das Land, in dem es erscheint, sowie die Kennziffer des Verlags enthält.
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Standortvorteil	Techniksicherheit
Es	gilt	zu	verhindern,	dass	sich	international	niedrige	Sicherheitsstandards	durchsetzen

aus	der	Mitarbeit	in	den	Normungsgremien		

leitet	die	Bundesanstalt	vielfach	notwendigen	

Forschungsbedarf	ab.	das	Engagement	in	der	

Normung	ist	letztlich	Quelle	für	aufträge	und	

Vorhaben	in	der	pränormativen	Forschung.		

Umgekehrt	fließen	viele	sicherheitsrelevante	

Forschungsergebnisse	der	BaM	direkt	in	die	

Normung	ein.	in	der	Forschung	hat	die	BaM	also	

die	Normung	und	regelsetzung	stets	im	Blick.	

Um	eine	intensivierung	des	Erkenntnisaus-

tausches	zwischen	Wissenschaft	und	Normung	

zu	erreichen,	auch	um	die	Normung	stärker	auf	

den	Stand	der	Forschung	zu	stützen,	erachtet	

die	BaM	es	als	unbedingt	notwendig,	dass	die	

pränormative	Forschung	im	Bereich	der	öffent-

lich-technischen	Sicherheit	noch	mehr	als	bis-

her	industriell	oder	öffentlich	gefördert	wird.	

Wenn Gefahrguttransporte sicher durch 
Deutschland rollen, an Sylvester raketen 
den himmel illuminieren und ein Airbag ver-
hindert, dass ein Unfall tödlich endet, dann 
ist sie indirekt mit ihren Leistungen betei-
ligt: die BAM, die Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung. Auch nachdem 
im November 2005 im Münsterland ca. 50 
hochspannungsmasten unter der plötzli-
chen Schneelast zusammenknickten und 
250.000 Menschen ohne Strom ausharren 
mussten, war die BAM zur Stelle: Sie fand 
die Schadensursachen und klärte, ob die 
Standards für Material und Konstruktion 
ausreichend waren, oder ob neu über Prüf- 
und Zulassungsverfahren nachgedacht wer-
den muss. 

Um	die	Einhaltung	der	Sicherheitsstandards	in	
technik	und	Chemie	kümmert	sich	in	deutsch-
land	die	BaM.	Sie	ist	zuständig	für	Forschung	
und	Entwicklung,	Prüfung	und	Zulassung	sowie	
Beratung	und	information.	Mit	ihren	über	1.600	
Mitarbeitern	prüft	sie	Materialien	und	Werkstof-	
fe,	Bauteile,	Konstruktionen	sowie	Systeme	und	
anlagen.	auf	zahlreichen	Gebieten	entwickelt	
sie	die	Prüfverfahren	weiter	und	erforscht	die	
Schädigungsmechanismen.

in	465	Normenausschüssen,	außerdem	in		
über	700	weiteren	Gremien,	die	zum	teil	Nor-
mung	vorbereiten,	arbeitet	die	Bundesanstalt	
daran,	das	hohe	Niveau	der	technischen	Sicher-
heit	zu	erhalten.	auf	nationaler	Ebene	stellt	sie	
zurzeit	die	Vorsitzenden	von	vier	Normenaus-
schüssen	des	diN	deutschen	instituts	für	Nor-
mung.	Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaft-
ler	der	BaM	haben	den	Vorsitz	von	41	weiteren	
arbeitsausschüssen	des	diN,	sowie	von	15	
Technical Committees	oder	Working Groups der	
internationalen	organisation	für	Normung	(iSo).	
im	Jahr	2004	schlossen	die	zuständigen	Gre-
mien	unter	leitung	der	BaM	ca.	200	nationale	
und	internationale	Normungsverfahren	ab.	

damit	deutschland	weltweit	konkurrenzfähig	
bleibt,	brauchen	wir	eine	bessere	Vernetzung	
von	Wirtschaft,	Normung,	lehre,	Forschung	und	
Politik.	insbesondere	gilt	es,	durch	die	aktive	
Mitarbeit	in	internationalen	Normungsgremien	
dafür	zu	sorgen,	dass	sich	die	deutschen	Si-
cherheitsstandards	international	durchsetzen.	
So	lässt	sich	das	hohe	Niveau	der	technischen	
Sicherheit	als	einer	der	wichtigsten	Standort-
vorteile	deutschlands	erhalten	und	weiter	ver-
bessern.	

Prof. Dr.-Ing. Thomas Böllinghaus
vizepräsident der

Bundesanstalt für Materialforschung  
und -prüfung

Damit das Licht nicht ausgeht, müssen die Hochspannungsnetze vielfältigen Anforderungen genügen; die Hoch-
spannungsprüftechnik ist in der Norm DIN IEC 60060 festgelegt, die Isolationskoordination in DIN EN 60071.
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Entwicklungsbegleitende	Normung
Forschungsergebnisse	marktfähig	machen	

nen	von	Marktnähe	können	hier	zu	Fehlern	

führen,	die	beim	übergang	von	der	technologie-	

zur	Produktentwicklung	oft	Mehrkosten	verur-

sachen	–	von	Zeitverlusten	gar	nicht	zu	reden.	

insbesondere	dann,	wenn	die	technologie	und	

das	Produkt	jeweils	in	verschiedenen	Unterneh-

men	entwickelt	werden,	ist	eine	Standardisie-

rung,	mit	der	die	einzelnen	Prozessstufen	be-

wertet	werden	können,	dringend	erforderlich.

an	dieser	Stelle	setzt	ein	Projekt	des	dlr	an,	

das	im	rahmen	der	initiative	„innovation	mit	

Normen	und	Standards“	des	Bundesministe-

riums	für	Wirtschaft	und	technologie	(BMWi)	

gefördert	wird.	Erarbeitet	wird	eine	normative	

Entscheidungshilfe	zur	technologiebewertung	

in	der	raumfahrt.	damit	lässt	sich	einschätzen,	

wieviel	aufwand	für	eventuelle	Produktumset-

zungen	erforderlich	wäre.	in	einer	zweiten	Stufe	

soll	das	Verfahren	auch	für	andere	anwen-

dungsbereiche	erweitert	werden.

Um die wissenschaftlichen Ergebnisse sei-
ner Forscher für die Anwendung zur verfü-
gung zu stellen, hat das Deutsche Zentrum 
für Luft- und raumfahrt e.v. (DLr) bereits in 
den neunziger Jahren einen eigenen Fach-
bereich Normung eingerichtet. DLr-Wissen-
schaftler sind in den verschiedensten Berei-
chen der Standardisierung tätig. So werden 
beispielsweise Forschungsergebnisse in der 
Entwicklungsbegleitenden Normung (EBN) 
erfasst und anwendbar gemacht. Normierte 
verfahren zur Bewertung von Technologien 
und Durchführung von raumfahrtprojekten 
werden vom DLr gemeinsam mit Partnern 
entwickelt und eingesetzt. 
	 	

Wie	lässt	sich	beurteilen,	welche	technologien	

bereits	reif	für	den	Markt	sind	und	wo	noch	in-

vestiert	werden	muss?	Bisher	gibt	es	kein	ein-

heitliches	Vorgehen,	um	verschiedene	reife-

grade	zu	bewerten.	Unterschiedliche	definitio-	

Um	Normungsaspekte	rechtzeitig	zu	berück-
sichtigen,	wurde	im	dlr	die	Entwicklungsbe-
gleitende	Normung	eingeführt	–	ein	Verfahren,	
das	vom	diN	deutschen	institut	für	Nor-	
mung	ins	leben	gerufen	wurde.	dabei	unter-	
stützt	das	diN	Wissenschaftler	darin,	ihre	For-	
schungsergebnisse	bereits	während	der	Pro-	
jektlaufzeit	in	die	Normungsarbeit	einzubringen.	
im	rahmen	des	Projektes	„Virtueller	Satellit“	
erarbeitet	das	dlr	beispielsweise	Modelle	für	
die	simulationsgestützte	Entwicklung	von	raum-
fahrtsystemen.	über	die	EBN	werden	diese	Ver-
fahren	mit	ansätzen	aus	dem	automobil-	und	
dem	Maschinenbau	zu	einem	internationalen	
Standard	für	computergestützte	Simulations-
verfahren	zusammengefügt.

Gemeinsam	mit	nationalen	raumfahrtagentu-	
ren,	der	industrie	und	der	Europäischen	raum-
fahrtagentur	ESa	betreibt	das	dlr	mit	der	Eu
ropean Cooperation for Space Standardization	
(ECSS)	eines	der	fortschrittlichsten	Standardi-
sierungssysteme	weltweit.	das	System	be-

Über 350 verschiedene europäische Normen wurden beim Airbus A 380 berücksichtigt. Dazu kommen mehr als 
10.000 genormte Bauteile wie Nieten, Schrauben, Bolzen u.a.

Sind Normen mit Gesetzen  
gleichzusetzen?

Normen	haben	für	sich	genommen	keinerlei	
Gesetzeskraft.	 die	anwendung	 von	 Normen	
ist	 freiwillig.	 obwohl	 sie	 nur	 den	 Charakter	
von	Empfehlungen	haben,	 beruht	 ihre	hohe	
durchsetzungskraft	auf	ihrem	großen	Nutzen	
und	dem	 in	 ihnen	 liegenden	versammelten,	
qualifizierten	Sachverstand.	Erst	durch	rechts-	
	akte	 dritter	 können	 Normen	Verbindlichkeit	
erlangen,	 etwa	 wenn	 in	 privaten	 Verträgen	
oder	 in	Gesetzen	und	Verordnungen	auf	 sie	
Bezug	 genommen	 wird.	 durch	 die	 anwen-
dung	von	Normen	lassen	sich	rechtsstreitig-
keiten	vermeiden,	weil	sie	eindeutige	Festle-
gungen	erhalten.

	 diN	e.V.
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dabei	lassen	sich	die	gleichen	anlagen	und	Be-
triebssysteme	für	den	Betrieb	unterschiedlicher	
Satelliten	nutzen.	der	Bereich	Qualitäts-	und	
Produktsicherung	des	dlr	ist	die	zentrale	an-
laufstelle	für	die	Koordination	aller	Standardi-
sierungsaktivitäten	und	vertritt	das	dlr	in	den	
nationalen	und	internationalen	Standardisie-	
rungsgremien.	

Einmalig	in	der	deutschen	Forschungslandschaft		
unterhält	das	dlr	ein	zentrumsweites	Quali-
tätsmanagementsystem,	das	nach	diN	EN	iSo	
9001	zertifiziert	ist.	die	raumfahrtagentur	im	
dlr	ist	vollständig	zertifiziert.

Dr. Ludwig Baumgarten
vorstand raumfahrt-Agentur und  
Projektträger Deutsches Zentrum  

für Luft- und raumfahrt e.v.

schreibt	Standards	für	raumfahrtprojekte	und	
ermöglicht	es	so,	den	unterschiedlichen	Pro-
jektpartnern,	Forschungseinrichtungen	wie	Un-
ternehmen,	ihre	arbeit	effektiv	aufeinander	ab-
zustimmen.

das	deutsche	raumfahrtkontrollzentrum	(GSoC)	
des	dlr	betreibt	zahlreiche	Satelliten	im	auf-
trag	der	jeweiligen	Eigentümer.	Neben	der	Start-
phase	umfasst	der	Betrieb	auch	die	gesamte	
Missionsdauer	der	Satelliten.	dazu	ist	ein	stan-
dardisiertes	datenübertragungssystem	erfor-
derlich.	das	dlr	hat	mit	seinen	internationalen	
Partnern	in	der	International Organization for 
Standardization	(iSo)	ein	einheitliches	System	
von	datenübertragungsprotokollen	entwickelt,	
die	den	Einsatz	standardisierter	Hard-	und	Soft-
ware	an	beiden	Enden	der	übertragungsstrecke	
–	am	Boden	und	im	Weltraum	–	ermöglichen.	

Ihr Normenspezialist im Bereich Elektrotechnik

Das VDE-Vorschriftenwerk umfasst 
Satzungen und sonstige Grundsatz-
schriftstücke des VDE, DIN VDE-
Normen (VDE-Bestimmungen), VDE-
Leitlinien und Beiblätter zu den 
vorgenannten Schriftstücken.

Wählen Sie unter der Papier-, DVD-
oder Online-Version. Entscheiden Sie
sich für das Komplettwerk, einzelne
Gruppen oder für eine Auswahl.

Die Auswahlen und Gruppen sind 
für die jeweiligen Bedürfnisse der
Nutzergruppen bzw. nach Sach-
gebieten zusammengestellt. Als
Abonnent erhalten Sie die Normen,
die Bestandteil der Auswahl bzw.
Gruppe sind, zu einem erheb-
lichen Preisvorteil gegenüber dem
Einzelbezug.

Das VDE-Vorschriftenwerk auf DVD

Alle Norm-Dokumente – gültige und zurückgezogene Normen sowie die aktuellen Norm-
Entwürfe des kompletten VDE-Vorschriftenwerks – sind auf einem Datenträger recher-
chierbar. Auch wenn Sie nur die Normen der VDE-Bestimmungen abonniert haben,
können Sie in den Norm-Entwürfen suchen. Normen und Norm-Entwürfe werden ge-
meinsam in einer Trefferliste angezeigt. 
Links erleichtern die Recherche. Und das gleich mehrfach:

– Die Verweise zwischen den DIN VDE-Normen sind elek-
tronisch verlinkt. 

– Neben dokument-internen Links gibt es auch dokument-
übergreifende Verweise auf andere VDE-Normen per
Mausklick. Externe Links sind im Normentext rot, die 
internen Links blau markiert. So können Sie einfach per
Mausklick direkt zur angegebenen Fundstelle springen.

– Wird auf ein IEC-, EN- oder HD-Dokument verwiesen, 
erfolgt selbstverständlich auch die Verlinkung zur ent-
sprechenden DIN VDE-Norm.

– Vorgänger- und Nachfolger-Dokumente (zurückgezogene Normen sowie Entwürfe)
werden in einem Historien-Fenster dargestellt.

– Zurückgezogene Normen sind sowohl auf jeder Normenseite auf dem Bildschirm als
auch auf dem Ausdruck gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung enthält auch das 
Zurückziehungsdatum.

VDE VERLAG GMBH · Berlin · Offenbach · Bismarckstraße 33 · 10625 Berlin
Telefon: (030) 34 80 01-220 · Fax: (030) 34 80 01-88 · E-Mail: kundenservice@vde-verlag.de · www.vde-verlag.de W
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Was bedeuten die Abkürzungen?
DIN:	diN-Norm,	die	ausschließlich	oder	über-
wiegend	 nationale	 Bedeutung	 hat	 oder	 als	
Vorstufe	zu	einem	übernationalen	dokument	
veröffentlicht	wird.

DIN EN:	 deutsche	 ausgabe	 einer	 Europä-
ischen	Norm,	die	unverändert	von	allen	CEN/
CENElEC-Mitgliedern	übernommen	wird.

DIN EN ISO:	Zunehmend	entstehen	Normen	
unter	 Federführung	 von	 iSo	 oder	 von	 CEN,	
die	 dann	 von	 beiden	 organisationen	 veröf-
fentlicht	werden.	Wie	bei	EN-Normen	ist	die	
übernahme	als	nationale	Norm	Pflicht.

DIN ISO:	Unveränderte	nationale	übernahme	
einer	iSo-Norm.

DIN IEC:	Unveränderte	nationale	übernahme	
einer	iEC-Norm.	 diN	e.V.
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No(r)men	est	omen
Für	einen	professionellen	Umgang	mit	geografischen	Namen

eigenen	ausspracheregeln	anzupassen.	der	
Spanier	schreibt	„azerbaiyán“	und	„Bakú“,	der	
Niederländer	„azerbeidzjan“	und	„Bakoe“,	der	
Ungar	„azerbajdzsán“	und	„Baki“,	der	Portugie-	
se	„azerbaijão“	und	„Bacu“,	usw.	recherchiert	
man	im	internet,	so	findet	man	alle	diese	und	
viele	andere	Varianten	der	Schreibweise,	auch	
wenn	man	nur	in	deutschen	texten	sucht!	Es	
scheint	so,	dass	geografische	Namen	zwar	ein	
wesentlicher	teil	unserer	alltagssprache	sind,	
dass	aber	über	deren	Schreibweise	keinerlei	
Konsens	besteht,	ja	dass	deren	Gebrauch	völlig	
willkürlich	und	unreflektiert	geschieht.	Für	den	
professionellen	Umgang	mit	geografischen	Na-
men	ist	Eindeutigkeit	und	Einheitlichkeit	jedoch	
unverzichtbar.	So	ist	es	für	den	Kartografen	es-
senziell,	in	welcher	Schreibweise	er	seine	Karte	
beschriftet;	beim	Erstellen	eines	registers	oder	
einer	datenbank	ist	die	einheitliche	ansetzung	
der	geografischen	Eigennamen	eine	wesent-
liche	Voraussetzung	für	die	Benutzbarkeit.

in	unserer	globalisierten	informationsgesell-
schaft	ist	Standardisierung	als	aufgabe	evi-
denter	denn	je.	interdisziplinäre	Gremien,	in		
denen	Sprachwissenschaftler,	Geografen,	Kar-
tografen	sowie	Fachleute	aus	Behörden	und	
Verwaltungen	mitarbeiten,	nehmen	sich	dieser	
Probleme	an	und	unterbreiten	Empfehlungen.	
im	deutschsprachigen	raum	ist	dies	der	Stän-
dige	ausschuss	für	geografische	Namen	(StaGN),	
im	rahmen	der	Vereinten	Nationen	seit	1959	
eine	Sachverständigenkommission	(UNGEGN	=	
United Nations Group of Experts on Geogra
phical Names).	die	Bedeutung	einer	Vereinheit-
lichung	von	geografischen	Bezeichnungen	ist	
daneben	aber	auch	auf	einem	ganz	anderen	
Sektor	tagtäglich	zu	spüren:	bei	den	länder-
kennzeichen.	Verbargen	sich	dahinter	bis	vor	
kurzem	im	Wesentlichen	nur	die	autokennzei-
chen,	so	ist	diese	Frage	in	den	letzten	Jahren	
vor	allem	bei	den	internetadressen	relevant		
geworden.	die	Position	der	Bundesrepublik	
deutschland	wird	von	Vertretern	des	auswärti-

Wie heißt die hauptstadt von Aserbaid-
schan? „Baku“ – richtig! Mais non: L’état 
c’est „l’Azerbaïdjan“ et sa capitale s’appelle 
„Bakou“. Definitely not: The spelling of the 
state’s name is of course „Azerbaijan“. 
Fragte man hingegen einen Aserbaidscha-
ner (oder vielleicht Azeri?) selbst, so käme 
als Antwort „Azәrbaycan“ und „Bakı“, ge-
nauer gesagt Aэарбижан und Баку. Je 
nachdem, mit wem man spricht, fällt die 
Antwort anders aus. 

Zugegeben:	die	Frage	eignet	sich	nicht	für	eine	
Quizsendung.	Es	käme	nämlich	jeweils	darauf	
an,	in	welcher	Sprache	man	sich	gerade	unter-
hält	beziehungsweise	ob	man	nach	der	eigen-
sprachlichen	Bezeichnung,	dem	Endonym,	fragt,		
oder	nach	einer	fremdsprachlichen	Schreibwei-
se	(Exonym).	Fast	jede	Sprache	transliteriert	
oder	transkribiert	Namen	anders,	um	sie	den	

gen	amtes,	des	Bibliothekswesens	und	der	ge-
ografischen	Forschung	im	Normenausschuss	
Bibliotheks-	und	dokumentationswesen	des	
diN	deutschen	instituts	für	Normung	erarbeitet.

dabei	soll	und	darf	Standardisierung	keines-
wegs	als	Verzicht	auf	eigensprachliche	Benen-
nung	verstanden	werden.	Exonyme	haben	ihre	
Existenzberechtigung;	sie	legen	Zeugnis	ab	von	
siedlungs-,	bevölkerungs-	und	kulturgeschicht-
lichen	Entwicklungen	und	sind	somit	wesent-
licher	Bestandteil	sprachlicher	überlieferung.	
der	bewusste	Umgang	mit	ihnen	sagt	etwas	
darüber	aus,	welchen	Stellenwert	die	eigene	
Sprache	genießt.

Dr. heinz Peter Brogiato
Dr. des. haik Thomas Porada

Leibniz-Institut für Länderkunde
Die Arbeit im Labor kann mit Gefahren verbunden sein. 
Um die Sicherheit des Forschers zur gewährleisten,  
gibt es verschiedene Normen, darunter die Norm für 
Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken, DIN EN  
374, oder die Norm für Sicherheitsschränke: DIN EN 
14470-1.

Was ist die Deutsche Normungs-
strategie?

die	Strategie	wurde	in	den	Jahren	2003	und	
2004	von	repräsentanten	aus	Wirtschaft,	Po-
litik,	Forschung	und	Normung	erarbeitet	und	
in	 verschiedenen	 initiativen	 umgesetzt.	 ihre	
Vision	 lautet:	 „Normung	 und	 Standardisie-
rung	 in	 deutschland	 dienen	Wirtschaft	 und	
Gesellschaft	zur	Stärkung,	Gestaltung	und	Er-
schließung	regionaler	und	globaler	Märkte.“	
dazu	gibt	es	fünf	Ziele:	Normung	und	Stan-
dardisierung	 sichern	 deutschlands	 Stellung	
als	eine	der	 führenden	Wirtschaftsnationen;	
Normung	und	Standardisierung	unterstützen	
als	strategisches	 instrument	den	Erfolg	von	
Wirtschaft	 und	 Gesellschaft;	 Normung	 und	
Standardisierung	entlasten	die	staatliche	re-
gelsetzung;	 Normung	 und	 Standardisierung	
sowie	 die	 Normungsorganisationen	 fördern	
die	technikkonvergenz;	 Normungsorganisa-
tionen	bieten	effiziente	Prozesse	an.	
	 diN	e.V.
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HoCHSCHUlE

Dringender	Handlungsbedarf
Die	TU	München	erwägt,	Normungsarbeit	in	die	Leistungsbewertung	von	Hochschullehrern	aufzunehmen

Kosten	von	20.000	bis	30.000	Euro	verbunden	
–	das	ist	jedoch	von	Projekt	zu	Projekt	sehr	un-
terschiedlich“,	erläutert	Müller.

auch	in	anderen	Studiengängen	kann	Normung	
durchaus	eine	rolle	spielen.	„Es	ist	uns	erst	vor	
kurzem	aufgefallen,	dass	es	ein	bestehendes	
instrument	gibt,	das	für	unser	Fach	relevant	ist,	
aber	bislang	nicht	genutzt	wird“,	berichtet	Prof.	
dr.	Jutta	Michel,	die	an	der	Fachhochschule	Co-
burg	Betriebswirtschaft	lehrt.	„Mein	Schwer-
punkt	ist	das	Versicherungswesen.	Hier	ist	es	
ein	großes	Problem,	dass	Kunden	die	Qualität	
der	Vermittler	nicht	beurteilen	können.	die	Viel-
zahl	von	titeln	auf	Visitenkarten	hilft	nicht	wei-
ter.	oft	sind	die	Unterlagen	der	Versicherungen	
auch	noch	unterschiedlich	aufgebaut.	Es	ist	für	
den	Verbraucher	praktisch	unmöglich,	die	leis-
tungen	der	einzelnen	anbieter	miteinander	zu	
vergleichen.	Von	einer	einheitlichen	Standardi-
sierung	würde	der	Endkunde	sehr	profitieren.“
	
an	einigen	Hochschulen	werden	inzwischen	Vor-
lesungen	zum	thema	Normung	angeboten,	dar-
unter	an	den	technischen	Universitäten	in	Berlin	
und	Clausthal-Zellerfeld.	die	technische	Universi-
tät	München	erwägt,	die	leistungsevaluation	von	
Hochschullehrern	entsprechend	zu	erweitern:	„in	
der	nächsten	runde	der	Kriterienfestlegung	wird	
das	thema	Normung	auf	der	tagesordnung	ste-

Etwa 500 bis 600 der deutschen hochschul-
lehrer von insgesamt rund 45.000 (darunter 
knapp 19.000 Natur- und Ingenieurwissen-
schaftler) sind in Normenausschüssen en-
gagiert – ein vergleichsweise geringer Pro-
zentsatz. Noch spielt die Patentanmeldung 
für Wissenschaftler eine weitaus größere 
rolle als die Normungsarbeit. Angesichts 
des volkswirtschaftlichen Nutzens, den Nor-
mung bringt, erscheint eine Gleichstellung 
von Normen und Patenten jedoch sinnvoll. 
Darüber hinaus wäre eine Integration von 
Normungsthemen in die Curricula wün-
schenswert, beispielsweise als Schwer-
punktfach in den Ingenieurwissenschaften. 
Denn wer soll die europäischen Interessen 
in internationalen Normenausschüssen ver-
treten, wenn nicht die Absolventen europä-
ischer hochschulen?

„in	China	verlassen	jedes	Jahr	1.200	bis	1.500	
Normungsexperten	die	Hochschulen“,	sagt		
Prof.	dr.	Norbert	Müller,	dekan	für	Mathematik/
informatik	und	Maschinenbau	an	der	techni-
schen	Hochschule	Clausthal-Zellerfeld.	„die	
drängen	alle	in	die	ausschüsse	der	internationa-
len	Standardisierungsorganisationen.	Hier	be-
steht	dringender	Handlungsbedarf	für	ein	land	
wie	deutschland,	das	auch	in	zehn	Jahren	noch	
als	Exportweltmeister	bestehen	muss.“	Müller	
befürwortet	die	aufnahme	von	Normungsthemen	
in	die	ingenieurwissenschaftlichen	Studiengänge;	
die	gegenwärtige	Einführung	von	Bachelor-	und	
Masterstudiengängen	und	die	Neuerstellung	der	
Curricula	biete	hierfür	gute	Chancen.	

Müller	weiß	aus	eigener	Erfahrung,	welchen	
aufwand	Normung	bedeutet.	„damit	kann	ein	
Mitarbeiter	durchaus	ein	halbes	Jahr	beschäf-
tigt	sein;	er	muss	vielleicht	zu	vier	bis	fünf	Sit-
zungen	reisen	und	außerdem	ein	Normungspa-
pier	erstellen,	das	dann	in	das	Forschungs-	
projekt	als	teil	der	Ergebnisdokumentation	
eingebracht	wird.	Schätzungsweise	sind	damit	

hen“,	erklärt	Prof.	dr.	Wolfgang	a.	Herrmann,		
Präsident	der	tU	München.	„die	Wissenschaftler	
aus	den	Prüfinstituten,	die	bei	uns	an	die	wissen-
schaftlichen	institute	angegliedert	sind,	sind	viel-
fach	an	Normungsarbeit	beteiligt.	So	werden	bei-
spielsweise	im	Bauwesen	Straßenbeläge	unter-	
sucht	und	die	Ergebnisse	dann	in	die	Normen-	
ausschüsse	zurückgegeben.“	Für	Herrmann	ist	
die	Grundlage	der	Normungsarbeit	das	Fachwis-
sen	und	die	Erfahrung	der	Forscher;	deswegen	
misst	er	der	aktiven	Beteiligung	von	Wissen-
schaftlern	an	der	Normung	große	Bedeutung	bei.

auch	der	Präsident	der	tU9,	eines	Verbandes	
von	neun	technischen	Hochschulen,	und	rektor	
der	Universität	Karlsruhe	(tH),	Prof.	dr.	Horst	
Hippler,	unterstützt	die	Normung:	„Unsere	ab-
solventen,	insbesondere	diejenigen,	die	in	die	
Wirtschaft	gehen,	müssen	sich	hier	auskennen.“

das	diN	deutsche	institut	für	Normung	stellt	
Vorlesungsmodule	zur	Verfügung,	die	jeder	
Hochschullehrer	anfordern	und	in	seinen	Unter-
richt	integrieren	kann.	Wer	seine	Kenntnisse	
zusätzlich	vertiefen	möchte,	kann	zudem	einen	
lehrgang	des	diN	besuchen.

Kristin Mosch

Um dem Klimawandel entgegenzusteuern wurden eine Reihe von ISO-Normen zur Emission von Treibhausgasen er-
arbeitet, beispielsweise die ISO 14064-1. Sie dienen der Unterstützung bei der Umsetzung des Kyotoprotokolls. An-
gewandt werden sie insbesondere in Entwicklungsländern. In Europa wurde die Norm nicht übernommen, weil die 
Reduzierung der Treibhausgase hier auf gesetzlichem Weg geregelt wird.
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ECoNoMiC	 GroWtH

Standards	are	Central	to	Wealth	Creation	
They	help	us	derive	the	greatest	value	from	our	networks

product	or	service.	this	recombination	depends	
on	an	understanding	between	adjacent	la-
bourers	in	the	process,	and	that	requires	norms	
or	standards	–	whether	formal	or	informal.

Most	economists	argue	that	competition	in	
open	markets	is	generally	a	good	thing	for	the	
efficient	operation	of	an	economy.	For	markets	
to	be	genuinely	open,	there	must	be	no	barriers	
to	entry	which	give	an	incumbent	in	the	market	
an	advantage	over	entrants	just	because	it	is	
an	incumbent.	Now,	for	sure,	open	standards	
cannot	remove	all	barriers	to	entry.	But	open	
standards	representing	a	balance	of	producer,	
consumer	and	third-party	interests	can	help	to	
enable	open	markets	and	hence	increase	com-
petition.

Why	is	this?	if	the	required	technological		
characteristics	required	of	a	product	or	service	
are	not	defined	in	a	standard,	then	incumbents	
with	a	long	history	of	trading	have	an	advan-

If we were to ask a group of economists 
which economic mechanisms are essential 
for wealth creation, it is unlikely that their 
list would include standards as such. But 
we shall see that six of the essential eco-
nomic mechanisms in wealth creation work 
better when there are open standards and 
standardization. We can therefore say that 
standards and standardization lie very near 
the heart of wealth creation1.

adam	Smith,	the	founding	father	of	economics,	
noted	that	even	in	the	simplest	forms	of	manu-
facture,	it	was	customary	to	find	that	the	pro-
duction	process	was	divided	into	several	dis-
tinct	parts.	Smith	argued	that	this	“division	of	
labour”,	as	he	called	it,	had	a	central	role	in	
economic	development	because	it	enabled	far	
higher	levels	of	productivity.	the	division	of		
labour	only	works	as	a	manufacturing	strategy,	
however,	if	the	fruits	of	this	divided	labour	can	
be	recombined	to	achieve	a	quality	finished	

tage	over	potential	entrants.	the	former	have	
accumulated	knowledge	that	enables	them	to	
produce	what	is	required	in	this	market.	the	
entrant,	by	contrast,	has	to	embark	on	reverse	
engineering	or	trial	and	error.	By	contrast,	if	the	
characteristics	required	of	a	product	or	service	
are	defined	in	a	standard,	then	incumbents	
have	less	of	an	advantage	over	the	entrant.	the	
open	standard	opens	up	the	market	to	new	
entrants	because	the	rules	of	membership	are	
now	set	out	on	paper.	Sometimes,	large	busi-
nesses	are	resistant	to	open	standards	because	
they	believe	that	these	increase	competition.	
they	are	right!

Nevertheless,	some	elements	of	popular	opin-
ion	still	have	difficulty	with	this	assertion.	it	
cannot	be	denied	that	if	a	national	standard	is	
drafted	for	the	exclusive	interest	of	domestic	
producers	and	with	no	regard	to	the	interests		
of	customers,	then	it	can	become	a	barrier	to	
entry	and	competition.	Closed	standards	are	in-
deed	problematic.	But	the	open,	non-proprie-
tary	standards	as	produced	by	national	and	in-
ternational	standards	bodies	are	more	likely	to	
open	up	markets.

in	economics,	a	“network	technology”	is	any	
technology	where	the	value	to	the	user	de-
pends	not	just	on	the	intrinsic	merits	of	the	
technology	itself,	but	also	on	the	size	and	com-
position	of	the	network	of	other	users	of	the	
same	technology.		“Network	effects”	are	the	
additional	benefits	that	stem	from	the	fact	that	
there	is	a	large	community	of	users.	Network	
technologies	and	network	effects	are	pervasive	
in	the	modern	economy.

Economics	has	several	‘laws’	of	network	ef-
fects	which	describe	how	the	value	of	the	net-
work	increases	with	size.	these	are,	to	be		
honest,	not	like	the	laws	of	a	precise	science	–		
such	as	the	laws	of	thermodynamics	–	so	it	is	
better	to	think	of	them	as	‘rules	of	thumb’.	the	

Das Einschleppen nichtheimischer Arten durch Ballastwasser von Schiffen gilt heute als eine der größten Bedro-
hungen der Ökosysteme der Weltmeere und deren Küstenregionen. Annähernd 7 Milliarden Tonnen Ballastwasser 
mit 4.500 bis 10.000 Arten aquatischer Organismen werden jährlich auf dem Seeweg über die ganze Welt trans-
portiert. Ziel eines aktuellen Projekts des DIN ist die Erarbeitung eines Norm-Entwurfs auf deutscher Ebene zur 
Überprüfung verschiedener Standards zur Behandlung von Ballastwasser.
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its	functionality.	in	the	absence	of	open	stan-
dards,	such	innovative	entry	is	hard	or	impos-
sible,	but	in	the	presence	of	open	standards	
such	entry	is	relatively	easy	and	often	profit-
able.
	
the	growth	of	international	trade	has	been	an	
essential	driving	force	in	economic	develop-
ment.	indeed,	this	progresses	hand	in	hand	
with	the	division	of	labour	and	innovation,	be-
cause	it	is	the	fact	that	different	traders	from	
different	countries	have	specialized	in	different	
areas	and	have	produced	unique	innovations	
that	makes	trade	so	beneficial.	
	
one	of	the	main	arguments	for	buying	compo-
nents	from	a	specialist	supplier	rather	than		
making	them	in-house	is	that	the	specialist	may	
be	able	to	produce	the	same	component	better	
or	cheaper.	on	the	other	hand,	one	of	the	main	
arguments	against	buying	is	that	dealing	with	
an	outside	supplier	may	embroil	the	firm	in	a	
variety	of	transaction	costs	–	as	they	are	called	
in	economics.	the	use	of	standards	can	help	to	
reduce	these	transaction	costs.	if	we	seek	a	
standard	component	from	an	external	supplier,	
then	even	if	the	component	is	a	complex	one,	

best	known	is	called	Metcalfe’s	law.	this	as-
serts	that	the	total	value	that	an	economy	de-
rives	from	a	network	depends	on	the	variety	of	
two-way	communication	linkages	that	can	be	
built.	that	is	roughly	proportional	to	the	square	
of	network	size.	However,	this	law	only	applies	
if	there	is	substantial	compatibility	between	dif-
ferent	network	members.	and	that,	in	turn,	calls	
for	ubiquitous,	open	standards.

Many	economists	and	many	policy-makers	
agree	that	innovation	is	a	vital	force	for	eco-
nomic	development	and	wealth	creation.	But	the	
idea	that	standardization	could	have	a	central	
role	in	innovation	is	more	controversial.	indeed,	
there	is	an	essential	paradox	in	the	relationship	
between	standardization	and	innovation.	a	
study	on	the	empirical	economics	of	standards	
sponsored	by	the	British	government	found	that	
about	half	the	respondents	to	a	survey	said	that	
standards	help	their	innovation	activities	and	
about	half	said	that	regulations	and	standards	
were	a	constraint	on	innovation.	We	might	
guess	that	this	is	a	simple	split	in	opinion,	with	
half	finding	standards	helpful	while	the	other	
half	find	standards	a	constraint.	But	in	fact	that	
was	not	what	the	survey	showed.	the	majority	
of	those	who	said	that	standards	were	a	help	
also	said	that	standards	were	a	constraint.	and	
the	majority	of	those	who	said	that	standards	
were	not	a	help	also	said	that	standards	were	
not	a	constraint.	in	short,	standards	seem	to	
help	and	constrain	at	the	same	time.

How	do	standards	support	innovation?	We	can	
find	several	mechanisms	at	work	here.	First,	
standards	support	the	division	of	labour,	and	
the	division	of	labour	supports	certain	types	of	
innovation	activity.	Second,	open	standards	can	
help	to	open	up	markets	and	allow	new	
entrants	and	as	economists	know	very	well,	the	
new	entrant	is	a	powerful	force	for	innovation.	
third,	the	existence	of	generally	accepted	
measurement	standards	allows	the	innovative	
company	to	prove	that	its	innovative	products	
do	indeed	have	superior	performance.	and	
fourth,	standards	help	us	derive	the	greatest	
value	from	our	networks.	open	standards	allow	
innovative	entrants	to	take	advantage	of	net-
work	effects,	and	sell	add-ons	which	are	com-
patible	with	the	core	technology	and	enhance	

the	costs	of	ensuring	that	the	supplier	produces	
exactly	what	we	want	are	reduced.	By	reducing	
transaction	costs,	standards	can	make	it	cost-
effective	for	companies	to	use	the	market	to	
source	specialized	components.	this	increases	
the	use	of	the	market,	and	may	indeed	increase	
the	geographical	extent	of	the	market.

the	final	item	on	our	list	of	essential	mechan-
isms	in	economic	development	is	trust	bet-
ween	traders.	in	modern	economics,	we	recog-
nise	a	problem	of	‘information	asymmetry’:	the	
seller	may	know	more	about	the	quality	of	the	
good	or	service	being	traded	than	does	the	
buyer.	if	so,	then	the	seller	may	be	in	a	position	
to	exploit	the	ignorance	of	the	buyer.	the	buyer,	
knowing	this,	is	wary	of	buying	from	this	sup-
plier	because	he	does	not	trust	him	to	behave	
entirely	honestly.	in	the	extreme	case,	buyers	
may	withdraw	altogether	from	the	market	be-
cause	of	this	lack	of	trust.	that	in	turn	may	lead	
honest	sellers	to	withdraw,	if	they	cannot	
clearly	distinguish	themselves	from	the	disho-
nest	traders.	the	result	of	a	lack	of	trust	is	that	
“bad	drives	out	good”	–	an	old	idea,	often	cal-
led	Gresham’s	law.

How	do	standards	help	to	resolve	this?	Stan-
dards	can	help	to	reduce	information	asym-
metry	or	reduce	the	problems	caused	by	infor-
mation	asymmetry.	if	an	honest	trader	can	
certify	that	a	product	conforms	to	a	standard,	
then	the	customer	can	buy	without	facing	such	
a	risk	as	before.	if	the	standards	and	their	ac-
creditation	are	open	and	impartial,	then	it	is	
harder	for	one	trader	to	exploit	the	ignorance	of	
another.	it	is	possible	for	customers	to	identify	
suppliers	who	they	can	trust.

Prof. G. M. Peter Swann 
Nottingham University

An Nanoteilchen wird im Reinraum geforscht. Die 
Teilchen sind so klein, dass sie sich der Schwerkraft 
entziehen und dazu neigen, sich mit Partikeln in der 
Luft, wie zum Beispiel Staubkörnchen, zu verbinden. 
Um die Arbeit zu erleichtern, wird die Luft deswegen 
gefiltert: In einem Reinraum mit niedriger ISO-Klasse 
nach DIN EN ISO 14644-1.

1  This is an abbreviated version of a lecture given at the  
Conference on “Innovation and Market Access through 
Standards”, arranged by DIN and the German Federal  
Ministry of Economics and Technology, held in Berlin in 
March 2007.
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iNtErNatioNal	 orGaNiZat ioN	 For	 StaNdardiZat ioN

Positive	Contribution	to	Globalization	
Increasing	competition	–	lower	prices

explained	by	the	availability	of	international	
standards.	iSo	international	Standards	as	a	
whole	constitute	a	toolbox	for	the	economic	
growth,	the	environmental	integrity	of	the		
planet	and	societal	equity	–	in	other	words,		
for	all	three	dimensions	of	sustainable		
development.

in	the	economic	dimension,	standards	for		
products,	services,	materials,	systems	and	
good	practice	promote	efficiency	and	effec-
tiveness,	the	facilitation	of	trade	and	the		
dissemination	of	new	technologies.

For	the	environmental	dimension,	iSo	offers	more	
than	560	standards	out	of	a	current	total	of	more	
than	16	500,	ranging	from	standards	for	testing	
air,	water	and	soil	quality,	to	the	iSo	14064	and	
iSo	14065	standards	for	the	verification	and	ac-

International standards are now a prerequi-
site for efficient markets in a globalized 
world. The widespread implementation of 
international standards gives companies 
access to markets in many countries, thus 
reducing the risk and cost of investing in 
multiple production to meet varying national 
requirements. 

Consumers	are	provided	with	a	broader	choice	
of	products	for	a	given	purpose	and	at	the	
same	time	may	have	confidence	that	they	meet	
basic	performance	criteria,	such	as	safety	
thanks	to	international	standards.	Competition	
increases	and	prices	are	lowered.
	
international	standardization	is	thus	a	major	
driving	factor	for	the	global	economy.	today,	the	
fast	developing	world	economy	is	in	large	part	

counting	of	greenhouse	gas	emissions.	in	the		
societal	dimension,	standards	make	positive	
contributions	relating	to	health,	safety	and		
security.	this	area	includes	the	ongoing	devel-
opment	of	iSo	26000	which	gives	guidance	for	
social	responsibility,	and	iSo’s	development		
initiatives,	such	as	the	iSo	Five-Year	action		
Plan	for	developing	Countries.

another	global	challenge	is	that	of	safety	and	
security,	an	area	in	which	iSo	is	increasingly	
involved,	with	the	success	of	its	publications	on	
information	security	management	(iSo	27001),	
food	safety	management	(iSo	22000	series),	
supply	chain	security	(iSo	28000	series)	and	
iSo’s	new	technical	committee	iSo/tC	223	So-
cietal	security	addressing	issues	such	as	busi-
ness	continuity	management	and	emergency	
preparedness.	Energy	efficiency	and	renewable	
energy	sources	are	also	high	on	the	global	
agenda	and	several	iSo	technical	committees	
are	active	in	this	area,	developing	standards	for	
nuclear	energy,	hydrogen	technologies,	techni-
cal	energy	systems	and	environmental	building	
design.

iSo	standards	can	also	help	to	facilitate	the	de-
velopment	of	innovative	technologies	and	to	
bring	products	and	services	derived	from	them	
rapidly	onto	the	market.	Naturally,	a	healthy	or-
ganization	with	optimistic	prospects	attracts	
new	members	and	iSo	is	currently	experien-
cing	a	record	membership	comprising	the		
national	standards	institutes	of	157	countries.

to	sum	up,	iSo	is	making	a	positive	contribu-
tion	to	globalization	and	is	in	a	healthy	state	to	
do	even	more.	

håkan Murby
President, International organization  

for Standardization

Sicherheitsanforderungen an Gabelstapler mit einer Tragfähigkeit bis zu 10.000 Kilogramm sind in DIN EN 1726-1  
geregelt. 
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2/2007DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.V.
das	diN	erarbeitet	Normen	und	Standards	als	dienstleistung	für	Wirtschaft,	Staat	und	Gesellschaft.	
Seine	Hauptaufgabe	besteht	darin,	gemeinsam	mit	den	Vertretern	der	interessierten	Kreise	konsens-
basierte	Normen	markt-	und	zeitgerecht	zu	erarbeiten.	Heute	ist	die	Normungsarbeit	des	diN	zu	fast	
90	Prozent	europäisch	und	international	ausgerichtet.

DKE	Deutsche	Kommission	Elektrotechnik		
Elektronik	Informationstechnik
die	dKE	ist	ein	organ	des	diN	und	des	Verbands	der	Elektrotechnik	Elektronik	informationstechnik	
(VdE).	Sie	dient	als	moderne,	gemeinnützige	dienstleistungsorganisation	der	sicheren	und	ratio-
nellen	Erzeugung,	Verteilung	und	anwendung	der	Elektrizität.	die	arbeitsergebnisse	der	dKE	sind		
integraler	Bestandteil	des	deutschen	Normenwerks.

CEN	European	Committee	for	Standardization	
CEN	is	contributing	to	the	objectives	of	the	European	Union	and	European	Economic	area	with	volun-
tary	technical	standards,	the	European	Standards	(ENs).	in	the	case	of	ENs	the	Members	must	trans-
pose	the	final	text	ratified	by	vote	into	national	standards	–	translating	them	if	desired	–	but	without	
deviation	or	alteration,	and	retain	the	prefix	EN	in	the	national	designation

CENELEC	European	Committee	for	Electrotechnical		
Standardization	
CENElEC	is	a	non-profit	technical	organization	composed	of	the	National	Electrotechnical	Commit-
tees	of	30	European	countries.	in	addition,	8	National	Committees	from	neighbouring	countries	are	
participating	in	CENElEC	work	with	an	affiliate	status.

ETSI	European	Telecommunications	Standards	Institute
EtSi	produces	globally-applicable	standards	for	information	and	Communications	technologies	(iCt),	
including	fixed,	mobile,	radio,	converged,	broadcast	and	internet	technologies.	it	is	a	not-for-profit	
organization	with	almost	700	EtSi	member	organizations	drawn	from	60	countries	world-wide.

ISO	International	Standards	Organization
iSo	is	a	network	of	the	national	standards	institutes	of	157	countries,	on	the	basis	of	one	member	
per	country,	with	a	Central	Secretariat	in	Geneva,	Switzerland,	that	co-ordinates	the	system.	it	is	a	
non-governmental	organization:	its	members	are	not	delegations	of	national	governments.	

IEC	International	Electrotechnical	Commission
iEC	is	the	leading	global	organization	that	prepares	and	publishes	international	standards	for	all	
electrical,	electronic	and	related	technologies.	these	serve	as	a	basis	for	national	standardization	
and	as	references	when	drafting	international	tenders	and	contracts.

ITU	International	Telecommunication	Union
itU	is	the	leading	United	Nations	agency	for	information	and	communication	technologies.	as	the	
global	focal	point	for	governments	and	the	private	sector,	itU's	role	in	helping	the	world	communi-
cate	spans	3	core	sectors:	radiocommunication,	standardization	and	developement.	itU	is	based	in	
Geneva,	Switzerland,	and	its	membership	includes	191	Member	States	and	more	than	700	Sector	
Members	and	associates.

Nationale	und	internationale	Normungsorganisationen	



Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der elektrischen und elektronischen Verbin-

dungstechnik mit mehr als 2800 Mitarbeiter/innen in 27 Industrieländern der Erde.

Als Familienunternehmen bilden wir seit über 60 Jahren mit großem Erfolg in technischen  und 

kaufmännischen Berufen aus. Mit Kreativität, Dynamik und Freude am Umgang mit anderen 

Kulturen wollen wir die Zukunft gestalten.

Deshalb freuen wir uns auf alle, die heute schon an morgen denken und mit Hightech Leistung 

zeigen wollen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

HARTING KGaA
Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Telefon: 05772 47-0 | Telefax: 05772 47-400 | info@HARTING.com | www.HARTING.com

Heute schon an morgen denken!


