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Neues aus der DITR-Datenbank

Wissen Sie schon, …
… wie die Lindauer DORNIER GmbH
Normenmanagement betreibt?
Die lindauer DORnieR gmbH ist mit ihren Webmaschinen,
Folienreckanlagen zur Herstellung hochwertiger mono- und
biaxial orientierter Folien, wie zum Beispiel Polypropylen,
Polyester, PVC, Pen und Polystyrol, sowie mit trocknungsanlagen für die Baustoffplatten-, Pappe- und Papierindustrie weltweit führend. in den zwei Werken lindau und esseratsweiler
werden diese Produkte von etwa 1 000 Mitarbeitern hergestellt und zu über 90 Prozent exportiert.
„normung und Standardisierung“ ist direkt der geschäftsführung technik unterstellt und unterstreicht damit auch den
Stellenwert der Abteilung im unternehmen. Vom Standort
lindau aus werden alle normenanwender mit den informationen zu normen und notwendigen Dokumenten über ein normenmanagementsystem versorgt.
Vor allem sind es etwa 200 Konstrukteure, entwickler und Versuchsingenieure, die aufgrund des hohen exportanteils auf
stets aktuelle europäische und uS-amerikanische normen zugreifen müssen. Hinzu kommt, dass die Produkte aufgrund ihrer technischen Komplexität in viele geltungsbereiche von
eu-Richtlinien fallen, zum Beispiel der Maschinenrichtlinie,
eMV-Richtlinie, niederspannungsrichtlinie, AteX-Richtlinie,
Druckgeräterichtlinie und auch der Medizin-Richtlinie.
Das informations- und Dokumentenmanagement zur Sicherstellung der Produktkonformität wird zentral organisiert. Hierfür steht die intranetversion der Perinorm zur Verfügung. insgesamt werden neben den etwa 150 internationalen normen
weitere etwa 3 700 Din-normen beziehungsweise Din-ennormen und etwa 80 Werknormen als PDF-Dateien über die
Perinorm gemanagt: über 20 unterschiedliche Profile wurden
hierfür mit den Anwendern abgestimmt. Somit wird eine für
verschiedene teilprozesse zugeschnittene normenverfügbarkeit
realisiert. Die etwa 90 benötigten Din-VDe-normen im PDFFormat werden in gesonderten Profilen in Perinorm für fünf
Anwender verwaltet.
Der hohe nutzen für alle Anwender besteht darin, dass Aktualisierungen aller Bestände in sehr kurzer Zeit durchgeführt
werden können. Da die Produktionszeiten der Produkte teilweise bis zu fünf Wochen (von Auftragseingang bis zur Auslieferung etwa zwei Jahre) betragen können, ist eine schnelle
und sichere Überprüfbarkeit der Produktkonformität in allen
Phasen der Herstellung unerlässlich. Des Weiteren hat sich bei
der Zertifizierung nach Din en iSO 9001:2008-12 „Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (iSO 9001:2008)“ gezeigt, dass das bei lindauer DORnieR installierte normenmanagement, das auf den normeninformationen der Din Software
gmbH und der Perinorm vom Beuth Verlag basiert, ohne Probleme zur erfüllung der Organisationspflichten zur informationsbereitstellung beiträgt.
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