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Neues aus der DITR-Datenbank

Wissen Sie schon, …
wie die Nanotron Technologies GmbH Normenmanagement betreibt?
nanotron ist ein mittelständisches unternehmen, das mit
20 Mitarbeitern seine Produkte – Funkmodule für echtzeitlokalisierungssysteme, zum Beispiel für die Anwendungen bei der
Personensicherheit, Objektüberwachung und logistik – entwickelt hat. Diese Produkte werden weltweit in europa, Asien
(Südkorea, China), nordamerika, Australien und Südafrika vertrieben. nanotron hat eine technologie-Plattform entwickelt,
die in verschiedenen Marktsegmenten eingesetzt werden kann.
Bei nanotron unterscheidet und erkennt man den einfluss
von Produkt-, Prozess- und Konformitätsnormen auf die unternehmensprozesse. Die nutzung dieser normenkategorien,
deren umsetzung sowie die Mitarbeit an der normung werden strategisch verfolgt. normung und normenanwendung
sind bei nanotron teil der unternehmensstrategie und somit
auch Chefsache. nanotron war beispielsweise maßgeblich an
der entwicklung einiger für das unternehmen wichtiger normen beteiligt, zum Beispiel iSO/ieC 24730-5:2010-04 „informationstechnik – Automatische identifikation und Datenerfassungsverfahren – Systeme zur Positionsbestimmung in
echtzeit (RtlS) – teil 5: Chirp Spread Spectrum (CSS) an der
2,4 gHz luftschnittstelle“.
in einer Studie der iSO (economic benefits of standards – international case studies, iSO, 2011) wurde der nutzen aus der
normenanwendung für die verschiedenen teilprozessbereiche
des unternehmens – Forschung & entwicklung, Marketing, Vertrieb und Management – quantifiziert und der einfluss auf das
eBit mit 33 % beziffert.
in einem kleinen unternehmen kann es keine zentrale Stelle
geben, die sich mit dem normenmanagement beschäftigt. Die
Verantwortlichen in den Bereichen Forschung & entwicklung,
Marketing und auch das Management kennen aufgrund ihrer
Beteiligung an der normung ihr international geltendes normenumfeld recht genau. So sind die Mitarbeiter von nanotron
geschult, im internationalen umfeld Ausschau nach innovationen in potenziellen Marktsegmenten zu halten. Auch der Webshop des Beuth Verlags bietet die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter pragmatisch nach normen und anderen technischen
Regeln recherchieren können und bei Bedarf einfach und
schnell Zugang zu den Dokumenten erhalten. Die Recherche
nach normen und nützlichen Vorabinformationen (Dokumentenart, titel, Ausgabedatum, ersatzvermerke, inhaltsverzeichnisse, einführungsbeiträge, Zitate) erfolgt – ganz im Hintergrund – über eine Vielzahl von normeninformationen, unter
anderem aus der Datenbank der Din Software gmbH.
[Dr.-ing. Jens Albers,
geschäftsführer nanotron technologies gmbH]
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