
Im Januar ist für die Geometri-
sche Produktspezifikation die
DIN EN ISO 1101 als Neuausgabe
erschienen. Sie beschäftigt sich
mit der Tolerierung von Form,
Richtung, Ort und Lauf in Kon-
struktionszeichnungen. In ihr wur-
den neue Symbole aufgenommen
und neue tolerierte Eigenschaften
ergänzt sowie die gesamte Termi-
nologie an ge-
normte Grundbe-
griffe angepaßt.

Neu aufgelegt wur-
de außerdem die
DIN 30-10, welche
sich mit der Aus-
führung von ver-
einfachten Angaben und
Sammelangaben  in Techni-
schen Zeichnungen  beschäftigt.
Sie wurde im Bereich der Angabe
der Oberflächenbeschaffenheit
und der Werkstückkanten an an-
dere aktuelle Zeichnungsnormen
angepaßt.

Eine ähnliche Aktualisierung und
Anpassung an andere aktuelle
Normen wurde ebenfalls im Janu-
ar bei der DIN 50960-2 vorgenom-
men, die sich mit Zeichnungsan-
gaben für Galvanische Überzü-
ge beschäftigt.

Auch im Bereich der Elektrotech-
nik hat sich eine häufig eingesetz-
te Norm für drehende elektri-
sche Maschinen geändert: Die
DIN EN 60034-3, welche Beson-
dere Anforderungen an Vollpol-
Synchronmaschinen beschreibt,
wurde im Februar neu aufgelegt.
Die Vorgängerausgabe darf noch
bis 2008 angewendet werden, wer

vorausschauend
plant, setzt jedoch
schon jetzt die
neue Anforderun-
gen um.

Wir möchten Sie
außerdem noch
darauf hinweisen,

daß INMAS mit der Firma COCQ
einen kompetenten Partner ge-
winnen konnte, der auf die Erfas-
sung und Langzeitarchivierung
von Dokumenten spezialisiert ist.

Anfang April haben wir mit großem
Erfolg zum ersten Mal bei einem
Kunden ein Stahl-Eisen-Seminar
durchgeführt, bei dem die Mit-
arbeiter über durchgeführte Ände-
rungen in den Stammdaten  ge-
schult wurden und Ihren Kennt-
nisstand mit einem Fragebogen
testen konnten. Informieren Sie
sich doch unverbindlich darüber!

Gegenüber Überzügen
einfach Toleranz zeigen!

Verehrte Leser,

das neue Jahr hat auch beim
INMAS einige Neuerungen ge-
bracht: Nachdem im Februar
der 6. Bremer Normentag ein
voller Erfolg war, wird erstmalig
am 27. April auch in Hamburg
ein Normentag stattfinden. Das
Programm finden Sie als Down-
load auf unserer Homepage. Auf
großes Interesse stieß auch die
im März in der Handelskammer
Bremerhaven durchgeführte
Informationsveranstaltung zu den
neuen europäischen EcoDesign-
und RoHS-Richtlinien. Ferner
werden unsere Kunden seit Be-
ginn des neuen Jahres nun noch
besser und schneller über aktu-
elle und künftige Änderungen im
Normungsgeschehen informiert
als bisher.

Ein sonnigen Start in den Früh-
ling wünschen Ihnen
Manfred Skiebe und Team
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Geänderte Normen für Tolerierung, Zeichnungsverein-
fachung und galvanische Überzüge beim CAD-Konstruieren


