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Prozessorientiertes Normenmanagement

Neue Normen für die
„schreibende Zunft“
Neue und geänderte Regeln im Bereich der Textverarbeitung
und der Technischen Produktdokumentation
Verehrte Leser,
seit der letzten Ausgabe der
Norm-News hat sich viel getan:
In Zusammenarbeit mit der Firma AVENTUM bieten wir allen
Kunden, die sich für ihre Normsammlung
gegenüber
INMASeasy einen erweiterten
Funktionsumfang wünschen, die
Software e-Norm an. Lassen Sie
sich diese doch einfach einmal
unverbindlich vorführen oder informieren Sie sich schon einmal
unter www.normenservice.de.
Ansonsten möchten wir Sie in
dieser Ausgabe auf neue Normen
hinweisen, die überall dort, wo
Produktdaten oder Dokumente
erzeugt und verwaltet werden,
nicht fehlen sollten.
Herzlichst
Ihr Manfred Skiebe
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Im Mai ist die grundlegende blick auf die Auditierung nach
Norm für sämtliche Geschäfts- ISO 9000 auch für digitale Daten
korrespondenz überarbeitet er- eine anforderungsgerechte
schienenen: Die DIN 5008 be- Dokumentenlenkung
und
schäftigt mit den Schreib- und Prozessdokumentation erreicht
Gestaltungsregeln für die werden.
Textverarbeitung und sollte auf
keinem Schreibtisch fehlen. Alle Alle Kunden, die mit dem Bereich
Kunden, die derzeit noch keine „Oberflächenbeschichtung“ in
standardisierten Dokument- Kontakt sind, möchten wir auf die
vorlagen für ihre
am 12. Oktober in
GeschäftsLudwigsburg
Sicherheit im
korrespondenz
stattfindende
entwickelt haben
Fachtagung
Hinblick auf die
versorgen
wir
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ren Informatioder Industrie“
ISO 9000
nen, wie diese
hinweisen. Herr
selbst erstellt werSkiebe wird einen
den können.
Vortrag zum derzeitigen Stand der
Ganz frisch in diesem Monat ist europäischen Normung von
außerdem die DIN 5007-1 für das Oberflächenangaben halten.
Ordnen von Schriftzeichenfolgen in überarbeiteter Form er- Zu guter Letzt möchten wir auf
schienen.
unser Seminar „Grundlagen der
Normung“ hinweisen, das wir in
Für die Technische Produkt- diesem Jahr am 25. September
dokumentation ist in der Reihe anbieten möchten. Es richtet sich
DIN 6789 der Teil 7 neu erschie- an alle Ingenieure, Techniker,
nen. Dieser beschäftigt sich Konstrukteure und Technische
erstmals mit Qualitätskriterien Zeichner,
die
neu
mit
für Freigabeprozesse digitaler Normungsaufgaben betraut
Produktdaten. Durch Anwen- wurden und vermittelt einen
dung
der
beschriebenen umfassenden Überblick über
Freigabeverfahren kann im Hin- das Thema.
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