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Was ist NoRA? 
 

NoRA (der Begriff steht für Normen-Recherche Arbeits-
schutz) ist ein Recherche-Tool für Normen mit Arbeits-
schutzbezug, welches seit Ende 2002 online zur Verfü-
gung steht. Auf der Grundlage einer Datenbank "Normen 
mit arbeitsschutzrelevanten Inhalten" ist es möglich, ge-
zielt nach Arbeitsschutz-Aspekten in Normen zu suchen. 
Zurzeit sind etwa 4.900 Normen in der monatlich aktuali-
sierten Datenbank enthalten. Bei den zurückgezogenen 
Normen werden nur Normen im Monat ihrer Rückziehung 
angezeigt.  

Wozu eine zusätzliche Recherche-Möglichkeit für 
Normen? 
 

NoRA wurde von der Kommission Arbeitsschutz und 
Normung (KAN) in Zusammenarbeit mit dem DIN entwi-
ckelt, da die Suche nach arbeitsschutzrelevanten Aspek-
ten in Normen in Datenbanken wie der DITR-Datenbank 
oder PERINORM häufig nicht erfolgreich ist. NoRA soll den 
Bedarf der Arbeitsschutzexperten an verbesserten Such-
möglichkeiten für Aspekte des Arbeitsschutzes in der 
Normung decken. 
 

Dafür wurden arbeitsschutzrelevante Normen nach einem 
erheblich erweiterten und neu strukturierten Schlagwort-
katalog neu indexiert. Alle neuen Suchbegriffe stammen 
aus dem Bereich des Arbeitsschutzes, wobei insbesonde-
re die in Normen inhaltlich behandelten Gefährdungen 
klassifiziert wurden. Zusätzlich oder in Kombination mit 
den arbeitsschutzbezogenen Suchbegriffen kann aber 
auch über Suchbegriffe ohne Arbeitsschutzbezug recher-
chiert werden. 
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Was bietet das zusätzliche Tool ErgoNoRA? 
 

ErgoNoRA ist ein Recherche-Tool speziell für Ergonomie-
Normen. Erst durch das Projekt "ErgoNoRA", welches die 
Entwicklung eines speziellen Tools innerhalb von NoRA 
zum Ziel hatte, sind die Normen mit Inhalten aus dem 
Bereich der Ergonomie sehr detailliert erschlossen wor-
den. Diese sind selbstverständlich auch in NoRA enthal-
ten, da ErgoNoRA nur eine Teilmenge der Normen aus 
NoRA enthält. ErgoNoRA wurde entwickelt, weil die Inhal-
te der Ergonomie-Normen oft nur schlecht die Adressaten 
– d.h. vor allem Konstrukteure und Designer, aber auch 
Mitarbeiter von Normungsgremien – erreichen. Oft ist 
nicht einmal die Existenz der Normen bekannt. In der 
Regel werden detaillierte Angaben benötigt, um entschei-
den zu können, ob eine (Ergonomie-) Norm im konkreten 
Fall hilfreiche Informationen liefert. Dazu müssen die in 
den Normen behandelten Themen so detailliert recher-
chierbar sein, dass beispielsweise ein Konstrukteur finden 
könnte, in welcher Norm zu Körpermaßdaten tatsächlich 
Angaben zu einem ganz bestimmten Körpermaß (z. B. 
zum Handgelenksumfang) enthalten sind. 
 
Diese Möglichkeit wird in ErgoNoRA durch detaillierte 
Klassifikationen und Suchbegriffe sowie durch er-
weiterte Kurzreferate und eine kostenfreie Anzeige 
der Inhaltsverzeichnisse der Normen verwirklicht.  
 
Insgesamt sind derzeit 220 Normen detailliert erschlos-
sen. Einbezogen wurden alle Normen des Normenaus-
schusses Ergonomie (FNErg), aber auch Normen anderer 
Normenausschüsse, die ergonomische Festlegungen ent-
halten. ErgoNoRA wird monatlich aktualisiert. Näheres zu 
ErgoNoRA finden Sie auf den Seiten 17-19. 
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Wie können NoRA/ErgoNoRA genutzt werden? 
 

NoRA und ErgoNoRA können kostenfrei über die KAN-
Homepage (www.kan.de) genutzt werden.  
 

Über den Button "NoRA" auf der deutschen Startseite der 
KAN kann die Startseite von NoRA aufgerufen werden; 
alternativ führt die Eingabe von www.kan.de/nora    
direkt zum Startbildschirm. 
 

 
 
Die Anzeige der Kurzreferate – und in ErgoNoRA auch der 
Inhaltsverzeichnisse der Normen – sowie der vorhande-
nen bibliografischen Daten zu den Normen ist ebenfalls 
kostenfrei. Ein Download bzw. die Anzeige der Volltexte 
der Normen ist allerdings nur kostenpflichtig über das 
DIN (Beuth-Verlag) möglich. 
 
Oben links wird durch das jeweilige Logo verdeutlicht, in 
welcher Anwendung man sich befindet (NoRA oder Ergo-
NoRA).  
 

Ein Angebot der Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) und 
der DIN Software GmbH, produziert aus der DITR-Datenbank. 
 
Die monatlich aktualisierte Datenbank enthält zurzeit Informationen 
zu 4907 Normen.
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Welche Suchmöglichkeiten gibt es? 
 

Verschiedene Suchfunktionen stehen zur Verfügung: 
  

 eine Einfache Suche 
 eine Suche über die Indexlisten "Anwendungs-
felder", "Gefährdungen" und "Suchbegriffe" und  
 eine Erweiterte Suche. 

 
    Suchmöglichkeiten       Suchfelder  
 

 
 
Maximal kann in 10 verschiedenen Suchfeldern (siehe 
Abbildung) recherchiert werden. Sowohl die Einfache Su-
che als auch die Erweiterte Suche greifen auf diese Such-
felder zurück1. 
 
Die vorhandenen Recherche-Möglichkeiten werden im 
Folgenden vorgestellt.  

                                       

1 Außer dem Feld „ICS“ („International Classification for Standards“; Klassifikationssystem 
für eine weltweit einheitliche Klassifizierung, das von ISO entwickelt wurde), welches bei der 
Einfachen Suche nicht durchsucht wird. 
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Suchbeispiel: Einfache Suche 
 

Die einfache Suche erlaubt die Eingabe eigener Suchbe-
griffe (Freitextsuche) über das Eingabefeld oben links. 
Eine Teilwortsuche ist über die Eingabe von * möglich. 
 

 
 
 
Mögliche  
Trunkierungen: 
 
 

Wort*  - Suche nach Wortanfang
*Wort  - Suche nach Wortende 
*Wort* - Suche nach Wortteil  

 

 
 
Über die Einfache Suche werden alle Suchfelder (Aus-
nahme ICS, vgl. S. 6) durchsucht. In einer Trefferliste 
wird eine Übersicht über die gefundenen Normen (Doku-
mentnummer, Ausgabedatum, Titel) angezeigt. Beispiel: 
Der Suchbegriff "Sturz" führt zu 118 Treffern: 
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Suchbeispiel: Indexliste Anwendungsfelder 
 

Um eine Recherche nach dem Anwendungsfeld (in der 
Regel Produktgruppen) zu ermöglichen, wurden die An-
wendungsfelder in Klassen eingeteilt. Die Klassen wurden 
mit Nummern versehen (siehe Abbildung). 
 

  
 

Alle Klassen enthalten weitere Unterklassen, die durch 
Anklicken der Oberklasse angezeigt werden. Zum Beispiel 
ist die Klasse 08 "Bauprodukte und Bauten" wie folgt un-
tergliedert: 

 

 

 

Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der in NoRA 
vorhandenen Normen an. Trefferlisten der Unterklassen 
können durch Anklicken der Zahlenklassifikation (z.B. 
Klick auf 08.10 für Baustoffe) abgerufen werden.  
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Suchbeispiel: Indexliste Gefährdungen 
 

 
 
Die Gefährdungen wurden ebenso wie die Anwendungs-
felder in Klassen eingeteilt2. 
 

Durch Anklicken einer Klasse kann direkt nach Normen 
mit bestimmten Gefährdungen gesucht werden. Auch hier 
sind die Klassen wiederum in Unterklassen eingeteilt, bei 
denen die Anzahl der vorhandenen Normen in NoRA di-
rekt ersichtlich und die zugehörige Trefferliste durch An-
klicken abrufbar ist (siehe Beispiel Oberklasse "G"). 
 
 

 
 

                                       

2 Die Klassen bzw. Unterklassen sind mit Buchstaben gekennzeichnet. 
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Suchbeispiel: Indexliste Suchbegriffe  
 

Alle vorhandenen Suchbegriffe (arbeitsschutzrelevante 
und sonstige) sind bei dieser Suchfunktion alphabetisch 
in einer Übersichtsliste (Indexliste) aufgeführt. Die An-
zahl der in der Datenbank vorhandenen Normen ist hinter 
dem Suchbegriff vermerkt (siehe Auszug zum Buchsta-
ben "F"). Dadurch kann unter Umständen schon vor Auf-
ruf der Trefferliste festgestellt werden, ob der Suchbegriff 
geeignet ist. Die Trefferliste kann durch Anklicken des 
Begriffs abgerufen werden. 
 

 
 
Im Gegensatz zur einfachen Suche, die über alle anderen 
Suchfelder läuft (wie z.B. im Titel vorkommende Worte 
oder auch Worte aus dem Kurzreferat) wird mit Aufruf 
dieser Funktion ausschließlich die Indexliste der Suchbe-
griffe durchsucht. Die Suchbegriffe sind in der Regel we-
sentlich detaillierter als die Klassen in den Bereichen An-
wendungsfelder, Gefährdungen und ICS und ermöglichen 
eine gezielte Suche nach einem Teilbereich.  
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Suchbeispiel: Erweiterte Suche 
 

Die Suchmaske der Erweiterten Suche zeigt alle recher-
chierbaren Suchfelder an. 
 

 
 
In allen Suchfeldern können die Suchbegriffe direkt ein-
gegeben werden, die Nutzung der hinterlegten Indexlis-
ten (Buttons am rechten Rand) wird aber ausdrücklich 
empfohlen. 
 
Als zusätzliche Möglichkeit können in der Erweiterten Su-
che Suchbegriffe in einem oder in verschiedenen 
Suchfeldern kombiniert werden. Folgende Verknüp-
fungen sind möglich: 

UND:  Wort1 and Wort2
ODER:  Wort1 or Wort2  

NICHT:  Wort1 not Wort2 

feste Wortfolge: "Wort1 Wort2"  
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Suchbeispiel: Kombinationssuche 
 
In der Erweiterten Suche können mehrere Suchbegriffe 
aus einem oder verschiedenen Suchfeldern kombiniert 
werden. 
 

Beispiel: Innerhalb der Normen zu Baustoffen soll nur 
nach solchen gesucht werden, bei denen etwas zu chemi-
schen Gefährdungen gesagt wird. 

1. In der Suchmaske die Indexliste (Button "Index") des 
Suchfeldes "Anwendungsfelder" aufrufen. Über Eingabe 
des Suchbegriffs "Bau" (Einstellung auf "Teilwortsu-
che") im Suchfeld kann die entsprechende Klasse 
08.10 "Baustoffe" gefunden und über "hinzufügen" 
bzw. "übernehmen" ausgewählt werden. Die Auswahl 
der Verknüpfungsart ("und", "oder" oder "nicht") ist 
ausschließlich beim Sammeln mehrerer Suchbegriffe 
der gleichen Indexliste von Bedeutung.  
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2. Über die den Gefährdungen zugeordnete Indexliste 
kann über den Suchbegriff "chemisch" die Klasse CA 
"Chemische Gefährdungen im allgemeinen" gesucht 
und in die Suchmaske übernommen werden.  

3. Nach dem Start der Suche3 wird die Trefferliste aus 
den 489 Treffern der Gefährdung "CA-Chemische Ge-
fährdungen im allgemeinen" nur solche anzeigen (31 
Treffer), die einen Eintrag im Anwendungsfeld "08.10 
Baustoffe" haben: 

 
 

Direkte Kombination verschiedener Suchfelder 

Suchbegriffe verschiedener Suchfelder können auf ver-
schiedene Arten verknüpft werden. Die Voreinstellung ist 
auf "AND" ("und"), es können aber auch "OR" ("oder") 
oder "NOT" ("nicht") gewählt werden. Im Beispiel soll 
nach Normen recherchiert werden, die den Suchbegriff 
"Schutzhelm" beinhalten, im Titel aber nicht das Wort 
"Feuerwehrhelme" haben. 

 

                                       

3 durch den rot markierten Button "Suchen" in der Suchmaske 
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Abruf der Detailangaben und Kurzreferate 
 

Detailangaben zu einzelnen Dokumenten aus der Treffer-
liste können durch Anklicken der jeweiligen Dokument-
nummer abgerufen werden (blaue Farbe signalisiert hin-
terlegten Link). Beispiel: Anklicken von Treffer Nr. 28 aus 
der Trefferliste (Suchbegriff "Schutzhelm" NOT Titelwör-
ter "Feuerwehrhelme"): 
 

 
 

        Anklicken 
 

 
 

Neben dem Kurzreferat4 können hier alle vorhandenen 
Angaben zur jeweiligen Norm abgerufen werden. Seit ei-
niger Zeit stehen nun auch die englischen Titel der Nor-
men in der Detailansicht zur Verfügung. 

                                       

4 identisch mit dem in PERINORM verfügbaren Kurzreferat 
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Recherche nach aktuellen Normentwürfen 
 

Eine Recherche nach aktuellen Normentwürfen ist über 
die Verknüpfung der Felder Einspruchsfrist und Doku-
mentart möglich. Um auf besonders einfache Weise eine 
Übersicht der aktuell in der Umfrage befindlichen Norm-
entwürfe zu bekommen, wurde auf der Startseite ein 
Button integriert, der direkt zu einer Übersichtsliste 
führt: 
 
 

 
 
 
Der Aufruf des Buttons am 10.10.2005 führte z.B. zu ei-
ner Übersichtliste, in der alle arbeitsschutzrelevanten 
Normentwürfe aufgeführt sind, deren Einspruchsfrist 
nach dem 09.10.2005 endet (im Beispiel 51 Entwürfe von 
gesamt 562 vorhandenen Normentwürfen). 
 

 
 
Über das Feld  Einspruchsfrist kann auch direkt unter 
Beachtung der Schreibweise nach Normentwürfen mit 
bestimmter Einspruchsfrist recherchiert werden: 
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Besonderheiten von ErgoNoRA 
 

Grundsätzlich kann mit den auf den vorhergehenden Sei-
ten beschriebenen Suchstrukturen auch in ErgoNoRA ge-
sucht werden. Zu ErgoNoRA führt ein Button auf der 
Startseite von NoRA: 

 

 

 
Nach Anklicken gelangt man auf die Startseite von Ergo-
NoRA: 
 

 
 
Das Logo oben links zeigt an, in welcher der beiden An-
wendungen man sich gerade befindet. Von ErgoNoRA 
führt ein Button wieder zurück zu NoRA.  
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Besonderheiten von ErgoNoRA (2) 
 

Für ErgoNoRA wurden insbesondere die Anwendungs-
felder 35-38 (siehe unten) überarbeitet und erweitert: 
 

 
 
 

 
 
Innerhalb dieser Klassen kann bereits sehr gezielt nach 
bestimmten Ergonomie-Normen gesucht werden. Eine 
Verknüpfung mit allen anderen Suchfeldern ist wie in   
NoRA möglich. Die Suche erfolgt allerdings nur im Be-
stand von ErgoNoRA. 
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Abruf der Inhaltsverzeichnisse in ErgoNoRA/NoRA  

Im Rahmen der Erarbeitung von ErgoNoRA wurden die 
Inhaltsverzeichnisse der meisten Normen von ErgoNoRA 
so aufgearbeitet, dass sie online abrufbar sind.  
Über einen Button in der Trefferliste oder der Detailan-
sicht wird kenntlich gemacht, ob das Inhaltsverzeichnis 
der jeweiligen Norm online verfügbar ist. 
 

 
 

 

 

Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse der Normen ist   
kostenfrei. Die Inhaltsverzeichnisse in ErgoNoRA wer-
den in der Regel aus dem Normtext generiert und sind 
häufig sehr viel detaillierter als das Inhaltsverzeichnis der 
gedruckten Norm.
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Weitere Funktionen in NoRA und ErgoNoRA 
 

Trefferliste bearbeiten 
 

Die Trefferliste bietet die Möglichkeit, über den Button 
"Sortieren" die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien 
auf- oder absteigend zu sortieren. Einzelne Treffer, die 
z.B. nach Durchsicht der Detailangaben verworfen wer-
den sollen, können über das Symbol "Mülleimer" aus 
der Trefferliste herausgelöscht werden (dies ist auch di-
rekt in den Detailangaben möglich). 
 

 
 
 

Querverlinkung zu weiteren Normen 
 

In den Detailangaben sind die Notationen in den Feldern 
"Suchbegriffe", "Anwendungsfelder", "Gefährdungen" und 
"ICS" blau, da durch Anklicken der Begriffe direkt Tref-
ferlisten des jeweiligen Suchbegriffs abgerufen werden 
können. 
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Variable Grundeinstellungen innerhalb der Suche 
 

Über den Button Einstellungen können verschiedene 
Grundeinstellungen für die Anzeige der Trefferliste 
voreingestellt werden (siehe Abbildung): 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Scrollfunktion bei den Indexlisten der Erweiterten Suche 

Die Scrollfunktion ist in den Indexlisten der Erweiterten 
Suche ausgeschaltet, da diese nur funktioniert, wenn die 
gesamte Indexliste (z.B. beim Feld "Suchbegriffe" etwa 
15 000 Wörter) geladen ist. Je nach Serververbindung 
kann dies bis zu 3 Minuten in Anspruch nehmen. Die Su-
che in der Indexliste wird hierdurch nicht beeinflusst, d.h. 
es wird grundsätzlich die ganze Liste durchsucht. Bei Be-
darf kann die Scrollfunktion durch Anklicken des Buttons 
"ja" eingeschaltet werden. 
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Bestellung von Normen 
 

Eine kostenpflichtige Bestellung der Normen ist sowohl 
aus der Trefferliste als auch aus den Detailangaben über 
das Symbol     online möglich. Die Preise für die Nor-
men sind in den Detailangaben enthalten. Der Waren-
korb kann jederzeit über den Button Warenkorb oben 
rechts eingesehen werden. 
 

 
 
Die Bestellung erreicht über die eingestellte Verlinkung 
direkt den Beuth-Verlag in Berlin. Bei Bestellungen über 
Firefox als Browser muss u.U. die KAN-Domain freige-
schaltet werden. Beim Beuth-Verlag müssen Sie dann 
den gewöhnlichen Weg einer Bestellung gehen, haben 
aber alle ausgewählten Normen schon im Warenkorb des 
Beuth-Verlages liegen, so dass eine erneute Recherche 
bzw. Eingabe der Daten entfällt.  
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In eigener Sache… 
 
Die Rückmeldung der Nutzer bei 
Problemen oder auch falschen 
bzw. unvollständigen Ergebnissen 
bei der Recherche ist für die Ver-
besserung von Recherche-Tools 
unabdingbar. 
 
So wurde z.B. die Internet-
Anwendung NoRA auf eine          
JavaScript-freie Datenbanklösung 
umgestellt, da viele Nutzer Probleme mit der Aktivierung  
von JavaScript im Browser hatten.  
 
Bitte informieren Sie uns insofern kurz per Mail oder Te-
lefon, falls Sie in NoRA oder ErgoNoRA etwas vermissen 
oder Verbesserungsvorschläge haben (Ansprechpartner 
siehe Titelseite dieser Broschüre oder unter "Kontakt" auf 
der NoRA-Startseite). 
 
Viel Spaß bei der Recherche! 
 

 




