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Ausschuss Normenpraxis

Das wichtigste Merkmal der Arbeit des 
Ausschusses Normenpraxis (ANP) im DIN 
und Ausgangspunkt aller Aktivitäten des 
ANP ist der offene Wissens-, Erfahrungs- 
und Meinungsaustausch zu normenrele-
vanten Fragestellungen.

Der ANP steht allen an der Nor-
mung interessierten Kreisen 
 offen.

Der Ausschuss Normenpraxis besteht aus 
einem Netzwerk von rund 400 Experten. 
Diese tauschen sich zurzeit in 13 Regio-
nalgruppen, zwei Sektorgruppen und ei-
ner Themengruppe über Normungsfragen 
aus und tagen vier- bis fünfmal im Jahr.

Durchschnittlich nahmen an den Sitzun-
gen der Regional- und Sektorgruppen 
in den letzten Jahren 20 bis 30 Mitglie-
der teil. Darüber hinaus nehmen oftmals 
Gäste1) die Gelegenheit wahr, Spezial-
kenntnisse zu erlangen oder diese im 
ANP vorzutragen. 

Die Experten des ANP stammen überwie-
gend aus Normenabteilungen der Indust-
rie, aber auch aus anderen Fachgebieten, 
wie etwa:

 � Technische Information
 � Dateninformation 
 � Produktdatenkontrollsysteme 
 � Konstruktion und Entwicklung 
 � Qualitätswesen
 � Zentralbereich.

Als Netzwerk der Normenanwen-
der ist der ANP die Schnittstelle 
zwischen den normensetzenden 
Gremien des DIN und den Anwen-
dern von Normen in den Unter-
nehmen.
In einem kooperativen Dialog mit dem 
DIN können die Bedürfnisse der Nor-
menanwender artikuliert und aktuel-
le Themen (wie zum Beispiel nationale, 
europäische und internationale Nor-
mungsentscheidungen, aber auch Preis-
politik sowie Vertriebsmodelle) angespro-
chen werden, um gemeinsam Lösungen 
herbeizuführen.

Schon vor 90 Jahren wurde er-
kannt, wie wichtig der Dialog mit 
den Normenanwendern ist. Heute 
gilt dies nach wie vor. 
Bald nach der Gründung des DIN im Jahr 
1917 wurde erkannt, dass die Umset-
zung von Normen in der Praxis komple-
xe Fragen aufwirft. Deshalb wurde zwei 
Jahre später der Ausschuss „Einführung 
von Normen in die Praxis“ gegründet, 
der nach dem zweiten Weltkrieg in „Aus-
schuss Normenpraxis“ (ANP) umbenannt 
wurde.

Das Motto „Wer die Norm hat, 
hat den Markt“ ist vielleicht 
nicht mehr neu, aber immer mehr 
in jeder Hinsicht zutreffend. 

Normen und Standardisierung sind heu-
te für die Industrie und Wirtschaft von 
enormer Bedeutung. Allerdings erarbeitet 
der ANP keine Normen, sein Schwerpunkt 
liegt zum einen beim Erfahrungsaus-
tausch seiner Mitglieder untereinander, 
zum anderen beim Dialog mit den nor-
mensetzenden Gremien des DIN. 

Stößt ein ANP-Mitglied in seinem Unter-
nehmen auf ein Problem oder auf Fragen 
rund um das Thema Regelsetzer und Nor-
mung, so können diese im Netzwerk des 
ANP zur Sprache gebracht werden. Zur 
Lösungsfindung kann sich der ANP auf 
die Erfahrung seiner Mitglieder stützen.

Ohne den richtigen Einsatz von 
Normung und Standardisierung 
können von den Marktteilneh-
mern die Anforderungen – zum 
Beispiel an Schnittstellen und 
Prüfbedingungen – nicht oder 
nur zu deutlich höheren Kosten 
erfüllt werden. 

Die Mitarbeiter des ANP haben in ihren 
Unternehmen in den letzten Jahren wie-
derholt darauf hingewiesen, dass Nor-
men eine wichtige Voraussetzung für den 
nationalen und internationalen Markt-
zugang sind. Der Stellenwert internatio-

naler und europäischer Normung hat auf 
allen Prozessebenen eines Unternehmens 
deutlich an Bedeutung gewonnen. Dar-
aus ergeben sich in der praktischen Um-
setzung zahlreiche Fragestellungen für 
die Anwender, die in den Gremien des 
ANP besprochen werden. 

Der ANP diskutiert deshalb auch strate-
gisch übergeordnete Themen zu natio-
nalen, europäischen und internationalen 
Normungsprozessen sowie zu Fragen der 
Grundlagen der Normung, identifiziert 
Defizite aus Anwendersicht und zeigt 
Wege für Änderungen und Verbesserun-
gen auf. Der ANP ist daher auch Mit-
glied in der „Internationalen Föderation 
der Ausschüsse Normenpraxis (IFAN)“. 
IFAN ist über Vereinbarungen eng mit 
den europäischen und internationa-
len Normungsorganisationen verbunden 
und ermöglicht so dem ANP und seinen 
Mitgliedern den direkten Kontakt mit 
CEN/CENELEC und ISO/IEC.

Publikationen des ANP:

 � ANP-Leitfaden 1: Leitfaden für Mitar-
beiter in Normungsgremien zur Erstel-
lung anwendungsgerechter Internatio-
naler und Europäischer Normen

 � ANP-Leitfaden 2: Leitfaden für die 
Erstellung praxisgerechter Bezeich-
nungen (Normbezeichnung) für ma-
terielle und immaterielle genormte 
Gegenstände

 � Beuth Pockets zu Werkstoffen: Euro-
päische Stahlsorten, Amerikanische 
Stahlsorten, Europäische Kupferwerk-
stoffe, Europäische Gusseisen- und 
Stahlgusssorten, Europäische Alumi-

Das Anwendernetzwerk für den Erfahrungsaustausch
Ausschuss Normenpraxis (ANP) im DIN

Die Mitarbeit lohnt sich!

1) Gäste können an den Sitzungen der RG, SG und 
Themengruppen jederzeit teilnehmen. Zur Anmel-
dung als Gastteilnehmer kontaktieren Sie bitte die 
Vorsitzenden der Regional-, Sektor- und Themen-
gruppen. Die Gastteilnahme ist für ein Jahr kosten-
los. Danach können Sie sich entscheiden, ob Sie für 
einen geringen Kostenbeitrag auch weiterhin vom 
Wissenspool und den Einflussmöglichkeiten des ANP 
profitieren möchten.
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niumwerkstoffe, Chinesische Stahlsor-
ten, Japanische Stahlsorten, Indische 
Stahlsorten 

 � Weiteres Beuth Pocket: Mechanische 
Verbindungselemente

 � CD „DIN-Bewertungstool: Eine inter-
aktive Checkliste zur Bewertung des 
Nutzens von Normen“

 � DIN-Broschüre „Mehrwert des natio-
nalen Vorworts“ (Mitarbeit).

Die Konferenz Normenpraxis (KNP) 
des ANP

Alle zwei Jahre veranstaltet der ANP die 
Konferenz Normenpraxis (KNP), die ak-
tuelle und zukunftsweisende Themen aus 
der Normenpraxis behandelt. Die nächs-
te KNP findet am 26. und 27. Septem-
ber 2013 in Berlin statt unter dem Mot-
to: 

„Normung 2013 – Herausforde-
rungen durch Technik und Um-
welt“.

Zusammengefasst:

Die Mitarbeit im ANP bringt seinen Mit-
gliedern einen erheblichen Mehrwert.

Der Informationsaustausch im ANP ist 
ein Gewinn für die Mitglieder und  deren 
Unternehmen, nicht zuletzt, indem er ei-
nen Wissensvorsprung hinsichtlich der 
Qualitätssicherung vermittelt und zur 
kontinuierlichen beruflichen Weiterbil-
dung beiträgt.

Nehmen Sie teil am deutsch-
landweiten Zusammenspiel 
der Normenanwender im ANP!

www.anp.din.de

ANPs in Deutschland – Ansprechpartner im ANP sind unter www.anp.din.de zu finden.
Die Karte zeigt die Gründungsorte der ANP-Regionalgruppen an.
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