DIE NORMENECKE
Aktuelles und Interessantes
Wohnbau im Internet - Wege zu Informationen
Das Medium Internet ist fast schon eine unverzichtbare Quelle für Informationen geworden.
Zielsetzung aller Fachkundigen aus den Bereichen Planen, Bauen und Wohnen, ob privater oder
öffentlicher Stellen bzw. Institutionen, muss es sein, im zugewiesenen Fachgebiet Entscheidungen
nach dem Stand der technischen Wissenschaften zu erarbeiten und schließlich zu treffen.
Wesentliche Grundlagen sind dabei die Normen. Aufgabe der europäischen und nationalen
Normung ist es, den Anforderungen der Europäischen Union hinsichtlich des Abbaus von
Handelshemmnissen innerhalb der Gemeinschaft größtmögliche Unterstützung durch Festlegung
allgemein anerkannter, vorwiegend technischer Regeln zu gewähren. In Österreich sind darüber
hinaus mittlerweile nachhaltige Bestrebungen im Gange, eine Harmonisierung der technischen
Bauvorschriften zu erreichen. Dabei sollen die ÖNORMEN zur Information über die allgemein
anerkannten Regeln der Technik eine Ausgangsbasis bilden. Ausführliche Informationen über die
Normen können Sie auf der Homepage des Österreichischen Normungsinstituts unter der Adresse:
www.on-norm.at erhalten. Die deutschen Normen von DIN beispielsweise finden Sie unter
www.din.de. Zu Informationen über die internationalen Normen ISO schauen Sie auf www.iso.ch.
Benötigen Sie Auskünfte über Zulassungen, können Sie die Homepage der Europäischen
Organisation für Zulassungen, www.eota.be, zu Rate ziehen. Verlage bieten Ihnen umfangreiche
Auskunftsseiten zu Normen und Richtlinien u.v.a.m. Die Homepage www.cenorm.be informiert Sie
über die europäischen Normung, die vielfach bereits in das österreichische Normenschaffen zu
übernehmen ist. Verschiedenste Plattformen der Bauwirtschaft stehen mit eigenen Verzeichnissen
von Baunormen zur Verfügung. Sie erhalten über das Internet eine Fülle von Informationen über
Produkte der Industrie, aber über Verwaltungsstellen und damit Zugang zu gesetzlichen
Bestimmungen. Last but not least, darf ich Sie auf die eigene Homepage der
Forschungsgesellschaft unter der Adresse www.fgw.at und die des „infoservice wohnen+bauen“
unter www.iswb.at aufmerksam machen. Dem routinierten Internetanwender gelingt es sicher,
(fast) jede von ihm gewünschte Information zu erhalten, aber auch dem Einsteiger wird es
gelingen, sich mit diesem Medium vertraut zu machen. Die bekannten Suchmaschinen sind dabei
eine unerlässliche Hilfe. Wesentlich ist, dass Sie das Internet nutzen, meint
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