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NoRA-Ticker

NoRA steht kostenfrei unter http://nora.kan-praxis.de zur
Verfügung. Die monatlich aktualisierte Datenbank enthält
Informationen zu über 10000 Normen mit Bezug zum Arbeitsschutz.

The comprehensive search tool http://nora.kan-praxis.de/
en can be used free of charge. Its database, which is updated monthly, contains information on more than 10,000
standards.

NoRA-Ticker ist eine kostenfreie, personalisierbare
Info-E-Mail mit den aktuellen Daten arbeitsschutzrelevanter Normen. Er wird monatlich versendet und
liefert Informationen zu Normen, die:

NoRA bietet verschiedene Suchmöglichkeiten, um arbeitsschutzrelevante Inhalte in Normen besser finden zu
können:

NoRA offers a range of search functions by which OH&Srelated subject matter in standards can be located more
easily:

Standardsuche oben rechts über dem Menü
Erweiterte Suche unter dem Menüpunkt „Suchmaske“
Suche über Indexlisten am rechten Bildschirmrand

Simple search function
Advanced search, “Search form” in the navigation bar
Index searches

Die Kurzreferate und ein großer Teil der Inhaltsverzeichnisse der Normen sind kostenfrei abrufbar. Eine Liste arbeitsschutzrelevanter Normentwürfe, die sich aktuell in
der öffentlichen Umfrage befinden, kann per Mausklick
aufgerufen werden.

The abstracts and in most cases the tables of contents of
the standards are displayed free of charge. A list of draft
standards which are relevant to occupational health and
safety and which are currently at the public enquiry stage
can be called up instantly.

ErgoNoRA bietet erweiterte Recherche-Möglichkeiten für
Normen aus dem Bereich der Ergonomie.

The supplementary ErgoNoRA search tool offers detailed
search facilities for standards relating to ergonomics.
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NoRA is a German acronym for
occupational health and safety standards
search.
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