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Nautos 
 

Die Datenbank „Nautos“ (ehemals Perinorm) unterstützt bei der Suche und Anzeige von Normen und technischen Regeln. 

Inhalt: Normen aus 26 Ländern (z.B. ANSI, DIN, ISO), technischen Regeln sowie von deutschen Rechtsvorschriften mit technischem Bezug und geltenden EU-Richtlinien; 
monatliche Lieferung von Daten 

Sprachen: dt., engl., franz. 

Zugriff: DBIS  Nautos oder Direktlink: http://www.redi-bw.de/start/fhrot/Nautos-online 
- auf dem Campus (über einen HFR -Rechner): automatisch angemeldet via IP 
- aktuell kein Zugriff von außerhalb möglich 

Recherche: 

- bei Sitzungsbeginn sind alle erweiterten Suchfelder immer ausgeblendet, voreingestellt ist: Suche nach einer Dokumentnummer 
 Tipp: falls die Dokumentennummer bekannt ist, diese in „...“ eingeben, dann wird ausschließlich diese Norm angezeigt; ohne Anführungszeichen werden 

sonst auch Treffer angezeigt, bei denen die gesuchte DIN im Text zitiert wird 

 

 

 

 

„Erweiterte Suchfelder“ für eine Freitextsuche 
und weitere Suchmöglichkeiten öffnen 

http://www.redi-bw.de/start/fhrot/Nautos-online
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 Suchmaske zum Kombinieren verschiedener Suchschlüssel 
 

Die „Dynamische Suche“ erlaubt die Suche 
nach harmonisierten europäischen Normen 
(= europäische Normen, deren Erarbeitung 
von der Europäischen Kommission bei einem 
europäischen Normungsgremium in Auftrag 
gegeben wurde) 

Einschränkung des Fachgebietes 

(ICS Klassifikation = internationales 
Klassifikationssystem, das alle 
ökonomische Sektoren und Tätigkeiten 
erfassen soll, bei denen Technische 
Standards angewendet werden)  

Freitextsuche: Trunkierung mit * möglich, z.B. 
Holzwerkstoff* 

(Die Trunkierung ersetzt beliebig viele Zeichen am 
Ende des Wortstamms. Die Trunkierung ermöglicht es, 
einen Wortstamm mit all seinen Endungen zu suchen.) 

Bei Eingabe des Ländercodes „DE“ werden nur 
Normen angezeigt, die in Deutschland gültig 
sind  

https://de.wikipedia.org/wiki/Klassifikation
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Anzeige von Suchergebnissen: 

 

Volltextanzeige: 

 

Volltext vorhanden; 
zweimal klicken, um 
Volltext zu öffnen 

Inhaltsverzeichnis öffnen; 
zur Navigation im 
Dokument nutzbar 

Dokument als PDF 
herunterladen Filtermöglichkeiten erlauben 

bestimmte Aspekte des 
Dokumentes auszublenden 

Entwurf, noch keine 
gültige Norm 

Sie möchten nur gültige Datensätze 
angezeigt bekommen? Dann setzen 
Sie ein Häkchen unterhalb des 
Suchfeldes bei „Aktuell“ 

 

Sie möchten nur Datensätze mit 
Volltext angezeigt bekommen? Dann 
setzen Sie ein Häkchen unterhalb des 
Suchfeldes „Dokumentennummer“ 


