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Als Erweiterung seines bestehenden

Online-Angebotes bietet Ihre Fach-

zeitschrift »de« unter www.online-

de.de ab sofort einen Normenin-

formationsdienst an. Dieses Angebot

entstand in Zusammenarbeit mit

dem Bundestechnologiezentrum für

Elektro- und Informationstechnik 

e. V. Oldenburg (bfe).

Der Normeninformationsdienst
stellt dem Nutzer aktuelle Infor-
mationen über Änderungen und

Ergänzungen zu Regelwerken zur Ver-
fügung, die im elektro- und informa-
tionstechnischen Bereich anzuwenden
sind. Weiter hat der Anwender die Mög-
lichkeit, »auftragsbezogene« Normen-
informationen, d. h., Informationen
über solche Regelwerke online abzuru-
fen, die für seine anstehenden Aufträge
bzw. auszuführenden Tätigkeiten Bedeu-
tung haben können. 

Der angebotene Normeninforma-
tionsdienst ergänzt die Mitteilungen und
Kommentare über neue Normen und
Vorschriften in der »de« sowie die
Rubrik »Praxisprobleme«.

Normen sind häufig
unüberschaubar 

Jeder, der sich aus beruflichen oder an-
deren Gründen mit Normen und Vor-
schriften beschäftigt, weiß, dass es eine
Einzelperson kaum schafft, den Über-
blick über die ständigen Änderungen
und Ergänzungen in dem immer um-
fangreicheren Normen- und Vorschrif-
tenwerk zu behalten (Bild 1).

Welcher Praktiker kennt es nicht,
dieses ungute Gefühl nach Abschluss der
Errichtung einer elektrischen Anlage,
der Durchführung eines E-Check in
einer gewerblichen Anlage oder der
Ausführung von anderen Aufträgen:

»Habe ich auch wirklich alle
dafür zutreffenden Normen
und Vorschriften berück-
sichtigt?«

Nur wenn Sie die fol-
genden Aussagen uneinge-
schränkt mit »Ja« beantworten können,
wird der neue Service von »de« keine
Hilfe für Sie bieten: 
• Ich bin immer über alle Normen und

Vorschriften informiert, die für meine
Aufträge und Tätigkeiten von Be-
deutung sind.

• Die von mir benötigten und mir zur
Verfügung stehenden Regelwerke sind
immer auf dem aktuellen Stand.

• Ich bin ständig über alle Änderungen
und Ergänzungen in den Regelwerken
informiert.

• Meine Mitarbeiter werden regelmäßig
über relevante Neuerscheinungen und
Ergänzungen in den Regelwerken
unterrichtet.

Betroffen von den vorstehend ge-
schilderten Problemen sind besonders
die Kleinbetriebe und mittelständischen
Unternehmen des Handwerks und der
Industrie. Diese können schon allein auf
Grund ihrer Betriebsgröße keine eigene
Normenabteilung unterhalten. Die
Überwachung und Pflege des Normen-
bestandes erledigen die Mitarbeiter in
der Regel »nebenbei«, d. h. zusätzlich zu
anderen Tätigkeiten. 

Beachtungszwang für Normen

Unabhängig davon unterliegen auch
diese Betriebe aus gesetzlichen und/oder
vertragsrechtlichen Gründen dem Be-
achtungszwang für Normen und Vor-
schriften. In vergleichbarer Weise gilt
dieses für Planer, Prüfer und Sachver-
ständige sowie Behörden, öffentliche
Verwaltungen, Ausbildungseinrichtun-
gen und ähnliche Institutionen.

Die Beachtung von neuen Normen
und Vorschriften kann z. B. erforderlich
werden
• durch Ergänzungen bzw. Änderungen

in bereits bestehenden Regelwerken,
• bei Ausweitung der Tätigkeitsbereiche

und/oder
• durch Aufnahme von neuen Ge-

schäftsfeldern.

Stellvertretend für neue Geschäftsfelder
sei hier nur der Betrieb aus dem Elektro-
techniker-Handwerk genannt, der sich
bisher überwiegend mit der Ausführung
von »klassischen« Elektroinstallationen
befasst hat. Durch die Veränderungen in
der Handwerksordnung und der not-
wendigen Anpassung an den Markt
wird er sich zukünftig zunehmend als
Energiedienstleister und Systemintegra-
tor im qualifizierten »Fachbetrieb für
Gebäudetechnik« betätigen.

Neben der fachlichen Kompetenz ge-
hört zur Erfüllung der neuen Aufgaben
ebenso die Kenntnis der dafür relevan-
ten Normen und Vorschriften, z.B. aus
der Telekommunikations-, Informa-
tions- und Sicherheitstechnik, aus dem
Bereich der Elektrotechnik sowie der
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Stets aktuell 
über Normen informiert 

Der von »de« angebotene Normeninfor-
mationsdienst kann Sie bei der Auswahl
und Betreuung der benötigten Normen
und Vorschriften unterstützen und so
zur Lösung der vorstehend geschilderten
Probleme beitragen. Damit die für die-
sen Service notwendige fachliche Kom-
petenz gewahrt bleibt, beschränkt sich
der Dienst im Wesentlichen auf Regel-
werke aus den elektro- und informa-
tionstechnischen sowie aus den daran
angrenzenden Fachbereichen, z.B. Auto-
matisierungs- und Gebäudetechnik.

Neben Regelwerken, die wie die
VDE-Bestimmungen den elektrotechni-
schen Bereich direkt betreffen, werden
auch alle anderen relevanten Normen
und Vorschriften berücksichtigt. Dazu
zählen unter anderem DIN- und DIN-
EN-Normen, Regelwerke der Berufs-
genossenschaften, Richtlinien des Ge-
samtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft sowie Gesetze und Ver-
ordnungen. Das bfe-Oldenburg verfügt
zur Sicherstellung der Auswahl und
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Betreuung über mehr als 42000 Regel-
werke, die ständig aktualisiert und er-
gänzt werden.

Die Abonnenten von »de – Der
Elektro- und Gebäudetechniker« er-
halten die Normeninformationen, wie
Bild 2 zeigt, in folgender Weise:
• A = Normenbezogen: Durch Ver-

senden von Informationen über Ände-
rungen und Ergänzungen in den Regel-
werken per E-Mail

• B = Auftragsbezogen: Durch Bereit-
stellen von Informationen zum Abruf
über das Internet 

• C = Problembezogen: Durch Be-
antwortung von Leseranfragen in der
Rubrik »Praxisprobleme« der »de«,
über www.online-de.de oder via Nut-
zung der FAQ-Liste »bfe-Rat« des
Normeninformationsdienstes.

Normenbezogene Informationen 

Für Sie als Abonnenten der »de« stehen
die »normenbezogenen Informationen«
als überbetriebliche Gruppenbetreuung
zur Verfügung. Ein speziell für www.
online-de.de zusammengestelltes »Nor-
menpaket« fasst ca. 580 Regelwerke zu-
sammen. Diese betreffen sowohl die
Fachbereiche der Elektroinstallations-
und Gebäudetechnik als auch die Be-
reiche der Informations-, Kommunika-
tions-, Sicherheits- und Antriebstechnik.
Das »Normenpaket« eignet sich für 
• Betriebe aus dem Elektrohandwerk,

die sich dadurch auszeichnen, dass sie
durch gleichartige Tätigkeitsfelder
weitgehend gleiche Interessen in der
Normenanwendung haben, sowie

• Unternehmen der Automation und der
Industrie und öffentliche Einrichtun-
gen und deren Betriebselektrikerabtei-
lungen, Berufs- und Fachschulen und
ähnliche Institutionen.

Damit Sie Ihren vorhandenen Bestand
an Regelwerken immer auf dem Laufen-
den halten können, erhalten Sie immer
dann eine Nachricht vom Normen-
informationsdienst, wenn
• Änderungen in den Dokumenten auf-

treten, die Bestandteil des »Normen-

paketes« für Abonnenten der »de«
sind, oder 

• neue Regelwerke erscheinen, die für
einen der vorstehend genannten Fach-
bereiche von Bedeutung sind und dem-
zufolge in das »de-Normenpaket« auf-
genommen werden.

Die Mitteilungen erhalten Sie als Mail in
Form einer Kurzinformationen zuge-
stellt. Weitere Detailinformationen zu
den Regelwerken, einschließlich einer
ein- oder mehrseitigen Kurzfassung zum
Inhalt und den wesentlichen Ände-
rungen, können jederzeit über www.
online-de.de abgerufen werden.

Für öffentlich zugängliche Regelwer-
ke, z.B. Gesetze und Verordnungen, und
für einen Teil der berufsgenossenschaft-
lichen Regelwerke stehen ebenfalls die
Originaltexte zur Verfügung. Für
urheberrechtlich geschützte Regelwerke,
z.B. Normen, ist dieses zur Zeit noch
nicht möglich.

Weiter hat der Anwender über
www.online-de.de jederzeit Zugriff auf
normenbezogene Informationen zu allen
Regelwerken, die vom Normenin-
formationsdienst des bfe-Oldenburg be-
arbeitet werden. Zur Zeit trifft dieses
auf ca. 6000 Regelwerke zu, auch wenn
diese nicht Bestandteil des »de-Normen-
paketes« sind (Bild 3).

Die überbetriebliche Betreuung in
Form eines »Normenpaketes« haben
wir deshalb gewählt, weil Ihnen dieses
als Abonnent der »de« zu besonders
günstigen Kondi-
tionen angeboten
werden kann. Ne-
ben dieser überbe-
trieblichen Grup-
penbetreuung bie-
tet das bfe-
Oldenburg weitere
Varianten an, z.B.
die einzelbetriebli-
che, individuelle
Betreuung von sol-

chen Betrieben, denen wegen ihrer spe-
ziellen Tätigkeitsfelder die »Normenpa-
kete« nicht ausreichen.

Auftragsbezogene Informationen

»Auftragsbezogen« heißt, es stehen pro-
jektorientierte Informationen darüber
zur Verfügung, welche Normen und
Vorschriften zur Abwicklung bestimm-
ter Aufträge bzw. bei der Ausübung
bestimmter Tätigkeiten von Bedeutung
sein können. Damit können Sie ganz
speziell für die aktuell anstehenden Auf-
träge oder auszuführenden Tätigkeiten
Normeninformationen abrufen.

Der Zugriff auf die in der Datenbank
des Normeninformationsdienstes ge-
speicherten Tätigkeitsfelder erfolgt über
www.online-de.de. Nach Eingabe eines
entsprechenden Suchbegriffes, z.B.
»Holzbearbeitung«, erhalten Sie eine
kurze Erläuterung zu diesem Tätigkeits-
bereich und eine Auflistung aller diesem
Begriff zugeordneten Regelwerke. 

Problembezogene Informationen

Für nähere Informationen zu einem oder
mehreren Regelwerken steht der Punkt
»Detailinformationen« zur Verfügung.
Es werden analog zu den normenbezo-
genen Informationen Dokumentbe-
zeichnung, Ausgabedatum, Titel, Kurz-
fassung usw. sowie wenn vorhanden, der
Originaltext angezeigt. 

Bild 1: Entwicklung des Seitenbestandes elektro-
technischer Normen
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Bild 3: Seite mit den wählbaren Optionen zur
Nutzung des Normeninformationsdienstes

Bild 4: Die Abo-Auftragsnummer (123456) finden Sie auf Ihrem
Adressetikett 

PVSt, Entgelt bez. D2993 47
123456 de - Bayern 17/2003
Herrn
Mustermann
Breite Straße 12

99999 Musterstadt

Bild 2: Darstellung der unterschied-
lichen Normeninformationen und ihre
symbolische, gegenseitige Ergänzung

bei vollständiger Nutzung des Systems

Normen-
bezogen durch
Versenden von

Infos über
Änderungen 

Auftrags-
bezogen
zum Abruf
über das
Internet 

Problembezogen
über eine Hotline
(Telefon, Fax, Mail)
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Weiterhin ermöglicht der Normeninformations-
dienst Verzweigungen zu verwandten Themen des
Suchbegriffs. Von den allgemeinen Bestimmungen für
holzverarbeitende Betriebe kann man z.B. direkt
wechseln zu den 
• feuergefährdeten Betriebsstätten, 
• Beleuchtungsanlagen oder
• Bestimmungen für Holzbearbeitungsmaschinen. 

Nutzen und Vorteile

Durch Nutzung des von www.online-de.de in Zusam-
menarbeit mit dem bfe-Oldenburg angebotenen Nor-
meninformationsdienstes haben Sie viele Vorteile, u.a.:
• Sie sind stets auf dem aktuellen Stand der Normung

und der anerkannten Regeln der Technik.
• Sie verringern Ihren zeitlichen Aufwand für die Nor-

menpflege und das Anlesen von neuen und geän-
derten Regelwerken.

• Sie erhalten Normeninformationen, die auf Ihre
Aufträge und Tätigkeiten abgestimmt sind. 

• Sie stellen die Information ihrer Mitarbeiter auf ein-
fache Weise sicher, indem Sie relevante Normen-
informationen an diese weiterleiten und kommen
damit Ihrer Verpflichtung zur Unterrichtung der
Mitarbeiter nach.

• Sie vermeiden unnötige Kosten für Nachbesserungen
oder Ersatzleistungen, die durch Nichtbeachtung
von Normen und Vorschriften entstehen oder die auf
das Anwenden von veralteten Regelwerken zurück-
zuführen sind.

• Sie sind kompetenter, können gegenüber Ihren Ver-
tragspartnern, Versicherern, Behörden sowie an-
deren Personen und Institutionen sicherer auftreten
und wirtschaftlicher arbeiten.

Die Kosten

Während einer dreimonatigen Einführungsphase bis
einschließlich Dezember 2003 bieten wir allen »de«-
Abonnenten den Normeninformationsdienst kosten-
frei an. Den Link zur Einstiegsseite finden Sie direkt
auf der Homepage unter www.online-de.de. Nach
einem Klick auf »Anmeldung« werden Sie gebeten,
Ihre entsprechenden Daten einzugeben. Die für die
Zugangsabfrage erforderliche  Abo-Auftragsnummer
finden Sie auf dem Adressetikett (Bild 4).

Als Nicht-Abonnent können Sie den Zugang zum
Normeninformationsdienst für einen Zeitraum von
einem Monat nutzen. Sie verwenden hierfür das glei-
che Anmeldeformular. Statt der Abo-Auftragsnummer
geben Sie bitte in das Feld »gast« ein. 

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Benutzer-ID
und ein Kennwort angezeigt, mit dem Sie sich künftig
in das System einloggen  können.

Ab Januar 2004 wird der Zugang nur für solche
Abonnenten möglich sein, die sich für das Zusatz-
paket »Abo+« entscheiden. Details hierzu lesen Sie in
einer der folgenden »de«-Ausgaben. 

Eine detaillierte Beschreibung der vielfältigen Mög-
lichkeiten zur Nutzung des Normeninformationssys-
tems lesen Sie ebenfalls in den folgenden Ausgaben
von »de«. ■


