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Zu dem in »de« 18/2003 (Seite 31) 

vorgestellten Normeninformations-

dienst geben wir hier detaillierte 

Hinweise zur Nutzung des Systems. 

Den Normeninformationsdienst
erreichen Sie über die Internet-
adresse www.online-de.de. Nach

Eingabe von Benutzername und Pass-
wort gelangt man direkt auf die Ein-
gangsseite des Normeninformations-
dienstes des bfe-Oldenburg.

Auf der Eingangsseite des Normen-
informationsdienstes stehen folgende
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
• Bedienung: Abruf von Bedienungshin-

weisen als pdf-Datei. 
• Programmbedienung: Aufruf einer

selbstablaufenden Präsentation mit
Hinweisen zur Bedienung des Systems
(Dauer ca. 5 min).

• Allgemeine Hinweise: Abruf von allge-
meinen Hinweisen zu Normen und
Vorschriften, zu deren rechtlicher Be-
deutung sowie Angaben zu den Ab-
kürzungen für die Regelwerke und zu
deren Bezugsquellen. 

• Nutzungsbedingungen und Haftungs-
ausschluss lesen: Aufruf der Nutzungs-
bedingungen des Normeninforma-
tionsdienstes und der Hinweise zum
Haftungsausschluss.

• Ja: Mit »Ja« werden die Nutzungsbe-
dingungen und der Haftungsaus-
schluss akzeptiert und die Seite mit den
Optionen (Bild 1) zur Nutzung des
Systems geöffnet. 

• Nein: Bei »Nein«, d.h. Nichtakzeptie-
ren der Nutzungsbedingungen, erfolgt
die Rückkehr zur Homepage von
www.online-de.de.

Suche nach Regelwerken

Das Anklicken des obersten Buttons in
Bild 1 »Suche nach Regelwerken« er-
möglicht die Suche nach allen im Nor-
meninformationssystem gespeicherten
Regelwerken z.B. zur Anzeige der detail-
lierten »normenbezogenen Informatio-

nen«. Die Suche nach Regelwerken
kann, wie Bild 2 zeigt, sowohl über die
Regelwerksbezeichnung als auch über
Suchbegriffe (Deskriptoren) erfolgen.

Suchen über die Regelwerks-
bezeichnung
Das Suchen über die Regelwerksbezeich-
nung verdeutlicht das folgende Beispiel
der Suche nach der Unfallverhütungs-
vorschrift »BGV A 1«. 

Die gefundenen Regelwerke, hier aus
der Reihe der Unfallverhütungsvor-
schriften »BGV«, werden in einer Liste
angezeigt (Bild 3). Von hier kann man
durch Anklicken des entsprechenden
Buttons verzweigen zu 
• den bibliographischen Detailinforma-

tionen,

• zur ein- bis mehrseiti-
gen Kurzinformation
über den Inhalt und 

• zum Originaltext
(wenn vorhanden). 

Die Suche ist auch bei
unvollständig eingetra-
genen Informationen
möglich. So führt z.B.
»Verord« zur Suche
nach allen »Verord-
nungen«.

Suchen 
über Suchbegriffe

Neben der Suche über
die Regelwerkbezeichnung kann man
auch über Suchbegriffe (Deskriptoren)
suchen, die zu den einzelnen Regel-
werken gespeichert sind. Es erfolgt keine
Volltextsuche. Damit die Suche erfolg-
reich sein kann, muss zunächst festge-
stellt werden, welche Suchbegriffe, z.B.
in welcher Schreibweise, im System
hinterlegt sind. 

Das Beispiel der Suche nach Regel-
werken zum Begriff »Badezimmer«
(Bild 4) verdeutlicht dies. Nach erfolg-
reicher Suche listet das Feld »gesuchte
Deskriptoren« alle Begriffe auf, in denen
die Buchstabenfolge »bad« vorkommt
(Bild 5). Als Ergebnis der Suche er-
scheint eine Auflistung mit allen Regel-
werken, zu denen der Suchbegriff »Ba-
dezimmer« gespeichert ist.
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Bild 1: Auswahlseite mit Optionen zur Nutzung des Systems

Alternative Mög-
lichkeit zur freien
Eintragung der 
»Regelwerks-
bezeichnung«

Bei Markierung der »Umfeldsuche« werden auch
die in der Sortierung vorangehenden und nach-
folgenden Regelwerke gesucht und angezeigt

Öffnen eines »Pull-
Down-Menüs« mit
einer Liste aller im
System vorhanden-
en Regelwerksbe-
zeichnungen

Möglichkeit zur
Eingabe der »Zähl-
nummer« bei
detaillierter Suche
nach Regelwerken

Bei Markierung
werden auch
»ungültige
Regelwerke«
gesucht und
angezeigt

Bild 2: Suche nach Regelwerken über die Regelwerksbezeichnung
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Darstellung der bibliographi-
schen Detailinformationen

Die bibliographischen Detailinformatio-
nen zu einem Regelwerk werden nach
Anklicken des Buttons »Info« angezeigt
(Bild 6). Sie ermöglichen dem Nutzer ei-
nen raschen Überblick über 
• den Gültigkeitsstatus des Regelwerks, 
• die gesamte Dokumenbezeichnung,
• die Bezugsquelle sowie 
• die Daten über Ausgabe und, wenn zu-

treffend, der Zurückziehung des Re-
gelwerks.

Verweise auf eventuell vorhandene Vor-
gänger-, Nachfolge- und/oder Bezugsdo-
kumente sowie auf die Tätigkeitsfelder,
denen das angezeigte Regelwerk zuge-
ordnet ist, ermöglichen die direkte Ver-
zweigung zu deren Detailinformationen
durch »Mausklick« oder erneute Suche.
Das Kurzreferat gibt einen ersten Über-
blick über den Inhalt, der durch Anzeige

der Kurzfassung und, wenn vorhanden,
des Originaltextes ergänzt werden kann. 

Kurzfassung zu den Regelwerken

Die Kurzfassung wird vom Normenin-
formationsdienst für jedes Dokument
erstellt und enthält detaillierte Informa-
tionen zu dessen Inhalt. Sie soll einerseits
die Entscheidung über die eventuell not-
wendige Beschaffung von neuen
und/oder geänderten Regelwerken er-
leichtern und andererseits bei geänder-
ten Regelwerken über die wesentlichen
Änderungen und Ergänzungen gegen-
über den Vorausgaben unterrichten.

(Fortsetzung folgt)

Bild 6: Beispiel für die Anzeige der biblio-
graphischen Daten eines Regelwerks

Verweise zu
Tätigkeitsfel-
dern, denen
dieses Doku-
ment zuge-
ordnet ist

Anzeige 
Originaltext 
(nur wenn vor-
handen)

Anzeige Kurz-
fassung (nur
wenn vorhan-
den)

Zu Vorgänger-
bzw. Nach-
folgedoku-
ment(en)

Kurzinfo zum
Inhalt

Regelwerksbezeichnung Ausgabedatum             Titel

Symbolische
»Anzeige«, wenn

das Regelwerk
»Bestandteil 

des Normbuchs«
(Normen-

paketes) für de-
Abonnenten ist 

Button »Info« – zur Anzei-
ge der »bibliografischen
Detailinformationen« zu
diesem Regelwerk 

Button »Kurz« – zur Anzeige der
vom Normeninformationsdienst
zu diesem Regelwerk erstellten
»Kurzinformation« zum Inhalt 

Button »Voll« – ist nur vorhan-
den, wenn zu diesem Regelwerk
der »Originaltext« zum Abruf
zur Verfügung steht 

Bild 3: Ausschnitt aus der Liste der gefundenen Regelwerke

Bild 4: Suchen aller Begriffe, welche die 
Buchstabenfolge »bad« enthalten 
(auf den grauen »Suchen«-Button klicken)

Bild 5: Auswahl des gewünschten Suchbegriffs und Starten der Suche

Ausgewählte Suchbe-
griffe (bei mehreren
sind diese untereinan-
der »Und«-verknüpft)

»Starten« der Suche
nach Regelwerk(en)
mit Suchbegriff
»Badezimmer«

Gewünschte(n) Suchbegriff(e) markieren und mit Pfeil in das rechte Feld
kopieren


