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Grundlagen: 

 VDE 0022:2008-08,  
Satzung des VDE-Vorschriftenwerks, 
Abschnitt 6 

 Zusätzlich für VDE-Anwendungsregeln 
des FNN: 
VDE-AR-N 100 (VDE-AR-N 4000): 
2010-01, Erarbeitung von VDE-Anwen-
dungsregeln im FNN 

 

 

Erstellen einer VDE-Anwendungsregel: 

 Anforderungen stellen 

 Empfehlungen geben 

Eine Beschreibung ist immer nur ein 
Beispiel, wie die Anforderungen und 
Empfehlungen umgesetzt werden können. 
Also nie der Text der Anwendungsregel 
selbst. 

Sie ist aber leichter zu formulieren. Unsere 
Aufgabe besteht darin, die Beschreibung 
der Lösung in Anforderungen und Empfeh-
lungen zu übersetzen: 

 Anforderungen: muss 
 ist zu … 
 sind zu …. 

 Empfehlungen: sollte 

 Erlaubnis: darf 

 „kann“ steht nur neutral für eine Mög-
lichkeit, nie für eine Erlaubnis.  
Merke: Sie können mit ihrem Auto Fuß-
gänger tot fahren, dürfen das aber nicht! 

Und nie „soll“ – dieses Hilfsverb ist verbo-
ten  

Merke: Wir schreiben keinen Deutsch-Auf-
satz. Daher für die gleiche Sache immer 
und überall das gleiche Wort verwenden, 
auch wenn das stilistisch unschön wirkt. 
Und bei gleicher Aussage den gleichen 
Satz. 

Die zunächst verfasste Beschreibung einer 
Lösung ist aber nicht verloren. Wir können 
Sie als informativen Anhang in die Anwen-
dungsregel aufnehmen. 
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Doch nun zum eigentlichen Inhalt der VDE-
Anwendungsregel. 

 

Zunächst steht das Vorwort mit folgenden 
Informationen: 

 Für die Erstellung zuständiges Gremium 

 Vorgesehene bzw. bestehende Teile 
der Reihe VDE-AR-x xxx (wenn eine 
solche Reihe vorgesehen ist bzw. 
besteht) 

 Information, ob die Veröffentlichung mit 
oder ohne öffentliches Einspruchsver-
fahren erfolgt 

Letzteres ist bedeutsam, da sich danach 
der Stellenwert der VDE-Anwendungsregel 
ergibt: 

 Mit öffentlichem Einspruchsverfahren: 
Status einer anerkannten Regel der 
Technik, wie eine Norm 

 Ohne öffentliches Einspruchsverfahren: 
Status wie eine Vornorm oder Spezifika-
tion als reine Empfehlung des zustän-
digen Gremiums 

 

Der nächste Abschnitt ist – auf einer neuen 
Seite – die Einleitung.  

Diese ist kein Muss, kann also auch ent-
fallen. Sie ist aber die Gelegenheit für eine 
Beschreibung des Umfelds und der Motiva-
tion, die VDE-Anwendungsregel anzuwen-
den. 
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Darauf folgt – wieder auf einer neuen Seite 
– der erste nummerierte Abschnitt:  
Nr. 1 – Anwendungsbereich.  

Hier ist eindeutig zu formulieren, wofür die 
VDE-Anwendungsregel gilt: 

 Diese VDE-Anwendungsregel gilt für … 

 Sie stellt Anforderungen auf für … 

 Sie gibt Empfehlungen für … 

Hier aber niemals Anforderungen formu-
lieren. 

 

Darauf folgt nun Abschnitt 2 – Normative 
Verweisungen. 

Hier sind nach dem Standard-Absatz alle 
Dokumente aufzulisten, auf die im Text 
verwiesen wird – wirklich alle, nicht nur die 
Normen (denn normativ ist der Verweis). 

Verweise grundsätzlich auf deutschspra-
chige Dokumente. Nur wenn nicht möglich 
auf andere, z. B. EN, ISO, IEC. 

Es gilt: Dokument-Nr., dann Doppelpunkt, 
dann ohne Leerstelle das Ausgabedatum 
in „Rückwärts-Schreibweise“ steil geschrie-
ben, dann Komma und der Titel kursiv.  

Nummern-, Ausgaben- und Titelangaben 
auf Korrektheit, Vollständigkeit und Gültig-
keit prüfen und im gesamten Text Num-
mern- und Ausgabenangabe konsequent 
nutzen! 

Titelangaben vollständig, inklusive Refe-
renzangaben, 
z. B. (IEC 64204-1:2015, modifiziert); 
Deutsche Fassung EN 64204-1:2017 

Hinweise auf weitere Dokumente können 
in einem Anhang „Literaturhinweise“ ganz 
am Ende der VDE-Anwendungsregel an-
gegeben werden. 

 

Nun Abschnitt 3 – Begriffe und Abkürzun-
gen 

Nach dem Standard-Absatz ggf. benötigte 
Definitionen angeben. Für den Standard-
Absatz gibt es drei Varianten: 

 so wie hier auf der Folie, wenn auf ein 
Basisdokument verwiesen werden kann, 
aber noch zusätzliche spezifische Defi-
nitionen notwendig sind, 

 wenn das Basisdokument ausreichend 
ist: „Für die Anwendung dieses Doku-
ments gelten die Begriffe nach …..“, 

 wenn es kein Basisdokument gibt: 
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„Für die Anwendung dieses Dokuments 
gelten die folgenden Begriffe.“ 

Begriffs-Nummern fortlaufend; darunter die 
Benennung, dann die Definition. In neuem 
Absatz ggf. Anmerkungen zum Begriff und 
die Quellenangabe. 

Hier sind Definitionen gefordert, keine 
Erklärungen. Woran erkenne ich, dass es 
eine Definition ist: wenn ich in einem Satz 
die Benennung durch die Definition erset-
zen kann und der Satz passt weiterhin. 

Wichtig:  

 Keine neuen Formulierungen kreieren, 
sondern in anderen VDE-Anwendungs-
regeln bzw. gültigen Normen bereits 
verwendete wortgleich wiederholen. 

 Benennung nicht allgemein, Definition 
spezifisch. 

 Wenn Benennung spezifisch, die vor-
handene Definition allgemein, wird das 
Spezifische in Form einer „Anmerkung 
zum Begriff“ eingeführt. 

 

Werden im Text Abkürzungen verwendet, 
so sind diese in einem Unterabschnitt 3.2 – 
Abkürzungen – zusammenzustellen: 

Abkürzung + abgekürzte Benennung.  
Sonst nichts. 

Vermeidbare Abkürzungen sollten aber 
vermieden werden.  

Z. B. ist die Verwendung von ÜNB dadurch 
zu vermeiden, dass statt dieser die Benen-
nung Übertragungsnetzbetreiber verwen-
det wird. 

Wenn denn doch notwendig: keine Ab-
kürzungen erfinden, sondern bestehen-
de/offizielle verwenden. 

Wenn sich nach Bereinigung des Textes 
um die vermeidbaren Abkürzungen er-
gibt, dass keine mehr verwendet werden, 
entfällt 3.2 „Abkürzungen“ und statt 3.1 
heißt es einfach nur 3 „Begriffe“. 



Erstellen einer VDE-Anwendungsregel 

-- 5 -- 

 

Und dann folgen die Abschnitte mit Anfor-
derungen und Empfehlungen sowie ggf. 
normative und informative Anhänge, auf 
die im Text bzw. in anderen Anhängen 
verwiesen wird. 

Merke: 

 Keine „hanging paragraphs“, also z. B. 
Text zwischen den Überschriften 5 und 
5.1 oder zwischen 5.1 und 5.1.1 

 Keine „Schein-Gliederung“, also z. B. 
kein 5.1 ohne ein 5.2 

 Abbildungen heißen „Bild“ 

 Bilder durchnummeriert, in den Anhän-
gen je Anhang, z. B. Bild A.1 

 Bildunterschriften 

 Tabellen durchnummeriert, in den An-
hängen je Anhang 

 Tabellenüberschriften 

Bei Gleichungen gilt das Gleiche wie bei 
Bildern und Tabellen: Durchnummerieren, 
ggf. je Anhang. Die Nummer wird am 
rechten Rand in Klammern angegeben. 
Damit kann gezielt auf Gleichungen ver-
wiesen werden, z. B. siehe Gleichung (4) 
oder Gleichung (A.2) usw. 

 

 

Zum Abschluss nun noch zur Titelseite  

Zunächst zur Nummer der VDE-Anwen-
dungsregel: 

 Der Solo-Buchstabe hinter dem AR 
steht für die VDE-Gliederung, die die 
Anwendungsregel veröffentlicht: 
E für DKE,  
M für DGBMT und  
N für FNN 

 Die erste Ziffer steht dann ebenfalls für 
die VDE-Gliederung, die die Anwen-
dungsregel veröffentlicht: 
2 für DKE,  
3 für DGBMT und  
4 für FNN 

 Die zweite, dritte und vierte Ziffer stehen 
als „Hauptnummer“ für den Themen-
bereich, in den die Anwendungsregel 
einzuordnen ist.  

o Hierzu sollte die „Hauptnummer“ 
einer bestehenden VDE-Bestim-
mung verwendet werden (die haben 
eine führende 0). 

o Besteht keine Norm (VDE-Bestim-
mung) mit der gleichen „Hauptnum-
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mer“, aber eine VDE-Anwendungs-
regel, sollte deren „Hauptnummer“ 
verwendet und damit eine „Reihe“ 
aufgemacht werden. 

o Dabei steht die zweite Ziffer, also die 
erste der „Hauptnummer“ für die 
VDE-Gruppe laut Verlagskatalog. 
0 = Allgemeine Grundsätze 
1 = Energieanlagen 
2 = Energieleiter 
3 = Isolierstoffe 
4 = Messen, Steuern, Prüfen 
5 = Maschinen, Umformer 
6 = Installationsmaterial, Schalt-
 geräte 
7 = Gebrauchsgeräte, Arbeitsgeräte 
8 = Informationstechnik 

 Die danach folgende Teile-Identifizie-
rung sollte mit dem die „Hauptnummer“ 
besetzenden DKE-Referenten abge-
stimmt werden.  

o Sie sollte so gewählt werden, dass 
sie nicht mit bestehenden oder vor-
aussichtlich zu veröffentlichten Nor-
men und VDE-Anwendungsregeln 
kollidiert.  

o Sie sollte so gewählt werden, dass 
sie später unverändert für eine ggf. 
aus der Anwendungsregel hervor-
gehende Norm (VDE-Bestimmung) 
weiterverwendet werden kann.  

Nun zum Titel der VDE-Anwendungsregel. 

Dieser muss eindeutig sagen, worum es in 
der Anwendungsregel geht. 

Ein Beispiel: 

 Einfach nur „Netzinformationen“ ist für 
Sie als Verfasser klar. Aber der Titel ist 
in dieser Form dennoch unbrauchbar, 
da eine wichtige Information fehlt:  

 Informationen über was für ein Netz ?  

o Fischernetz an Trawler ? 

o Volleyballnetz an Schiedsrichter ? 

o Firmen-Intranet an Administrator ? 

o Internet an User ? 

o Oder … oder … oder … 

 Deshalb muss ein geeigneter „Haupt-
titel“ davorgesetzt werden, so dass sich 
z. B. folgendes ergibt und damit die 
Möglichkeit der Bündelung mehrerer 
VDE-Anwendungsregeln zum gleichen 
„Hauptthema“ geboten wird: 
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Übertragungsnetze für elektrische 
Energie – Teil 2: Netzinformationen 

Danach folgt die englische Übersetzung 
des Titels. Aber bitte wirklich nur das, nicht 
eine englische Erklärung des Inhalts. 

Und danach die französische Übersetzung 
des Titels. 

 

Nun noch zur Frage, wie weit wir eine 
VDE-Klassifikation abstufen können: 

Die VDE-Nummer besteht aus zwei Ele-
menten: 

 Hauptnummer  
4-stellig 
identifiziert den Themenbereich 
(das „Oberthema“) 

 Teilenummer  
max. 3 Elemente zu je 4 Stellen 
identifiziert das jeweilige Dokument 

Wir müssen nicht alle Möglichkeiten aus-
nutzen, können diese aber effektiv anwen-
den und so Teilthemen zum „Oberthema“ 
sinnvoll gruppieren. 

 

Wenn eine VDE-Anwendungsregel oder 
ein Entwurf dazu zur Veröffentlichung ein-
gereicht werden soll, benötigen wir folgen-
de Dokumente: 

 Datenerfassungsbogen (DEB) inklusive 
Kurzfassung des Anwendungsbereichs 
(„Kurzreferat“) in deutsch und englisch. 
Je 100 bis 640 Zeichen 

 TIF-Dateien der Bilder, mindestens 600 
dpi 

 Bilder möglichst schwarz-weiß, Farbe 
nur, wenn damit eine Botschaft ver-
knüpft wird – und dann so, dass sie als 
unterschiedliche Graustufen ausge-
druckt werden kann 

 PDF-Datei mit Bildern  
(damit das Einbinden in die Word-Datei 
korrekt erfolgt) 

 Ankündigungstext in deutsch und eng-
lisch 
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Der Ankündigungstext soll zum Kauf der 
Anwendungsregel motivieren sowie zu 
ihrer Anwendung. 

Daher folgende Grundsätze beachten: 

 1. Absatz: 
Das Problem bzw. die Aufgabe 

 2. Absatz: 
Die Lösung durch die VDE-AR 

 Danach: 
weitere Infos über den Inhalt der AR 
(ggf. Wiedergabe der „Einleitung“) 

Schreiben wie ein Journalist: 
Mit den ersten beiden Absätzen muss 
bereits die Botschaft übermittelt sein.  

Das was danach kommt, ist dazu be-
stimmt, den für den Artikel zur Verfügung 
stehenden Platz sinnvoll zu füllen. Daher 
wird mehr oder weniger dieses „Füllma-
terials“ wiedergegeben werden – indem 
einfach von hinten her Absätze weggelas-
sen werden. 

 

Ihre Ansprechpartner 

 

Noch Fragen ? 

 


