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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3695 soll als Hilfe-
stellung dienen, Engineering-Organisationen (EO)
bezogen auf ihr technisches, organisatorisches und
wirtschaftliches Umfeld zu unterstützen. Auf Basis
einer Einordnung innerhalb eines Kriterienkatalogs 
können Maßnahmen zur gezielten Weiterentwick-
lung der EO identifiziert und ausgewählt werden.  
Die Richtlinienreihe soll  
• Hilfestellung geben, den Istzustand der eigenen

Organisation einzuschätzen, 
• Hinweise geben, welche Zielzustände unter den

gegebenen Randbedingungen dieser Organisa-
tion erstrebenswert sein könnten, 

• mögliche Wege (geeignete oder erforderliche
Maßnahmen) zu den angestrebten Zielzustän-
den aufzeigen, 

• verdeutlichen, welche kausalen Abhängigkeiten
zwischen Maßnahmen und den dafür notwendi-
gen Voraussetzungen bestehen, damit diese
Maßnahmen greifen können und 

• aufzeigen, welche Kosten, Risiken und Chan-
cen mit der Einführung einer Maßnahme ver-
bunden sind. 

Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3695 besteht aus
den folgenden Blättern: 
Blatt 1 Grundlagen und Vorgehensweise 
Blatt 2 Themenfeld Prozesse 
Blatt 3 Themenfeld Methoden 
Blatt 4 Themenfeld Hilfsmittel 
Blatt 5 Themenfeld Aufbauorganisation 
Blatt 6 Themenfeld Ökonomie  
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/3695. 

 
Introduction 
The guideline series VDI/VDE 3695 is intended to 
be a support for engineering organizations (EO) in 
their technical, organizational and economic envi-
ronment. On the basis of their classification ac-
cording to a list of criteria, measures can be deter-
mined and selected to help the targeted develop-
ment of the EO.  
This guideline series is intended to  
• support organizations in assessing their own 

current situation, 
• give advice on what target statuses might be 

desirable under the given constraints and condi-
tions of the organization, 

• point out possible ways (suitable or necessary 
measures) towards the desired target statuses,
 

• explain the causal dependencies between meas-
ures and the necessary prerequisites that make 
these measures work out, and  
 

• demonstrate which costs, risks and chances are 
linked to introducing a measure.  
 

The series of guidelines VDI/VDE 3695 consists 
of the following parts: 
Part 1 Fundamentals and procedures 
Part 2  Subject processes 
Part 3  Subject methods 
Part 4  Subject tools 
Part 5  Subject organizational structure 
Part 6  Subject economics 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at  
www.vdi.de/3695. 
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sseldorf 2010 

Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3695 wurde im
Fachausschuss „Durchgängiges Engineering von
Leitsystemen“ der VDI/VDE-Gesellschaft Mess-
und Automatisierungstechnik erarbeitet. 

The series of guidelines VDI/VDE 3695 has been 
authored by the technical committee “Seamless 
Engineering of Control Systems” within the 
VDI/VDE Society for Measurement and Automatic 
Control. 

1 Anwendungsbereich 
Die Richtlinie ist anwendbar auf EO, die automati-
sierte Maschinen oder Anlagen planen, erstellen
und/oder in Betrieb nehmen. 

 
1 Scope 
The guideline can be applied to EOs that plan, 
create and/or commission automated machines or 
plants.  
 

 

 
2 Normative Verweise /  

Normative references 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: / The 
following referenced documents are indispensable 
for the application of this guideline: 
NA 035:2003-03 Abwicklung von PLT-Projekten 

(Handling PCT Projects) 
VDI/VDE 3681:2005-10 Einordnung und Bewer-

tung von Beschreibungsmitteln aus der Automa-
tisierungstechnik (Classification and valuation of 
means for description in automation and control 
technology) 

VDI/VDE 3694:2008-01 Lastenheft/Pflichtenheft 
für den Einsatz von Automatisierungssystemen 
(System requirement/specification for planning 
and design of automation systems) 

VDI 5610 Blatt 1:2009-03 Wissensmanagement im 
Engineering; Grundlagen, Konzepte, Vorgehen 
(Knowledge management for engineering; 
Fundamentals, concepts, approach) 

VDI 6600 Blatt 1:2006-10 Projektingenieur; Be-
rufsbild (Project engineer; Knowledge profile) 

VDI 6600 Blatt 2:2009-01 Projektingenieur; An-
forderungsprofil an die Qualifizierung (Project 
engineer; Requirements for qualification) 

 

 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die
folgenden Begriffe: 

Akquisition 
Projektphase mit Anforderungsanalyse, Konzepti-
on einer möglichen Lösung, Angebotserstellung
und Auftragsverhandlung. 

Aspekt  
Randbedingung, Voraussetzung oder Einfluss für
das Engineering und die Qualität seines Ergebnis-
ses. 

Engineering-Artefakte 
Alle materiellen und immateriellen Projektergeb-
nisse. 

EO (Engineering-Organisation) 
Ingenieurbüros oder Engineering-Organisations-
einheiten in einem Unternehmen (Zulieferer, Anla-
genbauer, Anlagenbetreiber).  
Anmerkung:  Ein (auch unternehmensübergreifend) befristet
zusammen arbeitendes Projektteam wird ebenfalls als EO
aufgefasst. 
 
 

 3 Terms and definitions 
For the purposes of this guideline, the following 
terms and definitions apply: 

Acquisition 
Project phase with requirement analysis, concep-
tual design of a potential solution, tender prepara-
tion and order negotiations. 

Aspect  
Constraint, prerequisite or factor that influences 
engineering and the quality of its results.  
 

Engineering Artefacts 
All material and immaterial project results.  
 

EO (Engineering Organization) 
Engineering firms or engineering subunits of a 
company (supplier, plant manufacturer, plant op-
erator).  
Note:  A project team cooperating (also across companies) for 
a limited time is also regarded to be an EO.  
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