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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.de/richtlinien), 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 standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard 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 standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3699 nennt Regeln 
und gibt Empfehlungen für die Gestaltung von Dar-
stellungen (Vorgestaltete Darstellungen, Fließbilder, 
Kurven, Meldungen) und für Bedienungen bei Ver-
wendung vollgrafischer Bildschirmsysteme zur Pro-
zessführung. Die Richtlinienreihe besteht aus den 
folgenden Blättern: 
Blatt 1 Begriffe  
Blatt 2 Grundlagen 
Blatt 3 Fließbilder  
Blatt 4 Kurven 
Blatt 5 Alarme/Meldungen 
Blatt 6 Bedienverfahren und Bediengeräte 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3699. 

 
Introduction 
The series of standards VDI/VDE 3699 specifies 
regulations and gives recommendations regarding 
the design of displays (preformatted displays, mim-
ics, curves, messages) and for interactions in cases 
when fully graphic screen systems are used for pro-
cess control. It consists of the following parts:  
 
Part 1 Terminology  
Part 2 Principles 
Part 3 Mimics 
Part 4 Curves 
Part 5 Alarms/Messages 
Part 6 Interaction procedures and devices 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3699. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gibt Regeln und Empfehlungen 
zur Darstellung von Alarmen/Meldungen und zur 
Bedienung von Meldesystemen. 
Die Anwendung dieser Empfehlungen führt zu 
Darstellungen und Bedienungen, denen ergonomi-
sche Erkenntnisse zugrunde liegen und die kompa-
tibel zu jenen für Fließbilder und vorgestaltete 
Darstellungen sowie konform mit geltenden Nor-
men sind. 
Konsequentes Anwenden führt zu einheitlichen 
Benutzungsoberflächen an verschiedenen Arbeits-
plätzen mit den folgenden Vorteilen: 
• Das Projektieren von Meldesystemen wird ein-

facher (bei neuen Projekten entfallen Überle-
gungen zu wiederkehrenden Vorgaben). 

• Die richtige Interpretation von Alarmen/Mel-
dungen wird bei Einsatz des Operators an un-

 
1 Scope 
This standard provides regulations and gives rec-
ommendations for the representation of messages 
and for the operation of alarm systems. 
The application of these recommendations helps 
produce displays and controls based on ergonomic 
findings which are compatible with those for mim-
ics and preformatted displays and which comply 
with applicable standards.  
 
Consequent application helps create uniform hu-
man-machine interfaces at different workplaces 
with the following advantages: 
• The designing of alarm systems becomes easier 

(in new projects, recurrent requirements need 
not be reconsidered). 

• The correct interpretation of messages is more 
reliable and easier for operators who are em-
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terschiedlichen Systemen (z. B. in verschiede-
nen Warten) sicherer und leichter. 

Die Richtlinie ist anzuwenden für die Darstellung 
von Alarmen/Meldungen, die zur Prozessführung 
im bestimmungsgemäßen (Produktions-)Betrieb 
oder zur Diagnose von Störungen in automatisier-
ten Anlagen dienen. Sie gilt für 
• Anlagen der chemischen und petrochemischen 

Verfahrenstechnik,  
• Anlagen zur Dampferzeugung sowie  
• verfahrenstechnische Anlagen der Eisenhütten-

industrie,  
soweit nicht für die genannten Anlagen oder Teil-
anlagen besondere Vorschriften zu beachten sind, 
z. B. bei Anlagen, die mit Kernenergie betrieben 
werden. 

ployed at different systems (e.g. in different 
control rooms). 

This standard is valid for the representation of 
alarms/messages which are used in process control 
during normal (production) operation or for diag-
nosis of disturbances in automated systems. It ap-
plies to  
• automated systems for chemical and petro-

chemical process technology, 
• steam generation plants, and 
• process systems in the iron and steel industry, 

 
provided there are no specific regulations to be 
observed in these plants and systems, e.g. in nucle-
ar-powered plants.  
 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI/VDE 3699 Prozessführung mit Bildschirmen 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI/VDE 3699 Process control using display 

screens 

3 Unterschied zwischen Alarm und 
Meldung 

Anmerkung:  Die nachfolgenden Ausführungen erfolgen in 
Anlehnung an EEMUA No 191 und NAMUR NE 102. 

Ein Alarm ist eine Meldung, die eine unverzügli-
che Reaktion des Operators erfordert zur Abwen-
dung von 
• Gefahrensituationen (Frühwarnsystem zur 

Vermeidung von Notabschaltungen) und/oder 
• ökonomischen Schäden (Produktqualität 

und/oder -quantität). 
Die Reaktion auf einen Alarm kann beispielsweise 
sein: 
• Bedieneingriff 
• erhöhte Aufmerksamkeit (bei der Prozessüber-

wachung) 
• Veranlassen weiterer Untersuchungen 
Ein Alarm unterstützt die Prozessführung, indem 
er Abweichungen des Prozesses und/oder der An-
lage vom Sollzustand meldet. Alarme werden in 
der entsprechenden Prozessgrafik, in der Meldelis-
te und in der Alarmzeile angezeigt. 
Ein Alarm muss folgende Eigenschaften besitzen: 
• relevant 

Ein Alarm ist berechtigt und nicht von niedri-
gem Wert für den Operator.  
 

 
3 Difference between alarm and 

message 
Note:  The following statements are adapted from 
EEMUA No 191 and NAMUR NA 102 

All alarms are also messages. An alarm is a mes-
sage that requires an immediate response by the 
operator for the prevention of 
• dangerous situations (early warning system to 

avoid emergency shutdowns) and/or 
• economic loss (product quality and/or quantity). 

 
The response to an alarm may be, for example:  
 
• an operator intervention 
• increased attention (in process monitoring)  

 
• the initiation of further investigations 
An alarm supports process control by reporting 
deviations of the process and/or plant from the 
target state. Alarms are displayed in the corre-
sponding process image, in the message list and in 
the alarm line. 
An alarm must have the following properties: 
• relevant 

An alarm is justified and not of low value for 
the operator.  
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