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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 Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
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 
Darstellungen (Fließbilder, Kurven, Meldungen) 
und für Bedienungen bei Verwendung vollgrafi-
scher Bildschirmsysteme zur Prozessführung sowie 
Grundlagen für Bedienungen. 
Sie besteht aus den Blättern: 
Blatt 1 Begriffe 
Blatt 2 Grundlagen 
Blatt 3 Fließbilder 
Blatt 4 Kurven 
Blatt 5 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 lists regu-
lations and gives recommendations regarding the 
design of displays (mimics, curves, messages) and 
regarding interaction procedures for cases where 
full-graphics display systems are used in process 
control. 
It comprises 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 definiert die in VDI/VDE 3699 
Blatt 2 bis Blatt 6 verwendeten Begriffe, um 
• das Verständnis der in der Richtlinienreihe 

gemachten Vorgaben zu erleichtern, 
• eine Basis für die Verständigung zwischen 

Fachleuten zu schaffen durch 
− Vereinheitlichung der Benennungen und  
− Festlegung ihrer Bedeutung, und 

• durch Querverweise (→) Zusammenhänge 
zwischen den Begriffen herzustellen und so ein 
in sich geschlossenes „Begriffsgebilde“ zur 
Prozessführung mit Bildschirmen zu schaffen. 

Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3699 gilt für die 
Prozessführung mit Bildschirmen in Anlagen der 
chemischen und petrochemischen Verfahrenstech-
nik, für Anlagen zur Dampferzeugung sowie für 

 
1 Scope 
This standard defines the terms used in VDI/ 
VDE 3699 Part 2 through Part 6 to 
• facilitate the understanding of the specifications 

made in the series of standards, 
• form a basis for an understanding between ex-

perts by 
− harmonising terms and 
− defining the meanings of terms, and 

• establish relations between the concepts by 
cross-referencing, thus creating a consistent 
framework of concepts in the field of process 
control using display screens. 

This series of standards VDI/VDE 3699 is valid for 
process control with screens in chemical and 
petrochemical processing plants, in plants for 
steam generation, as well as in process plants in 
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verfahrenstechnische Anlagen im Bereich der 
Eisenhüttenindustrie, soweit nicht für die genann-
ten Anlagen oder Teilanlagen besondere Vorschrif-
ten zu beachten sind, z. B. bei Anlagen, die mit 
Kernenergie betrieben werden. 

metallurgy, provided that no special regulations are 
to be observed for these plants or plant sections, 
e.g. for nuclear-powered plants. 

2 Begriffe 
Für die Anwendung der Richtlinienreihe VDI/ 
VDE 3699 gelten die folgenden Begriffe:  
 
Anmerkung:  Die Begriffe wurden aus der Sicht des Operators 
definiert. Darüber hinaus sind in [1] umfassend Begriffe der 
Mensch-Maschine-Kommunikation zusammengestellt und 
erläutert. 

Aktualisieren 
Hinzufügen oder Ersetzen eines Werts oder 
Zustands durch einen jüngeren derselben →Größe. 
Anmerkung 1:  Hinzufügen ist für Kurven, Meldungen und 
Messwertprotokolle, Ersetzen für Ziffern- oder Balkenan-
zeigen typisch. 

Anmerkung 2:  Aktualisieren kann zyklisch (→Aktualisie-
rungszyklus) oder sporadisch (z. B. anlässlich eines →Ereig-
nisses) erfolgen. 

Aktualisierungszyklus 
Zeitspanne, nach der periodisch neue →Werte oder 
Zustände angezeigt, gedruckt und/oder gespeichert 
werden. 

Alarm 
Zustand, der die unverzügliche Reaktion des 
→Operators erfordert. 
Anmerkung 1:  Siehe auch VDI/VDE 3699 Blatt 5. 

Anmerkung 2:  Umgangssprachlich bedeutet „Alarm (schla-
gen)“, die Aufmerksamkeit auf etwas Bedrohliches, Gefähr-
dendes lenken und zur Abwehr o. Ä. aufrufen. 

Anmerkung 3:  Alarme haben gegenüber →Warnungen höhe-
re Priorität. 

Altliste 
Chronologische Aufstellung der bereits quittierten 
(→Quittierung), aber noch nicht gegangenen 
→Meldungen (→Ging-Meldung). 
Anmerkung 1:  Siehe auch VDI/VDE 3699 Blatt 5. 

Anmerkung 2:  Die Liste sollte seitenweise zur →Anzeige 
abrufbar sein. 

Analoganzeige 
→Anzeige, bei der die wahrnehmbare physika-
lische →Größe (z. B. Länge, Winkel) proportional 
zur anzuzeigenden Größe (z. B. Druck oder Tem-
peratur) ist.  
 
 

 
2 Terms and definitions 
For the purposes of the series of standards VDI/ 
VDE 3699, the following terms and definitions 
apply: 
Note:  The terms listed below were defined from the operator 
perspective. In addition, a comprehensive compilation and 
explanation of terms concerning human-machine communica-
tion is provided in [1]. 

Updating 
Adding or replacing a value or state by a more 
recent one of the same →quantity. 
Note 1:  Adding is the typical form of updating curves, mes-
sages, or measured-data logs, replacing is typical of digital 
displays and bar graphs. 

Note 2:  Updating may be cyclic (→updating cycle) or sporad-
ic (e.g. in response to an →event).  
 

Updating cycle 
Time elapsing before new →values or states are 
displayed, printed, and/or stored, on a periodic 
basis. 

Alarm 
State requiring immediate response by the 
→operator. 
Note 1:   See also VDI/VDE 3699 Part 5. 

Note 2:  Colloquially, “(to sound an) alarm” means “to draw 
attention to a threat or hazard, and to call for action, etc.”. 
 

Note 3:  Alarms have a higher priority than →warnings.  
 

Old list (list of pending messages) 
Chronological list of →messages that have already 
been acknowledged (→acknowledge) but not yet 
cleared (→“went”). 
Note:  See also VDI/VDE 3699 Part 5. 

Note:  It should be possible to browse through this list page by 
page.  

Analog display 
→Indication where the perceptible physical 
→quantity (such as length or angle) is proportional 
to the quantity to be indicated (such as pressure or 
temperature).  
 
 


	Vorbemerkung
	Einleitung
	1 Anwendungsbereich
	2 Begriffe
	Schrifttum
	Technische Regeln
	Weiterführende technische Regeln
	Literatur

	Benennungsindex englisch–deutsch
	Preliminary note
	Introduction
	1 Scope
	2 Terms and definitions
	Bibliography
	Technical rules
	Further technical rules
	Literature

	Benennungsindex englisch–deutsch / Term index English–German

