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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. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3682. 

 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. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3682. 

Einleitung 
Technische Prozesse im gesamten Lebenslauf 
technischer Systeme ingenieurgemäß zu modellie-
ren und mit den modernen Mitteln der Informatik 
zu beschreiben, ist eine industriell wichtige Her-
ausforderung, der sich der Gemeinschaftsausschuss 
„Formale Prozessbeschreibung“ der NAMUR (In-
teressengemeinschaft Prozessleittechnik der che-
mischen und verfahrenstechnischen Industrie) und 
der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automati-
sierungstechnik (GMA) erfolgreich stellt. Ergebnis 
der mehrjährigen Arbeit ist die vorliegende Richt-
linie, deren Konzeption hinsichtlich Modellierung 
und Formalisierung mittels objektorientierter Be-
schreibung vorgestellt wird und die in engem Be-
zug zur Richtlinie VDI/VDE 3681 steht, die Be-
schreibungsmittel aus der Automatisierungstechnik 
evaluiert. 
In Rahmen einer weiteren Überarbeitung der 
Richtlinie lag das Hauptaugenmerk insbesondere 
auf der Erweiterung des Sprachumfangs sowie der 
praktischen Anwendbarkeit des Beschreibungsmit-
tels im Lebenslauf technischer Systeme. 
Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3682 „Formalisier-
te Prozessbeschreibungen“ besteht aus den folgen-
den Blättern: 
Blatt 1 Konzept und grafische Darstellung 
Blatt 2 Informationsmodell 
Blatt 3 XML-Repräsentation (in Vorbereitung) 
Blatt 4 Anwendungsfälle in der Prozessindustrie 

(in Vorbereitung) 
Blatt 5 Anwendungsfälle in der Fertigungsindus-

trie (in Vorbereitung) 
 

 
Introduction 
The modelling of technical processes in engineer-
ing terms throughout the life cycle of technical 
systems and their description, using modern infor-
mation technology tools, is an important challenge 
for the industry which is successfully taken up by 
the “Formal process description” committee of 
NAMUR (user association of process control tech-
nology in chemical and pharmaceutical industries) 
and the VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Auto-
matisierungstechnik (VDI/VDE Society for Meas-
urement and Automatic Control, GMA). The re-
sults of several years of work are incorporated in 
this standard whose conception as regards model-
ling and formalising is presented using an object-
oriented description, very close to the standard 
VDI/VDE 3861 concerning description methods 
for process control engineering and automation. 
In the context of a further revision of the standard, 
the main attention was given to the expansion of 
the language scope and the practical applicability 
of the Description using CV in technical systems. 
 
The series of standards VDI/VDE 3682 “Formal-
ised process descriptions” consists of the following 
parts: 
Part 1  Concept and graphic representation 
Part 2 Information model 
Part 3 XML representation (in preparation) 
Part 4 Application in process industry (in prepa-

ration) 
Part 5 Application in manufacturing industry 

(in preparation) 
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Der betrachtete Prozess wird in VDI/VDE 3682 
Blatt 1 zunächst grafisch durch ein Netz beschrie-
ben, in dem prozesstechnisch definierte Zustände 
und Prozessoperatoren über gerichtete Kanten 
verbunden sind. Durch den Prozessoperator wird 
ein Zustand ante in einen Zustand post überführt. 
Dieser einfachen grafischen, prozessorientierten 
Darstellung wird ein Informationsmodell unterlegt, 
das mithilfe von UML-Klassendiagrammen die 
Objekte, ihre Attribute und ihre Relationen be-
schreibt (siehe Abschnitt 4 und Abschnitt 5). So 
wird die Integration von ingenieurgemäßer Pro-
zesssicht und informatikorientierter Beschreibung 
in einem standardisierten universellen und konfi-
gurierbaren (das heißt strukturierbaren und para-
metrierbaren) Informationsmodell ermöglicht. Die 
zugehörige informationstechnische Verwaltung 
und Darstellung, inklusive notwendiger Export- 
und Importprozeduren, erfolgt auf der Grundlage 
etablierter Repräsentationstechniken (siehe VDI/ 
VDE 3682 Blatt 3). Dies liefert die verbindliche 
Basis für ein einheitliches Datenmodell, welches in 
Engineering-Werkzeugen implementiert und mit-
tels Produktdatenaustausch auch von weiteren 
Computer-aided(CA)-Werkzeugen genutzt werden 
kann. 
Anhand von Anwendungsbeispielen aus der Pro-
zess- und Fertigungsindustrie (siehe VDI/VDE 3682 
Blatt 4 und Blatt 5) wird der Nutzen der Formali-
sierten Prozessbeschreibung im Engineering-
Prozess veranschaulicht. 

The process under consideration is described in 
VDI/VDE 3682 Part 1 graphically by a grid in 
which states and process operators that are defined 
in process engineering are united via directed edg-
es. A status ante is transferred to a status post via 
the process operator. This simple graphical process 
oriented pattern is represented by an information 
model which primarily describes the objects, their 
attributes and relations with the help of UML clas-
sification diagrams (see Section 4 and Section 5). 
So the integration of engineering and computer 
science point of view according to process-oriented 
description in a standardised universal and config-
ured (i.e. structurable and parameterisable) infor-
mation model is possible. The associated infor-
mation technology administration and representa-
tion, including the necessary export and import 
procedures carried out on the basis of established 
techniques of representation (see VDI/VDE 3682 
Part 3). This provides the mandatory basis for a 
unified data model that can be implemented in 
engineering tools and used by product-data ex-
change from other computer aided (CA) tools.   
 
 
 
Using application examples of the process and 
manufacturing industries (see VDI/VDE 3682 Part 4 
and Part 5), the benefits of formalised process de-
scription in the engineering process is illustrated. 

1 Anwendungsbereich 
Die Formalisierte Prozessbeschreibung ist an-
wendbar auf alle Arten von Prozessen, sowohl 
technische als auch nicht technische, sowohl auf 
kontinuierliche Prozesse als auch auf Chargen- 
oder Stückprozesse, in allen technischen Anwen-
dungsfeldern. Sie unterstützt das fachgebietsüber-
greifende Verständnis über alle Phasen des Le-
benszyklus von technischen Systemen, insbesonde-
re auch über alle Lebenszyklusphasen einer Anla-
ge.  

 
1 Scope 
The formalised process description is applicable to 
all kinds of processes, both technical and non-
technical, both continuous processes as well as on 
batch processes or discrete processes, in all fields 
of technical application. It supports the interdisci-
plinary understanding of all phases of the life cycle 
of technical systems, in particular, on all life cycles 
of a facility.  
 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI/VDE 3682 Blatt 1:2015-05 Formalisierte Pro-

zessbeschreibungen; Konzept und grafische 
Darstellung 

 
2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this standard: 
VDI/VDE 3682 Part 1:2015-05 Formalised process 

descriptions; Concept and graphic representa-
tion 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
Begriffe nach VDI/VDE 3682 Blatt 1. 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the terms and 
definitions as per VDI/VDE 3682 Part 1 apply. 
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