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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. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2657. 

 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 reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), stor-
age 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. 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/2657. 

Einleitung 
Ein Automatisierungssystem kann aus Sicht der 
Informationsströme zwischen den zur Realisierung 
der Automatisierungsaufgabe notwendigen Verar-
beitungseinheiten als ein vernetztes und verteiltes 
Kommunikationssystem verstanden werden. Dabei 
wird eine Vielzahl verschiedener Komponenten 
vernetzt, die beispielsweise Messdaten liefern, 
Nachrichten übermitteln, neue Information ableiten 
oder auf den Prozess einwirken. Während auf der 
Aktor-/Sensorebene und der Steuerungsebene meist 
nur geringe, dafür zeitkritische Datenmengen über-
tragen werden, nimmt die Datenmenge auf der 
Prozessführungsebene rasch zu; auf der Leit- und 
Planungsebene werden Netzwerke mit größerer 
Bandbreite benötigt. 
Da auf den Führungs-, Leit- und Planungsebenen 
große Mengen von Daten integriert und verteilt 
werden müssen, um von komplexen Dienstpro-
grammen verarbeitet zu werden, haben sich dort 
Middlewareansätze mit entsprechend vielseitigen 
Protokollen etabliert. Diese Middleware dient zu-
meist als Verteilungsplattform, indem sie die Kom-
munikation zwischen verschiedenen Diensten und 
Prozessen beispielsweise durch Protokollwandlung, 
Funktionsaufrufweiterleitung oder Nachrichtenüber-
mittlung gewährleistet. 
Auf den prozessnahen Ebenen existiert dagegen 
kein etablierter Middlewarestandard. Vielmehr herr-
schen zahlreiche proprietäre Quasistandards und 
inkompatible Schnittstellen vor, wodurch die An-
bindung vieler Anlagenkomponenten separat pro-
grammiert und gesteuert werden muss. Die daraus 
resultierende, langwierige Softwareentwicklung – 
häufig sogar mit der Notwendigkeit der Mehrfach-

 
Introduction 
In terms of the information flows between the pro-
cessing units necessary for the realisation of the 
automation tasks, an automation system can be 
regarded as a networked and distributed communi-
cations system. This involves networking a range 
of components which, for example, supply meas-
urement data, transmit messages, derive new in-
formation, or influence the process. Whereas at the 
actor/sensor level and the control level only small 
amount of (usually time-critical) data are trans-
ferred, the amount of data increases rapidly at the 
level of process management; at the control and 
planning level networks are required with a larger 
bandwidth. 
 
Since large amounts of data have to be integrated 
and distributed at the management, control and 
planning levels for subsequent processing by com-
plex service programs, middleware approaches 
with suitably flexible protocols have established 
themselves. Such middleware usually serves as a 
distribution platform, ensuring communication be-
tween various services and processes, for example 
by protocol conversion, function call forwarding, 
or communication. 
 
In contrast, there is no established middleware 
standard at the process-related levels. Instead there 
are numerous proprietary quasi-standards and in-
compatible interfaces, so that the integration of 
many plant components has to be separately pro-
grammed and controlled. The resultant time-
consuming software development – frequently re-
quiring repetitions – leads to an explosion of costs, 
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entwicklung – führt zu Kostenexplosionen, Pro-
jektfehlschlägen und Misstrauen gegenüber Kom-
ponentenherstellern und Entwicklern auf Seiten 
jener Anwender, die von deren proprietärer Hard- 
und Software abhängen. Beträchtlich erschwert 
wird dadurch auch jegliches Software-Update, das 
beispielsweise bei Protokolländerungen seitens des 
Komponentenentwicklers zu Inkompatibilitäten 
mit der Software des Anlagenentwicklers führen 
kann. 

project failures and a loss of trust in the vendors 
and developers of components on the part of the 
users who are dependent on the proprietary hard-
ware and software. This can also considerably 
impair software updating if, for example, protocol 
changes by the component developers lead to in-
compatibilities with the software of the plant de-
veloper.  

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie beschreibt Begriffe und nennt 
Merkmale und Anforderungen an Middleware in der 
Automatisierungstechnik, die für die umfassende, 
flexible, effiziente und effektive Lösung der Integra-
tionsaufgaben im Bereich der Automatisierungstech-
nik notwendig sind. Damit hilft die Richtlinie bei 
der Auswahl, Entwicklung und Verwendung von 
Middleware in der Automatisierungstechnik. 

 
1 Scope 
This guideline describes concepts and gives char-
acteristics and requirements for middleware in 
automation technology as necessary for the com-
prehensive, flexible, efficient and effective solu-
tion of the integration tasks in the field of automa-
tion technology. In this way the guideline assists 
with the selection, development and use of mid-
dleware in automation technology. 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI/VDE 2182 Blatt 1:2011-01 Informationssicher-

heit in der industriellen Automatisierung; Allge-
meines Vorgehensmodell 

 
2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this guideline:  
VDI/VDE 2182 Part 1:2011-01 IT security for 

industrial automation; General model 

3 Grundlagen 
3.1 Ausgangssituation 
Heutige Automatisierungssysteme bestehen aus 
einer Vielzahl von Komponenten und Applikatio-
nen. Aufgrund steigender Komplexität nimmt die 
Vernetzung dieser Komponenten und Applikatio-
nen zu. Die starke Verbreitung des Internets und 
dessen Standards zum einen sowie die zunehmende 
Leistungsfähigkeit von einzelnen Systemelementen 
wie Feldgeräten zum anderen erleichtern und ver-
stärken den Trend der Vernetzung. Die hierarchi-
sche Struktur der Automatisierungspyramide wird 
dabei immer mehr aufgebrochen. Das daraus resul-
tierende verteilte System muss mit den aus der 
Informatik bekannten Methoden entwickelt, im-
plementiert und betrieben werden. Middleware ist 
dabei ein mögliches Mittel, um Automatisierungs-
aufgaben in einem verteilten System effektiv und 
effizient umzusetzen. 

 
3 Basic principles 
3.1 The current situation 
Currently, automation systems consist of a variety 
of components and applications. As a result of the 
growing complexity there is an increase in the 
networking of these components and applications. 
The spread of the internet and internet standards in 
combination with the increased potential of the 
individual system elements such as field devices 
reinforce the trend of networking. The hierarchical 
structure of the automation pyramid is increasingly 
being broken down, and the resultant distributed 
system shall also be developed, implemented and 
operated with the familiar computer science meth-
ods. Middleware is one way to fulfill automation 
tasks in a distributed system effectively and effi-
ciently. 

3.2 Grundlagen zu Middleware in der 
Automatisierungstechnik 

Der Begriff Middleware stammt ursprünglich aus 
der Informatik und wird dort anwendungs-
spezifisch sehr unterschiedlich definiert. Im All-
gemeinen ist eine Middleware eine Schicht zwi-

 3.2 Principles of middleware in automation 
technology 

The term middleware originates from computer 
science and is defined there in very different ways 
depending on the specific application. Generally, 
middleware is a layer between applications and 


	Vorbemerkung
	Preliminary note
	Einleitung
	Introduction
	1 Anwendungsbereich
	1 Scope
	2 Normative Verweise
	2 Normative references
	3 Grundlagen
	3.1 Ausgangssituation
	3.2 Grundlagen zu Middleware in der Automatisierungstechnik
	3.3 Aufgaben, Funktion und Vorteile von Middleware

	3 Basic principles
	3.1 The current situation
	3.2 Principles of middleware in automation technology
	3.3 Tasks, function and advantages of middleware

	4 Anforderungen an Middleware
	4.1 Abstraktion der Kommunikation 
	4.2 Abbildung des Daten- und Informationsraums
	4.3 Selbstbeschreibung und Abfragen
	4.4 Informationssicherheit
	4.5 Geschäftslogik/Verhalten
	4.6 Interoperabilität
	4.7 Flexibilität
	4.7.1 Skalierbarkeit
	4.7.2 Erweiterbarkeit
	4.7.3 Konfigurierbarkeit

	4.8 Wartbarkeit
	4.9 Zuverlässigkeit
	4.10 Leistung
	4.11 Zertifizierbarkeit

	4 Requirements for middleware
	4.1 Abstraction of communication
	4.2 Representation of the data and information space
	4.3 Self-description and queries 
	4.4 Information security
	4.5 Business logic/behaviour 
	4.6 Interoperability
	4.7 Flexibility
	4.7.1 Scalability 
	4.7.2 Expendability 
	4.7.3 Configurability

	4.8 Maintainability
	4.9 Reliability 
	4.10 Performance
	4.11 Certifiability 

	5 Prozesse: Auswahl, Konfiguration, Inbetriebnahme und Betrieb
	5.1 Auswahl
	5.2 Konfiguration
	5.3 Inbetriebnahme
	5.4 Betrieb

	5 Processes: Selection, configuration, commissioning and operation
	5.1 Selection 
	5.2 Configuration
	5.3 Commissioning 
	5.4 Operation 

	6 Anwendungsbeispiele
	6.1 Anwendungsbeispiel „Geräteintegration und Inbetriebnahme“
	6.2 Anwendungsbeispiel „Teststand für Flügelklappensteuerung“

	6 Application examples
	6.1 Application example “Device integration and commissioning”
	6.2 Application example “Test bench for wing flap control”  

	Schrifttum / Bibliography
	Technische Regeln / Technical rules
	Literatur / Literature


