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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/2048. 

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/2048. 

Einleitung 
Diese Richtlinie wurde ursprünglich für Abnahme-
messungen an Anlagen der Energie- und Kraft-
werkstechnik und ihren Komponenten erarbeitet. 
Diese werden häufig für jeden Anwendungsfall neu 
ausgelegt und gefertigt; sie machen daher den 
Nachweis der Erfüllung bestimmter zugesicherter 
technischer Eigenschaften bei vereinbarten Be-
triebsbedingungen (Wirkungsgrad, spezifischer 
Energieverbrauch, Leistung, Emissionswerte usw.) 
einer Anlage oder Komponente erforderlich. Dabei 
orientierte sich die erste Ausgabe der Richtlinie aus 
dem Jahr 1978 auf die Berücksichtigung von Unsi-
cherheiten und die Bereinigung einzelner Wider-
sprüche. Nach einer grundlegenden Überarbeitung 
wurde im Jahr 2000 die bis jetzt gültige Fassung der 
Richtlinie herausgegeben; sie ermöglicht es, den 
wahrscheinlichsten Zustand einer Anlage bei einer 
Abnahmemessung unter Verwendung der Aus-
gleichsrechnung über redundante Messungen zu 
ermitteln und die Abnahmemessung einer Quali-
tätsprüfung zu unterziehen.  
VDI 2048 Blatt 2 und Blatt 3 enthalten Anwen-
dungsbeispiele zur Vorbereitung und Auswertung 
von Abnahmemessungen. 
Die nunmehr überarbeitete Richtlinie vervollstän-
digt das theoretische Gerüst des Verfahrens und 
erweitert den Anwendungsbereich wesentlich. 
Softwarelösungen können gemäß dieser Richtlinie 
auf der Grundlage der Kriterien des Anhangs B 
zertifiziert werden. Informationen über zertifizierte 
Software gemäß VDI 2048 sind bei der VDI-Ge-
sellschaft Energie und Umwelt unter der E-Mail-
Adresse geu@vdi.de zu erhalten. 

Introduction 
This standard was originally written for acceptance 
tests in power plants and their components. These 
often are designed and manufactured anew for 
each application and therefore make it necessary to 
demonstrate that certain assured technical proper-
ties are fulfilled under the agreed operating condi-
tions (efficiency, specific power consumption, 
power output, emission levels, etc.) of a plant or 
component. The first edition of the standard dated 
1978, focused on taking uncertainties into account 
and rectifying individual contradictions. Following 
thorough revision, the version of the current stand-
ard in force up until now was issued in 2000, mak-
ing it possible to calculate the most likely status of 
a plant during an acceptance test by using a correc-
tion calculation via redundant measurements, and 
to subject the acceptance test to a quality review. 

VDI 2048 Part 2 and Part 3 contain examples of 
practical applications relating to the preparation 
and analysis of acceptance tests. 
This revised standard completes the theoretical 
framework of the process and significantly extends 
its scope. 
Software solutions can be certified in accordance 
with this standard, based on the criteria listed in 
Annex B. Information regarding software certified 
under VDI 2048 is available from VDI-Gesell-
schaft Energie und Umwelt using the e-mail ad-
dress geu@vdi.de 
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1 Anwendungsbereich 
Unter Messungen werden in dieser Richtlinie Be-
triebs-, Kontroll- und Abnahmemessungen ver-
standen, soweit nichts anderes vermerkt ist. 
Üblicherweise werden Ergebniswerte samt zugehö-
rigen Messunsicherheiten (vollständiges Mess-
ergebnis) angegeben. Bei der Auswertung von 
Messungen gemäß dieser Richtlinie ist jedoch zu-
sätzlich der Vergleich mit zugesicherten/einzu-
haltenden oder erwarteten Eigenschaften und damit 
eine Aussage über die wahren Werte der techni-
schen Eigenschaften möglich. 
Es ist daher Ziel dieser Richtlinie, eine Vorgehens-
weise für die Auswertung von Messungen in Hin-
blick auf eine bestmögliche Aussagekraft unter Be-
rücksichtigung der besonderen Gegebenheiten bei 
Energie-, Chemie- und Kraftwerksprozessen darzu-
legen. 
Diese Richtlinie kann allgemein zur Qualitäts-
sicherung von Messungen, zur Beurteilung von 
Messergebnissen oder zur Beurteilung der Aus-
sagekraft von Messungen herangezogen werden. 

1 Scope 
Unless stated otherwise, in this standard, meas-
urements denote operational, control and ac-
ceptance measurements. 
Usually, results are stated with their associated 
measurement uncertainties (complete measurement 
result). However, when analysing measurements in 
accordance with this standard, it is further possible 
to compare the current (true) values of the tech-
nical properties to the assured or expected proper-
ties and indicate measurements which need to be 
maintained or repaired.  
It is therefore the objective of this standard to offer a 
procedure for analysing measurements in terms of 
the best possible information content, taking into 
account the special circumstances prevailing in 
power plant and chemical engineering processes. 

This standard can be used generally for applica-
tions relating to the quality assurance of measure-
ments, the assessment of measurement results or 
the validity or significance of measurements. 
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