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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 Lizenz-
bedingungen (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 2600 „Prüfprozess-
management“ stellt Vorgehen und Methoden be-
reit, die eine wirtschaftlich optimale Auswahl und 
Auslegung der Prüfprozesse im Unternehmen si-
cherstellen sollen. Ausgehend von der Fokussie-
rung auf ein risikobasiertes Denken aus DIN EN 
ISO 9001 ist die Grundidee der Richtlinienreihe, 
das gesamte Management der Prüfprozesse eben-
falls risikobasiert durchzuführen. Dies umfasst die 
gesamte Prüfplanung zur Sicherstellung der Pro-
dukt- und Prozessqualität von der Identifizierung 
und Auswahl wirtschaftlicher Prüfprozesse über 
den Eignungsnachweis und die fortlaufende Über-
wachung der Prüfprozesse bis hin zum Prüfent-
scheid und der Dokumentation der Ergebnisse. 
Die Richtlinienreihe VDI/VDE 2600 „Prüfpro-
zessmanagement“ setzt sich aus den folgenden 
Dokumenten zusammen: 
Blatt 1 Identifizierung, Klassifizierung und Eig-

nungsnachweise von Prüfprozessen 
Blatt 2 Ermittlung der Messunsicherheit komple-

xer Prüfprozesse 
Blatt 3 Prüfplanung (in Vorbereitung) 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2600. 
Blatt 2 ist aus dem Bedarf heraus entstanden, auch 
für komplexe Prüfprozesse wirtschaftlich effizient 
die Unsicherheit bestimmen zu können. Es stellt 
ein allgemeines Vorgehen sowie unterstützende 
Methoden für die Bestimmung der Messunsicher-
heit komplexer Prüfprozesse bereit und bildet da-
mit eine Erweiterung von VDI/VDE 2600 Blatt 1. 
 
 
 

 
Introduction 
The series of standards VDI/VDE 2600 “Inspection 
process management” provides procedures and 
methods to ensure an economically optimal selec-
tion and design of inspection processes in the com-
pany. Starting from the focus on risk-based think-
ing in DIN EN ISO 9001, the basic idea of the 
series of standards is that the entire inspection pro-
cess management should also follow a risk-based 
approach. This encompasses the entire inspection 
planning to ensure product and process quality 
from the identification and selection of efficient 
inspection processes to the proof of suitability and 
continuous monitoring of the inspection processes 
to the inspection decision and documentation of the 
results. 
The series of standards VDI/VDE 2600 “Inspection 
process management” comprises the following 
parts: 
Part 1 Identification, classification and proof of 

suitability for inspection processes 
Part 2 Determination of measurement uncertainty 

of complex inspection processes 
Part 3 Inspection planning (in preparation) 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2600. 
Part 2 has been developed out of the need for an 
economically efficient way to determine the uncer-
tainty even of complex inspection processes. It 
provides a general procedure and supportive meth-
ods for determining the measurement uncertainty 
of complex inspection processes and thus forms an 
extension of VDI/VDE 2600 Part 1. 
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1 Anwendungsbereich 
In dieser Richtlinie wird eine Vorgehensweise zur 
Messunsicherheitsbestimmung komplexer Prüfpro-
zesse definiert. Ein Prüfprozess wird im Sinne 
dieser Richtlinie als komplex eingestuft, wenn für 
die Messunsicherheitsbestimmung ein mathemati-
sches Modell des Prüfprozesses erstellt werden 
muss, weil nicht auf vorhandene Modelle oder 
vereinfachte Verfahren (z. B. aus anderen Normen 
und Richtlinien) zurückgegriffen werden kann. 
Für einen komplexen Prüfprozess gibt es u. a. fol-
gende Indikatoren:  
• eine inhomogene Messunsicherheit über den 

Parameterraum 
• eine Vielzahl an Einflussfaktoren 
• ein nicht lineares mathematisches Modell 
• die indirekte Erfassung des Prüfmerkmals durch 

Hilfsmittel oder besondere Auswerteverfahren 
• ein veränderliches Messobjekt 
• die Unmöglichkeit einer Rückführung auf die 

gesetzlichen Einheiten  
• die Unmöglichkeit von Wiederholmessungen 
Ziel der Richtlinie ist es daher, die Prüfprozess-
eignung auf Basis einer geeigneten Kombination 
aus exakter Modellierung aus Vorwissen und aus 
experimenteller Modellierung mittels systemati-
scher Versuche nachzuweisen. Diese Richtlinie 
ergänzt Schritt 4 (Ermittlung der Messunsicherheit) 
aus VDI/VDE 2600 Blatt 1 für den Fall, dass keine 
vereinfachten Verfahren anwendbar sind. Diese 
Richtlinie kann aber auch unabhängig von 
VDI/VDE 2600 Blatt 1 als Systematik zur Bestim-
mung der Messunsicherheit von Messprozessen 
genutzt werden.  

 1 Scope 
This standard defines a procedure for determining 
the measurement uncertainty of complex inspec-
tion processes. For the purposes of this standard, an 
inspection process is classified as complex if the 
determination of the measurement uncertainty re-
quires the development of a mathematical model of 
the inspection process because there are no existing 
models or simplified procedures (e.g. from other 
standards and guidelines) that could be used. 
Examples of indicators for a complex inspection 
process include the following:  
• an inhomogeneous measurement uncertainty 

over the parameter range 
• a multitude of influencing factors 
• a nonlinear mathematical model 
• indirect measurement of the inspection character-

istic using tools or special evaluation methods 
• a variable material (test item) 
• impossibility of traceability to the legal units 

  
• impossibility of repeated measurements 
Hence, the aim of the standard is to prove the suit-
ability of the inspection process on the basis of a 
suitable combination of accurate modelling from 
prior knowledge and experimental modelling by 
means of systematic experiments. This standard 
supplements Step 4 (determination of the meas-
urement uncertainty) in VDI/VDE 2600 Part 1 in 
cases where simplified methods are not applicable. 
However, this standard can also be used inde-
pendently of VDI/VDE 2600 Part 1 for systematic 
determination of the measurement uncertainty of 
measurement processes.  

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
ISO/IEC Guide 98-3:2008-09 Messunsicherheit; 

Teil 3: Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit 
beim Messen (GUM:1995), inhaltlich gleich zu: 
JCGM 100:2008 Evaluation of measurement 
data; Guide to the expression of uncertainty in 
measurement   

ISO/IEC Guide 99:2007-12 Internationales Wör-
terbuch der Metrologie (VIM)   
 

VDI/VDE 2600 Blatt 1:2013-10 Prüfprozessmana-
gement; Identifizierung, Klassifizierung und 
Eignungsnachweise von Prüfprozessen  

 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
ISO/IEC Guide 98-3:2008-09 Uncertainty of mea-

surement; Part 3: Guide to the expression of un-
certainty in measurement (GUM:1995), with 
regards to content identical with: JCGM 100: 
2008 Evaluation of measurement data; Guide to 
the expression of uncertainty in measurement   

ISO/IEC Guide 99:2007-12 International vocabu-
lary of metrology; Basic and general concepts 
and associated terms (VIM)  

VDI/VDE 2600 Part 1:2013-10 Inspection process 
management; Identification, classification and 
proof of suitability for inspection processes  
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