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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung 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 Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet ab-
rufbar unter www.vdi.de/2192. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), stor-
age in data processing systems and translation, ei-
ther 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. 
Further current information is available on the Inter-
net at www.vdi.de/2192. 

Einleitung 
Diese Richtlinie wurde von der Arbeitsgruppe 
„Quality of Service“ des Fachausschusses „Indust-
rie 4.0 – Begriffe, Referenzmodelle, Architektur-
konzepte“ der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und 
Automatisierungstechnik (GMA) erstellt. 
Grundlagen für diese Richtlinie sind die Ergebnisse 
des INS-Projekts „Interoperabilität für Industrie-4.0-
Systeme basierend auf Standards der Automation 
(INS 1290)“, des AiF-Projekts „Entwicklung von 
Standardtests zur einheitlichen Bewertung industri-
eller Funklösungen (FITS)“, des Projekts BZKI – 
Begleitforschung im BMBF-Förderprogramm „IKT 
2020 – Zuverlässige drahtlose Kommunikation in 
der Industrie“, verbunden mit Arbeiten des GMA-
Fachausschusses „Funkgestützte Kommunikation“ 
zur Performance-Bewertung von Funklösungen. 
Ein wesentlicher Anteil neuer innovativer Funktio-
nen der Maschinen und Anlagen wird in Zukunft 
durch Lösungen der Informations- und Kommunika-
tionstechnik (IKT) erbracht. Diese erbringen dann ei-
nen Mehrwert für die Firmen, wenn sie interoperabel 
so gestaltet werden, dass sie mit geringen Kosten bei 
der Planung, der Inbetriebnahme und dem Betrieb 
auch hinsichtlich der langen industriellen Nutzungs-
zeiten verbunden sind. Interoperabilität wird durch 
Standards erreicht, die von den interagierenden Kom-
ponenten umgesetzt werden.  
Ein Wesensmerkmal der Initiative Industrie 4.0 ist 
es, dass wandelbare Systeme entstehen, die über die 
langen Betriebszeiten > 10 Jahre bis > 30 Jahre stets 
neu zusammenwirken können.  
Interoperabilität hat durch eine hohe Kombinierbar-
keit von Geräten und Komponenten der Automation 
einen hohen Stellenwert.  

 
Introduction 
This standard was prepared by the working group 
“Quality of Service” of the technical committee “In-
dustry 4.0 – Terms, Reference Models, Architecture 
Concepts” of the VDI/VDE Society Measurement 
and Automatic Control (GMA). 
This standard is based on the results of the INS pro-
ject “Interoperability for Industry 4. 0 systems based 
on automation standards (INS 1290)”, the AiF pro-
ject “Development of standard tests for uniform 
evaluation of industrial radio solutions (FITS)”, the 
BZKI project – accompanying research in the 
BMBF funding programme “ICT 2020 – Reliable 
wireless communication in industry”, combined 
with the work of the GMA technical committee  
“Radio-based communication” on the performance 
evaluation of radio solutions.  
In the future, a significant proportion of new inno-
vative functions of machines and systems will be 
provided by information and communication tech-
nology (ICT) solutions. These will provide added 
value for the companies if they are designed interop-
erably in such a way that they are associated with 
low costs in planning, commissioning, and opera-
tion, also with regard to the long industrial utilisa-
tion periods. Interoperability is achieved through 
standards implemented by the interacting compo-
nents.  
A characteristic of the Industry 4.0 initiative is that 
changeable systems are created that can always in-
teract anew over the long operating times > 10 years 
to > 30 years.  
Interoperability has a high priority due to the high 
combinability of devices and components of auto-
mation.   
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Interoperabilität wird durch Eigenschaften bewert-
bar. Dabei werden von Dienstnutzern Anforderun-
gen an diese Eigenschaften gestellt und Dienster-
bringer sichern Eigenschaften bei der Diensterfül-
lung zu. In I4.0-Systemen kommen sehr unter-
schiedliche Akteure zusammen, die verschiedene 
Aufgabengebiete vertreten. So bieten z. B. Telekom-
munikationsanbieter Datentransportleistungen, In-
dustrieunternehmen Produktionsleistungen, Geräte- 
und Komponentenhersteller Bearbeitungsleistungen 
und IT-Unternehmen Datenverarbeitungsleistungen 
an. Zwischen ihnen muss für die jeweilige Dienster-
füllung ein eindeutiges, gemeinschaftliches Ver-
ständnis über die Bedeutung und die Details der zu 
verhandelnden Eigenschaften vorhanden sein. Diese 
Richtlinie legt den Fokus auf die Dienstgüte (Qua-
lity of Service – QoS), die ein wesentlicher Beitrag 
für die Interoperabilität liefert. Ziel ist es, quantifi-
zierbare Kenn- und Einflussgrößen zu definieren, 
die Gültigkeit in Service Level Agreements über-
greifend über die verschiedenen beteiligten Dienst-
leistungsdomänen bekommen.  

1 Anwendungsbereich 
In dieser Richtlinie werden Kenngrößen und Ein-
flussgrößen interaktiver technischer Systeme zur 
Verwendung in der Normung von Industrie-4.0-
Systemen spezifiziert. Dabei wird auf die Eigen-
schaften fokussiert, die quantitative Aussagen über 
die Diensterfüllung der Systeme gestatten. Diese 
Aussagen werden auf Kenngrößen abgebildet, die 
insgesamt die Dienstgüte/Quality of Service (QoS) 
beschreiben. Einflussgrößen des technischen Sys-
tems, das die Dienste ausführt, werden in die Be-
trachtung einbezogen. Auf diese QoS kann in der 
Normung überall dort verwiesen werden, wo die 
Qualität der Diensterfüllung von Bedeutung ist. 
Die Qualitätsüberwachung im Produktionsprozess 
von Geräten wird nicht betrachtet. Dennoch hat die 
Qualität eines Geräts in der Wechselwirkung mit 
Applikation und Kommunikation Einfluss auf die 
Dienstgüte im hier betrachteten Kontext. 

Interoperability can be evaluated through proper-
ties. Service users make demands on these proper-
ties and service providers guarantee properties in the 
fulfilment of the service. In I4.0 systems, very dif-
ferent actors come together, representing different 
areas of responsibility. For example, telecommuni-
cations providers offer data transport services, in-
dustrial companies offer production services, equip-
ment and component manufacturers offer pro-
cessing services and IT companies offer data pro-
cessing services. There shall be a clear, common un-
derstanding between them about the meaning and 
details of the properties to be negotiated for the re-
spective service performance. This standard focuses 
on quality of service (QoS), which is a key contrib-
utor to interoperability. The aim is to define quanti-
fiable characteristics and influencing parameters 
that are valid in service-level agreements across the 
various service domains involved. 

1 Scope 
This standard specifies characteristic parameters 
and influencing parameters of interactive technical 
systems for use in the standardisation of Indus-
try 4.0 systems. The focus is on the properties that 
allow quantitative statements about the service ful-
filment of the systems. These statements are mapped 
to characteristic parameters that describe the overall 
quality of service (QoS). Influencing parameters of 
the technical system that executes the services are 
included in the consideration. This QoS can be re-
ferred to in the standardisation wherever the quality 
of service performance is important.  

Quality monitoring in the production process of de-
vices is not considered. However, the quality of a 
device in its interaction with the application and 
communication still has an influence on the quality 
of service in the context considered here. 
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