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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. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet 
abrufbar unter www.vdi.de/2623. 

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. 
Further current information can be accessed on the 
Internet at www.vdi.de/2623. 

Einleitung 
Der rechnergestützte Austausch von Daten zwi-
schen Abteilungen und Unternehmen leistet heute 
einen wesentlichen Beitrag zur Beschleunigung der 
Arbeitsprozesse und Verkürzung von Entwick-
lungs- und Fertigungszeiten. Zur Kalibrierung von 
Prüfmitteln werden viele unterschiedliche Daten 
benötigt und es wird eine große Anzahl an Ergeb-
nisdaten produziert. In den meisten Fällen liegen 
diese Daten bereits in digitaler Form vor, jedoch 
auf unterschiedlichen Systemen und in verschiede-
nen Formaten. Der notwendige Austausch von 
Daten beschränkt sich nicht nur auf den Daten-
transfer zwischen Kunden (Prüfmitteleigentümer) 
und Lieferanten (Kalibrierlabor), sondern umfasst 
auch den innerbetrieblichen Datenaustausch zwi-
schen Abteilungen und zwischen Kalibrierlabora-
torien untereinander. Der kundenseitig geforderte 
Import der Daten in sein System führt aufgrund 
fehlender Richtlinien zum Datenaustausch im Prüf-
mittelmanagement zu jeweils individuellen Kunden-
lösungen. Vor diesem Hintergrund ist die Definition 
eines einheitlichen und allgemeinen Formats zum 
Austausch von Daten im Prüfmittelmanagement 
dringend erforderlich. Daher wurde das Calibration-
Data-Exchange-Datenformat (CDE-Datenformat) 
festgelegt. 
Zur Beschreibung der Daten wurde XML (Exten-
sible Markup Language) gewählt, da sich das 
XML-Datenformat sehr einfach in Datenbankan-
wendungen und Internetumgebungen integrieren 
lässt. In dieser Hinsicht sind für die Sprache XML 
viele Werkzeuge vorhanden. Dadurch wird es in 
Zukunft möglich sein, Prüfmitteldaten auch über 
internetbasierte Technologien zwischen verschie-
denen Anwendungen und Datenbanken auszutau-
schen. 

Introduction 
Today, the computer-aided exchange of data be-
tween departments and companies makes a signifi-
cant contribution to accelerating work processes 
and shortening development and production times. 
For the calibration of test equipment, many differ-
ent data is needed and a large amount of result data 
is produced. In most cases, this data is already 
available in digital form, but on different systems 
and in different formats. The necessary exchange 
of data is not limited to the data transfer between 
customers (test equipment owner) and suppliers 
(calibration laboratory), but also includes the inter-
nal data exchange between departments and be-
tween calibration laboratories. The import of data 
into the customer’s system, which is required by 
the customer, leads to individual customer solu-
tions due to the lack of standards for data exchange 
in test-equipment management. Against this back-
ground, the definition of a uniform and general 
format for the exchange of data in test-equipment 
management is urgently required. Therefore, the 
Calibration Data Exchange format (CDE format) 
was defined.  

XML (Extensible Markup Language) was chosen 
to describe the data because the XML data format 
can be integrated very easily into database applica-
tions and internet environments. In this respect, 
many tools are available for the XML language. 
This will make it possible in the future to exchange 
test-equipment data between different applications 
and databases also via internet-based technologies. 
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1 Anwendungsbereich 
In dieser Richtlinie ist ein Format für den Aus-
tausch von Daten definiert, die während eines Ka-
librierprozesses benötigt und generiert werden. 
Damit wird ein sicherer und schneller Austausch 
von Prüfmitteldaten zwischen unterschiedlichen 
Systemen (Abteilungen, Firmen, Werken usw.) 
erreicht. Ziel der Festlegung ist die Sammlung und 
Zusammenfassung relevanter Daten beliebiger 
Prüfmittel, die für das Prüfmittelmanagement und 
somit für die Prozess- und Qualitätssicherung not-
wendig sind. 
Schwerpunkte sind die Prozesse „Beauftragung der 
Kalibrierung“ und „Übertragung der aus dem Ka-
librierprozess hervorgehenden Kalibrierdaten“ auf 
elektronischem Weg. 

1 Scope 
This standard defines a format for the exchange of 
data required and generated during a calibration 
process. This enables a safe and fast exchange of 
test-equipment data between different systems 
(departments, companies, plants, etc.). The aim of 
the definition is to collect and summarise relevant 
data of any test equipment that is necessary for 
test-equipment management and thus for process 
and quality assurance.  

The focus is on the processes “commissioning of 
calibration” and “transmission of calibration data 
resulting from the calibration process” by electron-
ic means. 
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