
D
er ganzheitliche Rollout-
Prozess moderner Mess-
einrichtungen (mME) und 

intelligenter Messsysteme (iM-
Sys) beinhaltet unterschiedlichs-
te, komplexe Teilprozesse, Fristen 
und Fallstricke. Die Energiever-
sorger in der Rolle des grundzu-
ständigen Messstellenbetreibers 
(gMSB) stehen vor der Herausfor-
derung, Zähler sukzessive gemäß 
Wechselfristen durch mME und 
iMSys zu ersetzen. Dieser Pro-
zess beinhaltet jedoch nicht nur 
den eigentlichen Gerätewechsel 
im System inkl. Weiterleitung 
der Gerätedaten (UTILMD) und 
Zählerstände (MSCONS) an die 
beteiligten Marktpartner. Was 
aufgrund des Fokus auf einen ge-
setzeskonformen Rollout gemäß 
Wechselfristen in den aktuellen 
Betrachtungen häufig noch nicht 
berücksichtigt wird, sind der frist-
gerechte Versand von Eigentü-
mer- und Kundenanschreiben, der 
Versand von Vorabinformations-
meldungen (IFTSTA) an den Liefe-
ranten und ggf. wettbewerblichen 
Messstellenbetreiber (wMSB) 
sowie eine mögliche Übernah-
me des Messstellenbetriebs 
durch den gMSB im Rahmen der 
Wechselprozesse. Zudem sollten 
hierbei alle geplanten Wechsel 
lokationsscharf monitorisierbar 
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sein, um jederzeit erkennen zu 
können, auf welcher Stufe sich 
der Prozess befindet und welche 
Schritte folgen. Das cronos IS-U 
Rollout Cockpit unterstützt hier-
bei durch effiziente Abläufe und 
ordnet die jeweiligen Teilschritte 
so ein, dass der gesamte Prozess 
für den Anwender direkt im SAP 
IS-U händelbar wird. Zudem sind 
umfangreiche Monitoring-Funkti-
onen vorhanden.

Die Herausforderung:  

Prozessablauf gemäß Anlage 2 

zum Beschluss BK6-16-200

Zur Umstellung einer Messloka-
tion ist zunächst der Teilprozess 
„Vorabinformation zum Geräte-
wechsel“ zu initiieren. Der gMSB 
versendet hierzu eine Meldung 
des Nachrichtenformats IFTSTA 
drei Monate vor dem geplanten 
Umbautermin an den Marktpart-
ner. In der Regel ist dieser Markt-
partner der Lieferant (vgl. Schritt 
3 aus Abbildung 1). Es können je-
doch Sonderfälle auftreten: So ist 
es beispielsweise auch möglich, 
dass die Messlokation vorab von 
einem wettbewerblichen Mess-
stellenbetreiber versorgt wird, so-
dass auch hierzu entsprechende 
Marktnachrichten ausgetauscht 
und weitere Teilprozesse bedient 
werden müssen.

Sind die Nachrichten vollständig 
ausgetauscht worden und ist der 
Wechsel durch den gMSB erfolg-
reich, so werden die Stammda-
tenänderung zum Gerätewechsel 
sowie die Zählerstände an die be-
teiligten Marktpartner versendet 
(vgl. Schritte 5 – 10 aus Abbildung 
1). Im Falle des Scheiterns des 
Gerätewechsels wird eine entspre-
chende Nachricht (IFTSTA) vom 
gMSB an den Lieferanten versen-
det. Optional kann nach erfolgtem 
Wechsel noch eine Änderung des 
Bilanzierungsverfahrens (vgl. Schritt 
14 aus Abbildung 1) erfolgen. 

Bei der Beschreibung dieser Ab-
folge wurde bereits stark zusam-
mengefasst, tatsächlich ist der 
Gesamtprozess meist noch deut-
lich komplexer. Die möglichen 
Eventualitäten weiterer Markt-
partner und möglicher Scheiter-
meldungen oder Ablehnungen 
wurden bei dieser Darstellung 
überhaupt noch nicht betrachtet. 
Daher stellt sich die Frage: Wie 
kann man bei der hohen Anzahl zu 
initiierender Prozesse überhaupt 
den Überblick behalten?

Unsere Lösung: das cronos 

IS-U Rollout Cockpit

Das cronos IS-U Rollout Cockpit 
unterstützt Organisationen in der 

Rolle des Messstellenbetreibers 
hinsichtlich des dargestellten Pro-
zessablaufs. Hierbei steht das 
SAP-IS-U-System aus der Rolle 
des grundzuständigen Messstel-
lenbetreibers im Fokus. Es ist aber 
auch eine mögliche Systemland-
schaft mit einer ausgelagerten 
Geräteverwaltung für intelligente 
Zähler in einem Drittsystem be-
rücksichtigt. Die konzeptionierten 
Schnittstellen zu diesen externen 
Systemen sind kundenspezifisch 
zu prüfen. 

Alles auf einen Blick

Das cronos IS-U Rollout Cock-
pit ermittelt verschiedene IS-
U-Stammdaten auf Basis der 
Messlokation, welche für einen 
Wechsel zur mME oder zum iM-
Sys relevant sind, sodass eine 
vollumfängliche und ganzheitli-
che Prozessbearbeitung möglich 
wird. Für relevante Stammdaten 
besteht die Möglichkeit des di-
rekten Transaktionsabsprungs 
zum entsprechenden Konstrukt, 
so dass die Bearbeitung effizi-
ent aus dem zentralen Cockpit 
erfolgen kann. In der Basisaus-
prägung gehören hierzu unter 
anderem alle Gerätedaten (inkl. 
Zusatzgeräte), der Anschlussnut-
zer und Anschlussnehmer, invol-
vierte Marktpartner, 3-Jahres- 
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Abb. 1: Vollständige Darstellung des Prozessablaufs gemäß Anlage 2 zum Beschluss BK6-16-200

Durchschnittsverbräuche und  
das Turnuswechseljahr. Aus Per- 
formancegründen werden die 
entsprechenden Daten lokal 
im Cockpit gespeichert. Es ist 
jedoch möglich, diese bei Be-
darf über Auswahl einer ent-
sprechenden Funktionen direkt 
aus dem Cockpit messlokati-
onsscharf zu aktualisieren. Die 
Ermittlung und Darstellung der 
Stammdaten lässt sich kunde-
nindividuell anpassen und ggf. 
um kundeneigene Daten erwei-
tern. In der Startselektion kann 
auf Anwenderwunsch  nach ver-
schiedenen Stammdaten – wie 
z. B. dem Prozessstatus, der 
Messlokation oder dem Umbau-
datum (erweiterbar) – vorgefiltert 
werden. Auch ein weiteres Filtern 
und Sortieren der zu bearbeiten-
den Fälle ist mit SAP-Bordmitteln 
in der weiteren Anzeige möglich.

Effiziente Unterstützung im 

Prozessablauf

Nach Auswahl einer oder meh-
rerer Messlokationen in diesem 
Cockpit – Mehrfachselektion ist 
möglich – kann der Rollout-Pro-
zess gestartet werden. Die rele-
vanten Fristen für den weiteren 
Prozessablauf werden nach Einga-
be des geplanten Umbaudatums 
der Messstelle im Hintergrund 



automatisiert berechnet und für 
den Anwender mittels einer farbi-
gen Darstellung (Ampeloptik) pro 
Datensatz angezeigt. Die farbige 
Darstellung ist so gewählt wor-
den, dass die Anwender auf einen 
Blick erkennen können, wann die 
nächsten Prozessschritte ausge-
führt werden müssen, um das 
avisierte Umbaudatum zielfüh-
rend zu erreichen. Der Status der 
einzelnen Vorgänge variiert je 
nach Prozessfortschritt, sodass 
bspw. folgende Teilprozesse in-
itiiert oder ausgewertet werden 
können:

Erzeugung und Versand von 
Eigentümer- bzw. Kunden-
anschreiben über kunden-
spezifische Formulare
Übermittlung von Vorab-
informationen mittels des 
Nachrichtenformates IFTS-
TA an den Lieferanten (und 
ggf. an den wettbewerbli-
chen MSB)
gegebenenfalls Versand 
einer Scheitermeldung an 
relevante Marktpartner
Prozessstart und Integration 
eines möglicherweise vor-
handenen Gerätewechsels
im Fall der Ansiedlung der 
Geräteverwaltung in einem 
externen System: Kommu-
nikation hinsichtlich des 

Prozessfortschritts über 
die zu definierenden Schnitt-
stellen
Anbindung des Prozesses 
„Beginn Messstellen-
betrieb“ zur Übernahme 
einer Messstelle

Sollte es der Prozessablauf er-
forderlich machen, kann der Pro-
zessstatus im cronos Rollout-
Cockpit jederzeit individuell je 
Datensatz manuell übersteuert 
werden, sodass bspw. auch ein 
erneuter Umbauversuch zu einem 
ggf. abweichenden Datum initiiert 
werden kann. Des Weiteren bie-
tet das Cockpit die Möglichkeit, 
zu jedem Datensatz eine umfang-
reiche Kommentarfunktion zu 
nutzen, sodass die Bearbeitung 
der gesamten Prozesse auch in 
einem Team zielführend und effi-
zient durchgeführt werden kann.

Die dargestellten Marktkommuni-
kationsprozesse sind auf der ak-
tuellen Basis des SAP Common 
Layer ausgeprägt. Folgende Pro-
zessbestandteile und Funktionen 
sind in der Basisauslieferung des 
cronos Rollout-Cockpits enthalten 
bzw. optional erweiterbar:

Versand Vorabinformation 
an den Marktpartner  
Lieferant (Basis)

Abb. 2: Überblick cronos IS-U Rollout Cockpit

Versand Scheitermeldung 
an den Marktpartner  
Lieferant (Basis) 
Anzeige von negativen 
CONTRL- oder APERAK-
Meldungen zu Prozessen 
mittels einer Warnampel 
(Basis)
Versand Vorabinformation 
an wMSB inkl. einer  
möglichen Antwort  
(Bestandsschutz) oder  
an den Marktpartner VNB 
(optional)
Empfang Scheitermeldung 
von wMSB (optional)
Versand Scheitermeldung 
an den Marktpartner VNB 
(optional) 

Das cronos Rollout-Cockpit bie-
tet somit im Zielsystem SAP IS-
U eine effektive und effiziente 
Unterstützung bei der Prozess-
bearbeitung im Rahmen des 
Rollouts. Über die dargestell-
ten Funktionalitäten hinaus un-
terstützt cronos gerne mittels 
umfangreicher Best-Practice-
Erfahrungen und Templates bei 
der Implementierung und An-
bindung der Annex-Prozesse, 
wie bspw. dem Gerätewechsel 
zu mME oder iMSys oder der 
Verarbeitung der Vorabinforma-
tionen und Scheitermeldungen 
im System des Lieferanten.
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