
Die Lücke
schließen 
Prozessunterstützung 
zur Schließung der  
Lücke zwischen SAP 
Auslieferungen und  
gesetzlichen Anfor
derungen zum  
Rollout der intelli  
genten Messsysteme 
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Die aktuellen Veröffentli-
chungen der Bundesnetz-
agentur sowie des BDEW 

zum Messstellenbetriebsgesetz 
(MsbG) und zur Marktkommuni-
kation 2020 (MaKo 2020) bringen 
bekanntlich neue Prozesse im 
Kontext der intelligenten (iMS) 
sowie auch der modernen Mess-
einrichtungen (mME) mit sich. Für 
die Energieversorgung stellt sich 
nun die Frage, wie die neuen Pro-
zesse in der Marktkommunikation 
abgedeckt werden können. Nach 
bisherigem Stand wird die SAP 
hier nicht in allen Fällen mit einer 
auslieferungsfähigen Lösung an 
den Markt gehen, sodass die ent-
sprechenden Lücken für eine ge-
setzeskonforme Kommunikation 
anderweitig geschlossen werden 
müssen. So ist bereits bekannt, 
dass der Versand und die Verar-
beitung der Vorabinformation ge-
nauso wenig dazugehören wie 
der Prozess zur Umparametrie-
rung von mME auf iMS, also der 
Deaktivierung der Messwerter-
fassung als mME und anschlie-
ßender Aktivierung des Gate-
ways, wodurch die Messwerter-
fassung als iMS startet.

An dieser Stelle möchten wir die 
genannten Anwendungsfälle aus 
den Anforderungen zum MsbG 
herausziehen und aufzeigen, wie 
diese Herausforderungen mithilfe 
von cronos Lösungen marktge-
recht und gesetzeskonform ge-
löst werden: 

1. Versand und Empfang von 
Vorabinformation und Schei
termeldung (IFTSTA) 
Im Zuge des Rollouts der mME 
und iMS wurden die Prozesse der 
Vorankündigung und der Scheiter-
meldung vom BDEW eingeführt. 
Zur Umstellung einer Messloka-
tion ist der Prozess „Vorabinfor-
mation zum Gerätewechsel“ zu 
initiieren. Der grundzuständige 
Messstellenbetreiber (gMSB) 
versendet hierzu eine Meldung 
des Nachrichtenformats IFTSTA 
drei Monate vor dem geplanten 
Umbautermin an den Marktpart-
ner, das Umbauzeitfenster be-
trägt dann acht Wochen. In der 
Regel ist dieser Marktpartner 
der Lieferant (wettbewerblicher 
MSB ebenfalls möglich). Im Rah-

men der MaKo 2020 wurde der 
Prozess um eine Vorankündigung 
für mME erweitert: Einbauzeit-
fenster 12 Monate + 3 Monate 
Ankündigungsfrist = 15 Monate 
in Summe. Zusätzlich gibt es die 
Scheitermeldung (ebenfalls IFT-
STA), welche im Falle eines fehl-
geschlagenen Umbaus auf eine 
iMS an den Lieferanten versen-
det wird. 

Hieraus ergeben sich vier Einzel-
prozesse, nämlich die Versen-
dung von Vorabinformation und 
Scheitermeldung vom gMSB an 
die Marktpartner sowie jeweils 
der Empfang und die Verarbeitung 
dieser beiden Nachrichten durch 
den Empfänger (Lieferant).

IFTSTA Versand aus Sicht des 
gMSB 
Bereits in der cronos info 47 haben 
wir Ihnen das cronos IS-U Rollout 
Cockpit vorgestellt, mit dessen 
Hilfe insbesondere der gMSB 
beim Rollout der mME und iMS 
im Prozessablauf hinsichtlich der 
Steuerung, des Monitorings und 
der gesetzeskonformen Markt-
kommunikation unterstützt wird. 
Bei der Planung zum Rollout un-
terstützt Sie die cronos übrigens 
ebenfalls gerne mit der Smart- 
Meter-Rollout-Manager-Applika-
tion „smartROM[GO]“ auf SAP-
Fiori-Basis. 

Aus dem IS-U Rollout Cockpit 
heraus konnten bereits Markt-
nachrichten wie die IFTSTA zur 
Vorabinformation oder als Schei-
termeldung versendet und über-
wacht werden. Der jeweilige 
Prozess zur Marktkommunikati-
on muss jedoch auch allein ste-
hen können. Die cronos bietet 
davon ausgehend zwei Prozesse 
auf Basis des Common Layers 
an, mit deren Hilfe der Versand 
der Marktnachrichten per IFTSTA 
erfolgen kann. Somit können die 
MaKo-Prozesse ohne Weiteres 
in bestehende andere Lösungen 
integriert werden.

Wie in Abbildungen 1 und 2 er-
kennbar ist, sind die Prozesse 
sehr schlank aufgestellt. Nach 
Auslösen des Prozesses mittels 
eines von cronos bereitgestell-
ten Funktionsbausteins durch-

läuft der Prozess eine kurze 
Prüfung der initialen Daten und 
versendet direkt die IFTSTA an 
den Marktpartner. Anschließend 
besteht die Möglichkeit, weitere 
Geschäftsprüfungen zu durchlau-
fen, wie z. B. den Versand eines 
Anschreibens oder eine Rück-
meldung an andere verbundene 
Prozesse. Durch die hier einge-
setzte Prozess-Engine-Technolo-
gie des SAP Common Layers ist 
eine Anpassung an individuelle 
Anforderungen flexibel und mit 
vergleichsweise geringem Auf-
wand möglich. So können wei-
tere Prozessschritte oder Prüf-
routinen ergänzt werden. 

IFTSTAEmpfang aus Sicht des 
Empfängers
Der Hauptempfänger der Vorab-
informationen und Scheitermel-
dungen wird erwartungsgemäß 
der Lieferant sein. Die folgenden 
von cronos erstellten Prozesse 
sind jedoch auch für den Einsatz 
bei weiteren Marktrollen vorberei-
tet. Auch für die Empfängersicht 
wurden hier schlanke Prozesse 
in der Common-Layer-Prozess-
Engine erstellt, um flexibel und 
möglichst kostengünstig auf in-
dividuelle Wünsche eingehen zu 
können. 

Im Wesentlichen erfolgt nach 
Eingang der IFTSTA zur Vorab-
information eine APERAK-Prü-
fung, gefolgt von individuell an-
passbaren Geschäftsprüfungen. 
Hier wären z. B. der Versand von 
Anschreiben oder das Erstellen 
eines Kundenkontakts denkbar. 

Anschließend erfolgt eine Warte-
frist (gesetzliche Vorgabe: mind. 
3 Monate + 8 Wochen Umbau-
zeitfenster) für den Einbau, bevor 
dann eine Prüfung auf erfolgrei-
chen Einbau des iMS erfolgt. 

Der Prozessaufbau zum Empfang 
der Scheitermeldung ist prinzipi-
ell ähnlich aufgebaut. Nach Ein-
gang der Scheitermeldung und 
APE RAK-Prüfungen erfolgen 
noch individuell anpassbare Ge-
schäftsprüfungen. Beispiele hier-
für könnten das Anlegen eines 
Kundenkontaktes oder das Fort-
schreiben der IFTSTA-Daten in 
einer Log-Tabelle sein. 

Fazit: Mit den dargestellten Pro-
zessen zur Verarbeitung der 
Vorabinformation und Scheiter-
meldung jeweils aus Sicht des 
Senders und des Empfängers 
schließen die cronos Prozess-
lösungen die Lücke zwischen 
gesetzlichen Anforderungen 
und den Auslieferungen der 
SAP. Durch die SAP-Standard-
nahe Entwicklung und die 
Nutzung der SAP-Common-
Layer / Prozess-Engine-Techno-
logie sowie die Common-
Layer-Formatklassen sind die 
Prozesse flexibel anpassbar 
und bestens vorbereitet auf 
künftige Format anpassungen. 
Zudem kann für das Monito-
ring somit auf das bereits vor-
handene Prozessdokument 
sowie BPEM-Klärfälle zurück-
gegriffen werden. Die Auslie-
ferung per Transport und nur 
geringe notwendige Anpas-
sungen im Zielmodell für die 
Grundprozesse ermöglichen 
eine möglichst kostengünsti-
ge Einführung der Prozesse im 
Zielsystem. Mittels der mitge-
lieferten Funktionsbausteine 
ist auch die Integration in be-
reits vorhandene Prozessab-
läufe möglich.

2. Umparametrierung im Rah
men des Gerätewechsels von 
mME auf iMS
Durch die Anwendungshilfe 1.3 
des BDEW wurde die Verwendung 
der Formate im Ersteinbauprozess 
iMS noch einmal spezifiziert. Der 
Prozess teilt sich in einen techni-
schen Gerätewechsel auf mME + 
Gateway und eine Deaktivierung 
der Messwerterfassung als mME 
und Aktivierung der Messwerter-
fassung als iMS. Für den Geräte-
wechsel auf mME + Gateway kann 
der SAP-Standard-Common-Lay-
er-Prozess zur Stammdatenände-
rungsreplikation (auch hier bietet 
die cronos Unterstützung bei der 
Implementierung und ausreichend 
Expertise sowie Best-Practice-Lö-
sungen) genutzt werden. Für den 
Prozess der De- und Aktivierung 
mittels Geräteparametrierungs-
MSCONS (und somit auch für den 
TAF-Wechsel) liefert die SAP keine 
prozessuale Unterstützung. Diese 
Lücke schließt die cronos mittels 
schlanker Common-Layer-Prozesse 
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Abb. 1: cronos IS-U  
Rollout Cockpit

Abb. 2: Prozess  
Vorab information  

aus MSB-Sicht

Abb. 3: Prozess  
Scheitermeldung  

aus MSB-Sicht

Abb. 4: Prozess 
Vorab information 
aus Lieferanten- /  
Empfänger-Sicht
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Abb. 5: Prozess Scheiter-
meldung aus Lieferanten- / 
Empfänger-Sicht 

Abb. 6: Beispiel für den Wechsel 
eines Eintarifzählers auf ein  
iMS (Quelle: www.edi-energy.de)

Abb. 7: Deaktivierungsprozess  
mME 

Abb. 8: Aktivierungsprozess iMS

Abb. 9: Verknüpfung von  
Deaktivierungs-  
und Aktivierungsprozess
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und der Nutzung der Common-
Layer-Formatklassen. 

Nach BDEW-Anwendungshilfe 
1.3 muss ein Zeitraum abgebildet 
werden, in dem zwar schon eine 
mME + Gateway verbaut sind, 
aber die Messwerterfassung noch 
als mME erfolgt. Erst nach der De-
aktivierung der mME Obis und Ak-
tivierung der Gateway iMS Obis ist 
die Umstellung vollständig erfolgt. 
Dieser Prozess wird mittels zweier 
MSCONS (Qualifier CMP Geräte-
parameteränderung) durchgeführt. 

Abbildung 6 verdeutlicht den oben 
dargestellten Prozess: Zum Zeit-
punkt t1 erfolgt der Ausbau der kon-
ventionellen Messeinrichtung. Der 
Wert von 5.000 kWh beschreibt 
den Zählerstand der kME 4711 
mit OBIS 1 – 0:1.8.0 zum Ausbau, 
welcher per MSCONS übermittelt 
wird. Zum Zeitpunkt t2 erfolgt der 
Einbau der mME und des Gate-
ways, wobei das Gateway hier noch 
nicht aktiviert wurde. Es erfolgt 
der Versand einer MSCONS zum 
Einbau der mME 5555 mit OBIS 
1 – 0:1.8.0 sowie eine UTILMD für 
mME 5555 und SMGw 6666 mit 
der OBIS 1 – 65:1.8.0. Bis hierher 
ist die Messwertbildung als iMS 
noch nicht aktiv. Dies erfolgt zum 
Zeitpunkt t3 nach Deaktivierung 
(MSCONS mit Qualifier CMP und 
Endzählerstand der mME / OBIS 
1 – 0:1.8.0) und anschließender 
Aktivierung (MSCONS mit Qua-
lifier CMP und Anfangsstand der 
iMS / OBIS 1 – 65:1.8.0). 

Wie schon erwähnt, bietet die 
SAP hier keinen automatisier-
ten Prozess für die Empfänger 
der MSCONS-Nachrichten zur 
Deaktivierung des mME und zur 
Aktivierung des iMS an. Die cro-
nos Lösung schließt diese Lücke 
sowohl für den Lieferanten als 
auch für den Netzbetreiber (bei 
wettbewerblichen MSB) mit der 
Bereitstellung zweier Prozesse 
auf SAP-Common-Layer-Basis. 
Beide Prozesse beinhalten einen 
Absprung für die kundenindividuel-
len Ausprägungen zur eigentlichen 
Geräteparametrierung, bei denen 
Sie die cronos auf Basis umfas-
sender Erfahrungen in zahlreichen 
Projekten selbstverständlich gerne 
unterstützt. 

Deaktivierung mME 
Die cronos Lösung zur Deakti-
vierung der mME erfolgt durch 
eingehende mME mit dem oben 
beschriebenen Qualifier.

Nach erfolgten Geschäftsprüfun-
gen (wie z. B. erfolgter Wechsel 
auf mME + Gateway) wird die 
MSCONS gemäß MaKo-Richtli-
nien an den Lieferanten weiterge-
leitet. Die Weiterleitung erfolgt le-
diglich in der Rolle VNB. In Schritt 
0300 erfolgt ein vordefinierter Ab-
sprung für die eigentliche Deak-
tivierung der mME. Hier ist dann 
die kunden individuelle Lösung für 
die Parametrierung vorgesehen. 
Hier kann die cronos gerne mit 
Best-Practice-Ansätzen unter-
stützen. Wir empfehlen hier bei-
spielsweise einen Zählwerksum-
bau (Deaktivierung mME-Obis) 
inkl. Umtarifierung. Des Weiteren 
können hier auch die Zählerstän-
de minutenscharf verbucht wer-
den. Exkurs: Die minutenscharfe 
Verbuchung von Zählerständen 
ist im SAP-Standard nicht vorge-
sehen, aber auch hier kann die 
cronos mit erprobten Lösungen 
unterstützen.

Aktivierung iMS
Auch die Aktivierungs-MSCONS 
erzeugt ein Prozessdokument 
(Prozess-ID ACTIVATEIMS). Zu-
nächst erfolgen Geschäftsprüfun-
gen (wie z. B. erfolgter Wechsel 
auf mME + Gateway bzw. Ein-
gangsprüfung der Deaktivierungs-
MSCONS), bevor die MSCONS 
dann an die relevanten Markt-
partner (Lieferanten) weitergelei-
tet werden. Auch hier erfolgt die 
Weiterleitung nur in Rolle VNB. 
Danach erfolgt ein Absprung in ei-
ne Prüfgruppe, wo die eigentliche 
Aktivierung zum iMS erfolgt. Dazu 
setzt unser Best Practice-Ansatz 
ebenfalls auf die Aktivierung von 
Zählwerken (Kennzeichen der 
Ableserelevanz) und die passen-
de Tarifierung. Zusätzlich können 
Verbrauchsgrößen geprüft, Profile 
beendet oder MOSB-Verträge an-
gelegt werden. Hier bietet die cro-
nos ebenfalls ein großes Portfolio 
an erprobten Lösungen, um den 
Prozess ganzheitlich abzubilden.

Für den Fall, dass z. B. aufgrund 
von unterschiedlichen Datenüber-

tragungszeiten noch keine Deak-
tivierungsstände vorhanden sein 
sollten, ist ein Warteschritt (indi-
viduell definierbar) vorgesehen. 
Nach Ablauf der Frist wird erneut 
prüft, ob die Deaktivierungsstän-
de vorhanden sind, und erst dann 
wird entweder der Prozess wie-
der angeschoben oder aber ein 
Klärfall ausgegeben. Wird ein ver-
bundener Deaktivierungsprozess 
ermittelt, erfolgt automatisch ei-
ne Verknüpfung in den zusätzli-
chen Kopfdaten des Prozessdo-
kumentes (s. Abb. 7). 

Fazit: Die vollautomatisierten cro-
nos Prozesslösungen zur Akti-
vierung iMS und Deaktivierung 
mME schließen auch diese Lücke 
zwischen den gesetzlichen An-
forderungen und den erwarteten 
SAP-Auslieferungen. Wie bereits 
bei den Vorabinformations- und 
Scheitermeldungsprozessen wird 
auf SAP-Standardnähe bei gleich-
zeitiger Flexibilität durch den Ein-
satz der SAP-Common-Layer-
Prozess-Engine gesetzt. Beide 
Prozesse sind so durch kunden-
individuelle Logiken erweiter-
bar / ersetzbar. Obiger vereinfach-
ter Ablauf skizziert allerdings nur 
eine mögliche Vorgehensweise. 
So sind die Prozesse auch für den 
Lieferanten, aber auch als Netz-
betreiber im Falle eines wMSBs 
oder UM-System für die Geräte-
verwaltung der iMS einsetzbar. 

 
Exkurs: In der Anwendungshilfe 
werden weitere Prozesse, wie 
z. B. der TAF-Wechsel oder der 
Versand von Energiemengen, 
im obigen Beispiel zwischen t1 
und t2 sowie zwischen t2 und t3 
beschrieben. Der TAF-Wechsel 
kann selbstverständlich ebenfalls 

über die De- und Aktivierungs-
prozesse abgebildet werden. Für 
die Berechnung und den Versand 
von Energiemengen besitzt die 
cronos ebenfalls erprobte Best-
Practice-Ansätze. Gleiches gilt 
bei der Integration bzw. Ausprä-
gung von Prozessen aus dem 
SAP-IM4G-Umfeld. Zögern Sie 
nicht, uns hier anzusprechen.
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