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Einleitung 

Einige Funktionen des MaStR sollen über Schnittstellen automatisiert in einer Maschine-zu-

Maschine-Kommunikation abgewickelt werden können. Dies betrifft den automatisierten 

Datenabruf und die Netzbetreiberprüfung. Damit die Unternehmen der Energiewirtschaft sich auf 

die Nutzung des MaStR vorbereiten können, werden erste fachliche und technologische Tests 

ermöglicht. Zu diesem Zweck werden für Interessenten der Maschine-zu-Maschine-Schnittstelle 

Mitte September 2016 Webservice-Endpunkte im Rahmen der Entwicklung des 

Marktstammdatenregisters zur Verfügung gestellt. Diese Webservice-Endpunkte setzen auf der 

technologischen Basis SOAP auf. 

Der Zugang zu diesen Webservice-Endpunkten wird nicht eingeschränkt sein, es werden 

dementsprechend für diesen Test anonymisierte Testdaten generiert. 

Da sich die endgültige Ausprägung der Objekte erst in der MaStR-Verordnung ergibt und auch 

der Ablauf des Prozesses der Netzbetreiberprüfung noch nicht endgültig festgelegt ist, ist dieser 

Webservice noch nicht final und wird fachlichen Änderungen unterworfen sein.  

Eine Unterteilung der Schnittstelle erfolgt in Endpunkte zum „Nur-Lesen“ von Informationen über 

Marktakteure und Einheiten sowie in einen Endpunkt zur Durchführung der Netzbetreiber-

prüfung. Die Durchführung der Netzbetreiberprüfung beinhaltet auch die Rückmeldung von 

Prüfergebnissen (Daten korrekt, Datenfehler und Korrekturvorschläge). 
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Authentifizierung 

Die Authentifizierung erfolgt über eine Kombination aus Buchstaben und Nummern 

(Authentifizierungs-Token) in den einzelnen Aufrufen. Eine Sitzung für potentiell folgende 

Aufrufe wird nicht erstellt. Um eine komplexe Verwaltung von Test-Accounts zu vermeiden, wird 

für den ersten Testlauf ab September jeder Token als gültig akzeptiert, der mit der Ziffer 9 endet. 

 

Endpunkte für den Abruf von Marktakteurs- und Einheitendaten 

Es werden zwei Endpunkte bereitgestellt, die bei Anfrage einer MaStR-Identifikationsnummer für 

Einheit bzw. Marktakteur den Testdatenbestand zurückliefern. Eine genaue Menge von 

Objekten und abfragbaren MaStR-Identifikationsnummern wird gemeinsam mit der Webservice-

Definition im September veröffentlicht. Die Testdaten hierzu werden zwischen regiocom und der 

Bundesnetzagentur abgestimmt und gemeinsam entwickelt. 

 

Endpunkt zur Durchführung der Netzbetreiberprüfung 

Das abgestimmte Verfahren zur Netzbetreiberprüfung umfasst eine Kontrolle von Einheiten-

daten und die Eintragung von netzbetreiberbezogenen Daten zur Lokation vor. 

Um eine klare Verantwortung für die Eigenschaften der Objekte gewährleisten zu können, wird 

das Lokationsobjekt im Rahmen der Netzbetreiberprüfung gefiltert übergeben. Somit stellt die 

Schnittstelle den Netzbetreibern im Rahmen der Netzbetreiberprüfung nur die eigenen Felder 

am Lokationsobjekt bereit. Felder von etwaigen anderen Netzbetreibern werden in diesem 

Kontext nicht übertragen. 

 

Ablauf einer Netzbetreiberprüfung über die Maschine-zu-Maschine-Schnittstelle 

Der Abruf von ausstehenden Netzbetreiberprüfungen erfolgt über den Netzbetreiberprüfungs-

Endpunkt durch den Netzbetreiber. Dieser beinhaltet alle relevanten Informationen, die zu 

prüfen bzw. zu ergänzen sind. 

Eine Rückmeldung des Ergebnisses und der Datenmenge – um Informationen ergänzt oder 

korrigiert – erfolgt über einen zweiten separaten Aufruf. Dieser Aufruf kann zeitlich getrennt 

erfolgen und soll es den Netzbetreibern ermöglichen, interne Systeme entkoppelt zu betreiben.  
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Dynamische Felder 

Da das Datenmodell des Marktstammdatenregisters Möglichkeiten für Anpassungen durch die 

Bundesnetzagentur vorsieht, ist eine exakte Beschreibung aller Felder in Form eines XML-

Schemas nicht möglich. Eine bestimmte Menge an Feldern, die nach der Produktivsetzung 

nachträglich im System angelegt wurden, wird „dynamische Felder“ genannt. Die Verwendung 

von dynamischen Feldern ist für den Endpunkt der Netzbetreiberprüfung nicht vorgesehen. 

Diese dynamischen Felder werden im Webservice als Auflistung für die betreffenden Objekte 

übertragen. Die übergebenen Daten für ein dynamisches Feld sind: Name, Inhalt und Typ. 

 

Ausblick 

Eine genaue Beschreibung der Typen und der Formate wird im September zusammen mit dem 

Webservice veröffentlicht. Die Testdaten werden dynamische Felder enthalten, um auch hier 

einen Integrationstest zu ermöglichen. Nach der Finalisierung der Konsultation zu Objektinhalten 

und dem Prozess der Netzbetreiberprüfung werden die Änderungen in den Webservice 

übernommen. Eine weitere Zwischenversion ist für den November geplant. 


