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• Dateneingabe durch eine vordefinierte Excel -Vorlage
• einfaches Anlegen von Counterparty Stammdaten
durch unser Counterparty Repository (Daten werden
täglich automatisiert von C-LEI & CEREMP
Datenbank geladen)
• delegiertes Reporting als Dienstleistung für Kunden
mit sehr geringem Volumen (inkl. „Read only
Funktionalität“ für regelmäßige Überprüfung des
Meldevorganges)
• vollintegrierte Anbindung an das EFETnet RRM um
sämtliche Vorteile (Meldungen an ELCOM, eCM, etc.)
nutzen zu können
• vollautomatisiert:
- Initialmeldung von OTC Verträgen
- Meldung von „Executions“
- Generieren von ACER XML Dateien
- Generieren von UTIs nach ACER Standard

Das Melden der monatlichen „Executions“ erfolgt
über einen CSV bzw. API Import. Für den „Execution
Upload“ wird nur ein reduzierter Datensatz benötigt der
die tatsächlichen Liefermengen, Preise und Intervalle
enthält (max. 9 Felder). Alle weiteren Daten die für eine
vollständige Meldung der „Executions“ (ACER Table 1)
erforderlich sind, werden automatisiert aus der initialen
„Non-Standard“ Transaktion abgeleitet. Die automatisch
generierte Meldung der „Executions“ (ACER Table 1) wird
ebenfalls an das RRM/ACER gesendet. Das RRM/ACER
bestätigt erneut den Erhalt und übermittelt eine
„Notification“.
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Der Meldeprozess für „Non-Standard“ Transaktionen
gliedert sich in 2 automatisierte Prozesse:
• Prozess 1: melden der initialen „Non-Standard“
Transaktion (ACER Table 2)
• Prozess 2: melden der monatlichen „Executions“
für die initiale Meldung (ACER Table 1)
Die „Non-Standard“ Transaktionen können über das
deltaconX Excel-Vorlage oder über die API Schnittstelle
importiert werden. Anschließend wird anhand der SystemKonfiguration und der Transaktionsdaten automatisch
das Output-Format der Meldung (ACER Table 2)
bestimmt, erzeugt und an das RRM/ACER gesendet. Das
RRM/ACER bestätigen den Empfang der Meldung mittels
„Notification“. Diese wird automatisch abgefragt, mit der
Transaktion verknüpft und aktualisiert den Status
der Transaktion.
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