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1 Einleitung 

In dem nachfolgenden Dokument wird die technische Realisierung der Dienstschnittstelle für externe 

Systeme beschrieben.  

Ziel dieser Beschreibung ist es, die Schnittstellen verbindlich festzulegen, sodass eine Integration der 

Dienstschnittstelle durch die Entwickler der externen Systeme erfolgen kann. 

Ziel der Dienstschnittstelle ist es, einen Datenabgleich zwischen den externen Systemen und den ISBJ 

Komponenten für Vormerkungen und Kitaverzeichnis zu ermöglichen. Im Rahmen des Abgleichs liefert 

das externe System die notwendigen Daten, die durch Anwender des jeweiligen Systems erfasst wur-

den. Die zu liefernden Daten können eine Teilmenge der vom externen System erfassten Daten dar-

stellen. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die für die jeweilige ISBJ Anwendung notwendigen 

Daten geliefert werden. 

Im Gegenzug stellen die ISBJ Komponenten etwaige angereicherte Daten, die durch weitere Bearbei-

tung der Daten durch diese Komponenten entstanden sind, bereit. Grundsätzlich wird jedoch verein-

bart, dass die Daten, die durch Anwender erfasst wurden, nicht durch ISBJ Komponenten geändert 

werden. Es findet eine Anreicherung der gelieferten Daten statt. Die Übernahme der angereicherten 

Daten in das externe System ist optional, wird jedoch ausdrücklich empfohlen. Die Lieferung der Vor-

merkungsdaten der externen Systeme hingegen ist für die Realisierung einer umfassenden zentralen 

Vormerkliste zwingend erforderlich. 

Um aufwändige Daten-Synchronisierungen zwischen verschiedenen Systemen zu vermeiden wird zu-

sätzlich festgelegt, dass die weitere Bearbeitung eines einmal eingegebenen Datensatzes nur in der 

Anwendung erfolgen darf, in der die Eingabe erfolgt ist. Es wird daher unterschieden, ob der Datensatz 

über das Trägerportal oder über die Dienstschnittstelle übermittelt wurde. 

Der Empfang der Datenlieferung wird durch die Dienstschnittstelle bis auf Einzeldatensatzebene quit-

tiert. 

Zur Lieferung der Daten durch die externen Systeme wurde die Strategie der Vollständigen Datenliefe-

rung realisiert. 
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2 Beschreibung der Schnittstelle 

2.1 URL der Schnittstelle 

2.1.1 Basis-URL 

Aufrufe der Schnittstelle bestehen aus einer Basis-URL, einem Anwendungsfall und einer Aktion. Die 

Basis-URL setzt sich aus der URL der Dienstschnittstelle plus Anwendungsfall zusammen: 

https://wsportala.isbj.verwalt-berlin.de/portal-ws/rest/<anwendungsfall> 

Verschiedene Anwendungsfälle sind umgesetzt: 

1. vormerkung 

2. kitaverzeichnis 

3. validation 

4. vertrag 

5. smoketest 

2.1.2 Aktions-URL 

Die Aktions-URL setzt sich aus der Basis-URL plus der Aktion zusammen, sie kommen nur bei den 

Anwendungsfällen „vormerkung“ und „kitaverzeichnis“ vor: 

https://wsportala.isbj.verwalt-berlin.de/portal-ws/rest/<anwendungsfall>/<aktion> 

Folgende  Aktionen wurden umgesetzt: 

1. lieferungvoll: es wird eine vollständige Datenlieferung für den gewählten Anwendungsfall an 

die Dienstschnittstelle übergeben. 

2. abfragelist: es werden alle Datensätze, die zum Anwendungsfall und den Übergabepara-

meter passen geliefert.  
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2.2 HTTP-Header 

Alle Metainformationen werden über Header-Elemente übertragen. Der Body des Request enthält nur 

die für den Anwendungsfall notwendigen Nutzdaten. 

2.2.1 Anmeldungsdaten 

Der Benutzername und das Kennwort werden mit im HTTP-Header (BASIC-Authentication) des Requ-

est übertragen. Da diese Informationen über eine verschlüsselte Verbindung übertragen werden, stellt 

dies kein Sicherheitsrisiko dar. 

Benutzername und Passwort werden von einem Doppelpunkt getrennt Base-64 kodiert übertragen, 

siehe RFC 2617. 

2.2.2 Datenannahme 

Es ist sinnvoll, Accept - Header zu verwenden. Diese beschreiben den Typ der übertragenen Daten und 

deren Kodierung. Damit können diese ggf. schon durch die Firewall auf Korrektheit überprüft werden. 

Name: accept 

Wert: application/xml 

 

Name: Accept-Charset 

Wert:  utf-8 

2.2.3 Angaben zur Client-Software 

Angaben zu der Software (Produktname, Produktversion und Hersteller) müssen im HTTP-Header 

übergeben werden, diese sind für die Fehleranalyse sinnvoll. Alle drei Werte werden Doppelpunkt ge-

trennt in einem Header-Element übertragen 

Name: software 

Wert: <Produktname>:<Produktversion>:<Hersteller>  

(z. B. Traegerportal-Dienstschnittstelle:1.0.0:SCAG) 
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2.3 HTTP-Response-Codes 

Alle HTTP-Requests werden mit einem HTTP-Response beantwortet, aus den Standard Response-

Codes werden die Folgenden eingesetzt: 

Response 

Code 

Bedeutung 

200 „OK“ Die Daten wurden erfolgreich übertragen, bzw. die Abfrage

war erfolgreich. Die fachliche Bestätigung bzw. die Antwort der

Abfrage ist im Response-Body enthalten. 

400 „Bad Request“ In dem Request waren Fehler, detaillierte Fehler-

meldungen sind im Body der Response enthalten. 

401 „Unauthorised“ der Anwender hat nicht die Berechtigungen für

diesen Aufruf. Detaillierte Fehlermeldungen sind im Body der 

Response enthalten. 

500 „Internal Server Error“ ein Fehler ist serverseitig aufgetreten. Die 

Meldung sollte an den Helpdesk weitergeleitet werden. 

503 „Service Unavailable“ der Server ist überlastet. Ein erneuter Re-

quest sollte frühestens nach der Zeitspanne erfolgen, die im Ret-

ry - After Header in Sekunden angegeben wurde. 

2.4 Daten Übertragung 

Datenübertragungen erfolgen immer als POST - Requests. 

2.4.1 Vollständige Lieferung 

Vollständige Lieferungen dienen dazu den gesamten Datenbestand zwischen  Systemen abzugleichen, 

z. B. bei erstmaliger Übertragung von Daten oder in regelmäßigen Intervallen. 

Bei den vollständigen Lieferungen wurde bisher im Anwendungsfall „vormerkung“ nur das Erstellen 

von Vormerkungen und im Anwendungsfall „kitaverzeichnis“ nur das Bearbeiten von Kitaverzeich-

niseinträgen umgesetzt. 

XML Beispiele zu den Datenlieferung 

https://wsportala.isbj.verwalt-berlin.de/portal-ws/rest/<anwendungsfall>/lieferungvoll 

Antworten aus der Dienstschnittstelle enthalten bei einer vollständigen Lieferung einen Headerbereich 

mit vorhandener Trackingnummer in der Form: 
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  <header> 
   <antwort> 
    <erstellungsdatum>2001-12-31T12:00:00</erstellungsdatum> 
    <vorgangsnummer>Trackingnummer</vorgangsnummer> 
    <vorgangsdatum>2013-04-06</vorgangsdatum> 
    <protokoll> 
      <status>OK | WARNING | ERROR</status> 
      <fehlermeldung> 
        <fehlermeldungsid>ID der Fehlermeldung</fehlermeldungsid> 
        <fehlermeldungstext>Freitext 1024 Zeichen</fehlermeldungstext> 
      </fehlermeldung> 
    </protokoll> 
   </antwort> 
  </header> 

 

Elemente vom Typ Fehlermeldung sind nur dann vorhanden, wenn der Status WARNING oder ERROR 

ist.  
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2.5 Daten Abfragen 

Abfragen werden als GET-Request ohne Body übermittelt. 

2.5.1 Protokollabfrage 

Protokollabfragen liefern Status Informationen zu einer Datenlieferung, dazu muss in der URL die Tra-

ckingnummer der Datenlieferung angegeben werden. 

https://wsportala.isbj.verwalt-berlin.de/portal-ws/rest/validation/<trackingnummer> 

Der Body der Response enthält Informationen zu den in der Datenlieferung enthaltenen Datensätzen.  

Hier ein Beispiel einer Protokollabfrage zu einer Vormerkungsdatenlieferung mit Validierungsmeldun-

gen zum Betreuungsbeginn: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<quittungroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="vormerkung-schema.xsd"> 
 <header> 
  <erstellungsdatum>2014-03-20T09:24:57.816+01:00</erstellungsdatum> 
  <trackingnummer>PortalWs-20140213145052829-0</trackingnummer> 
 </header> 
 <body> 
  <vormerkung> 
   <lfdnummer>1</lfdnummer> 
   <traeger>0122</traeger> 
   <einrichtung>08142340</einrichtung> 
   <pruefsumme>9bb3fba8a68bdb84dea304687ae68c54</pruefsumme> 
   <kindname>B.</kindname> 
   <kindvorname>Elfie</kindvorname> 
   <geburtsdatum>2011-09-07T09:24:57.816+02:00</geburtsdatum> 
   <geschlecht>w</geschlecht> 
  </vormerkung> 
  <vormerkung> 
   <lfdnummer>2</lfdnummer> 
   <traeger>0122</traeger> 
   <einrichtung>08142340</einrichtung> 
   <pruefsumme>a42e686038ed80f6ab843ef895c82a95</pruefsumme> 
   <meldung> 
    <typ>E</typ> 
    <text>ValidationError on betreuungsbeginn: betreuungsbeginn.zukunft{}</text> 
   </meldung> 
   <kindname>C.</kindname> 
   <kindvorname>Marie</kindvorname> 
   <geburtsdatum>2012-03-22T09:24:57.816+01:00</geburtsdatum> 
   <geschlecht>w</geschlecht> 
  </vormerkung> 
  <vormerkung> 
   <lfdnummer>3</lfdnummer> 
   <traeger>0122</traeger> 
   <einrichtung>08142340</einrichtung> 
   <pruefsumme>7c3243979cb4a8c13e3c295167b94383</pruefsumme> 
   <meldung> 
    <typ>E</typ> 
    <text>ValidationError on betreuungsbeginn: betreuungsbeginn.zukunft{}</text> 
   </meldung> 
   <kindname>G.</kindname> 
   <kindvorname>Frank</kindvorname> 
   <geburtsdatum>2012-07-04T09:24:57.821+02:00</geburtsdatum> 
   <geschlecht>m</geschlecht> 
  </vormerkung> 
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 </body> 
</quittungroot> 

2.5.2 Listenabfrage 

Listenabfragen liefern  Statusinformationen zum Anwendungsfall für eine Einrichtung zu einem Träger. 

 https://wsportala.isbj.verwalt-berlin.de/portal-ws/rest 

/<anwendungsfall>/abfragelist?traeger=<traegernummer>&einrichtung=<einrichtungsnummer> 

 

Der Body der Response enthält Informationen zu allen passenden Datensätzen dieser Einrichtung. Die 
Fachdaten sind in diesem Fall verkürzt und zeigen nur den fachlichen Status des Datensatz und die 
vom Ersteller gelieferte ID des Datensatzes. 
 
Folgend ein Beispiel einer Listenabfrage zu einer Einrichtung. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:noNamespaceSchemaLocation="vormerkung-schema.xsd"> 
 <header> 
  <antwort> 
   <erstellungsdatum>2014-03-20T08:28:12.070+01:00</erstellungsdatum> 
   <vorgangsnummer> 
   </vorgangsnummer> 
   <protokoll> 
    <status>OK</status> 
   </protokoll> 
  </antwort> 
  </header> 
  <body> 
   <traeger nummer="0300"> 
   <einrichtung nummer="09160660"> 
    <datensatz lfdnummer="1"> 
     <fachdaten> 
      <status> 
       <vormerkungstatus> 
        <vormerkungstatus>N</vormerkungstatus> 
        <letztestatusaenderungam> 
         2013-11-08T00:00:00+01:00 
        </letztestatusaenderungam> 
        <adressstatus> 
         <rbshausnummer>003</rbshausnummer> 
         <rbsstrassennummer>03727</rbsstrassennummer> 
         <rbsbezirksnummer>08</rbsbezirksnummer> 
         <rbsortsteilnummer>0804</rbsortsteilnummer> 
        </adressstatus> 
        <personstatus> 
         <status>X</status> 
        </personstatus> 
        <einrichtung> 
         <id>1979</id> 
         <typ>K</typ> 
         <nummer>09160660</nummer> 
        </einrichtung> 
        <externeid>100045</externeid> 
       </vormerkungstatus> 
      </status> 
     </fachdaten> 
    </datensatz> 
    <datensatz lfdnummer="2"> 
     <fachdaten> 
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      <status> 
       <vormerkungstatus> 
        <vormerkungstatus>N</vormerkungstatus> 
        <letztestatusaenderungam> 
         2013-11-08T00:00:00+01:00 
        </letztestatusaenderungam> 
        <adressstatus> 
         <rbshausnummer>013</rbshausnummer> 
         <rbsstrassennummer>42083</rbsstrassennummer> 
         <rbsbezirksnummer>09</rbsbezirksnummer> 
         <rbsortsteilnummer>0910</rbsortsteilnummer> 
        </adressstatus> 
        <personstatus> 
         <status>ANK</status> 
         <hinterlegtepostleitzahl>12557</hinterlegtepostleitzahl> 
         <hinterlegterort>Berlin</hinterlegterort> 
        </personstatus> 
        <einrichtung> 
         <id>1979</id> 
         <typ>K</typ> 
         <nummer>09160660</nummer> 
        </einrichtung> 
        <externeid>100045</externeid> 
       </vormerkungstatus> 
      </status> 
     </fachdaten> 
    </datensatz> 
   </einrichtung> 
  </traeger> 
 </body> 
</root> 
 

2.5.2.1 Vormerkungstatus 

 

Nachfolgend ist das XML-Element Vormerkungstatus dargestellt (Ausschnitt des XML-Schemas vor-

merkung-schema.xsd): 
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Abbildung 1: Vormerkungstatus 
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Erläuterungen zu den Kürzeln der Statusinformationen: 

  

Kürzel Beschreibung Vormerkungstatus 

U Unbekannt 

N Neu 

G Gutschein erstellt 

V Vertrag registriert 

C Einrichtung geschlossen 

 

Kürzel Beschreibung Personenstatus 

U Unbekannt 

V Valide 

A Adresse abweichend 

N Name abweichend 

X Person nicht gefunden 

F Personendaten fehlerhaft 

VK Valide in ISBJ KiTa 

AK Adresse abweichend in ISBJ KiTa 

NK Name abweichend in ISBJ KiTa 

ANK Adresse und Name abweichend in ISBJ KiTa 

 

Kürzel Beschreibung RBS-Status 

U Unbekannt 

V Valide RBS Adresse 

I Invalide RBS Adresse 
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2.5.2.2 Kitaverzeichnisstatus 

Nachfolgend ist das XML-Element Kitaverzeichnisstatus dargestellt(Ausschnitt des XML-Schemas 

vormerkung-schema.xsd): 

 

Abbildung 2: Kitaverzeichnisstatus 

2.5.3 Abfrageliste für die Anwendung Vertrag 

Beispiel einer Abfrage für die Anwendung Vertrag: 

 https://wsportala.isbj.verwalt-berlin.de/portal-ws/rest 

/vertrag/abfragelist?traeger=<traegernummer>&einrichtung=<einrichtungsnummer> 

Die Antwort hat folgendes Format: 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
  <root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="vormerkung-schema.xsd"> 
    <header> 
      <antwort> 
        <erstellungsdatum>2014-05-19T16:41:38.681+02:00</erstellungsdatum> 
        <vorgangsnummer> 
        </vorgangsnummer> 
        <protokoll> 
          <status>OK</status> 
        </protokoll> 
      </antwort> 
    </header> 
    <body> 
      <traeger nummer="0150"> 
        <einrichtung nummer="01020270"> 
          <datensatz lfdnummer="1"> 
            <fachdaten> 
              <vertragsinfo> 
                <vertragsnummer>VK-12080257601-03</vertragsnummer> 
                <vertragsbeginn>2014-01-01T00:00:00+01:00</vertragsbeginn> 
                <vertragsende>2018-07-31T00:00:00+02:00</vertragsende> 
                <finanzierungsbeginn>2014-01-01T00:00:00+01:00 

   </finanzierungsbeginn> 
                <finanzierungsende>2018-07-31T00:00:00+02:00 

   </finanzierungsende> 
                <letzteaenderungdatum>2013-12-12T09:48:10+01:00 

   </letzteaenderungdatum> 
                <letzteaenderungnutzer> 

0150Postivorname:Postinachname 
   </letzteaenderungnutzer> 

                <vertragstyp>Kita</vertragstyp> 
                <betreuungsumfang>halbtags</betreuungsumfang> 
              </vertragsinfo> 
            </fachdaten> 
          </datensatz> 
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          <datensatz lfdnummer="2"> 
            <fachdaten> 
              <vertragsinfo> 
                <vertragsnummer>VK-37350311520-03</vertragsnummer> 
                <vertragsbeginn>2014-01-02T00:00:00+01:00</vertragsbeginn> 
                <vertragsende>2019-07-31T00:00:00+02:00</vertragsende> 
                <finanzierungsbeginn> 

2014-01-01T00:00:00+01:00 
   </finanzierungsbeginn> 

                <finanzierungsende> 
2019-07-31T00:00:00+02:00 

   </finanzierungsende> 
                <letzteaenderungdatum> 

2013-12-09T10:58:51+01:00 
   </letzteaenderungdatum> 

                <letzteaenderungnutzer> 
0150Postivorname:Postinachname 

   </letzteaenderungnutzer> 
                <vertragstyp>Kita</vertragstyp> 
                <betreuungsumfang>ganztags</betreuungsumfang> 
              </vertragsinfo> 
            </fachdaten> 
          </datensatz> 
        </einrichtung> 
      </traeger> 
    </body> 
  </root> 

Zum Zweck der Übersichtlichkeit  wurden nur zwei der gefundenen Verträge dargestellt. 

 

2.6 XML Framework 

Hier werden Beispiele der XML-Dateien vorgestellt. Die XSD werden als separate Dateien ausgeliefert. 

Alle XML-Nachrichten die vom externen System an die Dienstschnittstelle übermittelt werden, beste-

hen aus einem XML-Header und einem XML-Body (nicht zu verwechselt mit dem HTTP-Body), der XML-

Header ist immer in der gleichen Form, der XML-Body ist von Anwendungsfall zu Anwendungsfall un-

terschiedlich. 

2.6.1 XML-Header 

Der Headerbereich jeder XML-Nachricht hat das Format: 

<header> 
 <anfrage> 
  <erstellungsdatum>2001-12-31T12:00:00</erstellungsdatum> 
  <pruefsumme>MD5-Pruefsumme der Nachricht</pruefsumme> 
 </anfrage> 
</header> 

 

Alle Datumsangaben, z. B. im <erstellungsdatum> Element, sind im ISO 8601 konformes Daten-

format mit Zeitzone UTC zu übergeben. 
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Die <pruefsumme> ist über alle fachlichen Prüfsummen zu erzeugen, nicht über die gesamte Nach-

richt. 

Antworten aus der Dienstschnittstelle enthalten ebenfalls einen Headerbereich in der Form: 

<header> 
 <antwort> 
  <erstellungsdatum>2001-12-31T12:00:00</erstellungsdatum> 
  <vorgangsnummer>vorgangsnummer</vorgangsnummer> 
  <vorgangsdatum>2013-04-06</vorgangsdatum> 
  <protokoll> 
    <status>OK | WARNING | ERROR</status> 
    <fehlermeldung> 
      <fehlermeldungsid>ID der Fehlermeldung</fehlermeldungsid> 
      <fehlermeldungstext>Freitext 1024 Zeichen</fehlermeldungstext> 
    </fehlermeldung> 
  </protokoll> 
 </antwort> 
</header> 
 

<fehlermeldung> Elemente sind nur dann vorhanden, wenn der Status WARNING oder ERROR ist.  
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2.6.2 XML-Body 

Der XML-Body ist immer als Baumstruktur aufgebaut mit Träger, Einrichtung und Datensatzebenen. 

Jeder Datensatz hat einen administrativen und einen fachlichen Bereich. Der administrative Bereich 

wird bei jedem Datensatz wie folgt aufgebaut: 

 <body> 
  <traeger nummer="1213"> 
   <einrichtung nummer="101189"> 
    <datensatz lfdnummer="1"> 
     <admin> 
      <erstellerid>id aus dem externem System</erstellerid> 
      <empfaengerid>id aus der Dienstschnittstelle</empfaengerid> 
      <erstellungsdatum>2001-12-31T22:00:00</erstellungsdatum> 
      <aenderungsdatum>2001-12-31T23:00:00</aenderungsdatum> 
      <aktion>insert | update | delete</aktion> 
      <pruefsumme>MD5 Prüfsumme der Fachdaten</pruefsumme> 
     </admin> 
     <fachdaten> 
      <!-- unterschiedlicher Aufbau bedingt auf den Anwendungsfall --> 
     </fachdaten> 
    </datensatz> 
   </einrichtung> 
  </traeger> 
 </body> 

 

Antworten aus der Dienstschnittstelle, die sich auf Abfragelisten beziehen enthalten ebenfalls einen 

Bodybereich in der Form: 

 <body> 
  <traeger nummer="1213"> 
   <einrichtung nummer="101189"> 
    <datensatz lfdnummer="1"> 
     <fachdaten> 
      <!-- unterschiedlicher Aufbau bedingt auf den Anwendungsfall --> 
     </fachdaten> 
    </datensatz> 
   </einrichtung> 
  </traeger> 
 </body> 
</root> 
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2.7 Beispiele der XML-Fachdaten 

2.7.1 Vormerkung  

Pro Neuerstellung einer Vormerkung wird ein Fachdatensatz übermittelt. Jeder Datensatz muss in der 

Baumstruktur unter dem passenden Träger und Einrichtung angelegt sein. 

<fachdaten> 
 <vormerkung> 
  <kind> 
   <name>nachname</name> 
   <vorname>vorname</vorname> 
   <geburtsjahr>2010</geburtsjahr> 
   <geburtsmonat>12</geburtsmonat> 
   <geburtstaginmonat>31</geburtstaginmonat> 
   <geschlecht>m | w</geschlecht> 
   <adresse> 
    <strasse>strasse</strasse> 
    <hausnr>hausnr</hausnr> 
    <plz>00000</plz> 
    <stadt>Berlin</stadt> 
   </adresse> 
   <aufnahme-ab>2014-06-01T00:00:00+02:00</aufnahme-ab> 
   <platzumfang>EGB | GTB | TZB | HTB</platzumfang> 
  </kind> 
  <kontakt>person@email.de</kontakt> 
 </vormerkung> 
</fachdaten> 
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2.7.2 Kitaverzeichnis 

Pro Änderung eines Kita-Verzeichniseintrages wird ein Fachdatensatz übermittelt. Jeder Datensatz 

muss in der Baumstruktur unter dem passenden Träger und Einrichtung angelegt sein. 

<fachdaten> 
 <kitaverzeichnis> 
  <webseitetraeger>http://traeger.de</webseitetraeger> 
  <websitekita>http://kita.de</websitekita> 
  <email>info@kita.de</email> 
  <telefon>030-333666999</telefon> 
  <fax>030-222555888</fax> 
  <ansprechpartner> 
   <anrede>Frau</anrede> 
   <name>Blum</name> 
   <vorname>Erika</vorname> 
  </ansprechpartner> 
  <foto>Foto</foto> 
  <oeffnungszeiten> 
   <wochentag tag="2"> 
    <zeitvon>0700</zeitvon> 
    <zeitbis>1745</zeitbis> 
   </wochentag> 
   <wochentag tag="3"> 
    <zeitvon>0700</zeitvon> 
    <zeitbis>1745</zeitbis> 
   </wochentag> 
   <wochentag tag="4"> 
    <zeitvon>0700</zeitvon> 
    <zeitbis>1745</zeitbis> 
   </wochentag> 
   <wochentag tag="5"> 
    <zeitvon>0700</zeitvon> 
    <zeitbis>1745</zeitbis> 
   </wochentag> 
   <wochentag tag="6"> 
    <zeitvon>0700</zeitvon> 
    <zeitbis>1745</zeitbis> 
   </wochentag> 
  </oeffnungszeiten> 
  <angeboteneplaetze>120</angeboteneplaetze> 
  <fuerunterdreijahre>80</fuerunterdreijahre> 
  <fuerueberdreijahre>40</fuerueberdreijahre> 
  <fruehestesannahmealter>12</fruehestesannahmealter> 
  <zusatz> 
   <paedagogischerschwerpunkt> 
    <pschwerpunkt>Fröbel-Pädagogik</pschwerpunkt> 
    <sonstiges></sonstiges> 
   </paedagogischerschwerpunkt> 
   <thematischerschwerpunkt> 
    <tschwerpunkt>Gesundheit</tschwerpunkt> 
    <sonstiges></sonstiges> 
   </thematischerschwerpunkt> 
   <mehrsprachigkeit> 
    <sprachkombination>deutsch - englisch</sprachkombination> 
    <sonstiges></sonstiges> 
   </mehrsprachigkeit> 
   <altersmischung> 
    <mischung>altershomogen</mischung> 
    <sonstiges></sonstiges> 
   </altersmischung> 
  </zusatz> 
  <eingestellt-am>2001-04-17T09:30:47+02:00</eingestellt-am> 
 </kitaverzeichnis> 
</fachdaten> 
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Abbildung 3: Kitaverzeichnis  
 

Gültige Werte für Pädagogischer Schwerpunkt (enum_pschwerpunkt), Thematischer Schwerpunkt 

(enum_tschwerpunkt), Mehrsprachigkeit (enum_sprachkombination) und Altersdurchmischung 

(enum_altersmischung) sind  im XSD hinterlegt. 
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2.7.3 Smoketest 

Der Smoketest ist eine Datenabfrage. Er ist ein GET-Request ohne Body. 

https://wsportala.isbj.verwalt-berlin.de/portal-ws/rest/smoketest 

Mit dem Anwendungsfall „smoketest“ wird der Zugriff auf die Dienstschnittstelle und deren Aufnah-

mebereitschaft zu verifiziert. Dieser Anwendungsfall besitzt keine Aktionen. 

Die Antwort ist wie folgt aufgebaut: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<smoketestroot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
   xsi:noNamespaceSchemaLocation="vormerkung-schema.xsd"> 
 <header> 
  <erstellungsdatum>2014-03-18T17:08:29.455+01:00 
  </erstellungsdatum> 
  <ersteller> 
   <software> 
    <hersteller>Schütze Consulting</hersteller> 
    <name>Trägerportal Dienstschnittstelle</name> 
    <version>1.1.0</version> 
   </software> 
  </ersteller> 
  <anwendungsfall>Smoketest</anwendungsfall> 
 </header> 
 <body> 
  <status>OK | WARNING | ERROR </status> 
  <ergebnis> 
   <name>Testname</name> 
   <status>OK | WARNING | ERROR</status> 
   <meldung>Optionaler Freitext 1024 Zeichen</meldung> 
  </ergebnis> 
 </body> 
</smoketestroot> 

 

2.7.4 Prüfsummenberechnung 

Im XML-Body der zu übertragenen Datenlieferung  wird für jeden Datensatz eine Prüfsumme ermittelt. 

Dazu wird der innere Text aus den Tags innerhalb des Tags <fachdaten> konkateniert und mit dem 

MD5 Hashverfahren verschlüsselt. Bei der Konkatenierung ist die Reihenfolge des Auftretens in der 

XML-Datei(von oben nach unten) einzuhalten. 

 

Im XML-Header wird die Prüfsumme erzeugt, indem alle Hashwerte aus den Datensätzen konkateniert 

und wiederum mit dem MD5 Hashverfahren verschlüsselt werden. Bei der Konkatenierung ist die Rei-

henfolge des Auftretens in der XML-Datei(von oben nach unten) einzuhalten. 

Im Folgenden wird eine Beispiel-XML-Nachricht mit den dazugehörigen Prüfsummen dargestellt: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<root> 
 <header> 
  <erstellungsdatum>15.08.2013T11:08:15+02:00</erstellungsdatum> 
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  <pruefsumme> 0d9eec5e401ad2a302d2f60b74753419</pruefsumme> 
 </header> 
<body> 
 <traeger nummer="001"> 
  <einrichtung nummer="007"> 
   <datensatz lfdnummer="1"> 
    <admin> 
     <erstellerid>10001</erstellerid> 
     <empfaengerid></empfaengerid> 
     <erstellungsdatum>15.08.2013T11:08:15+02:00</erstellungsdatum> 
     <aenderungsdatum>15.08.2013T11:08:15+02:00</aenderungsdatum> 
     <aktion>insert</aktion> 
     <pruefsumme> f4875a9fe87cb906e9d7304400517f26</pruefsumme> 
    </admin> 
    <fachdaten> 
     <vormerkung> 
      <kind> 
       <name>Delgado Yarlequé</name> 
       <vorname>Yukiko</vorname> 
       <geburtsjahr>2012</geburtsjahr> 
       <geburtsmonat>03</geburtsmonat> 
       <geburtstaginmonat>15</geburtstaginmonat> 
       <geschlecht>m</geschlecht> 
       <adresse> 
        <strasse>Pforzheimer Str.</strasse> 
        <hausnr>44</hausnr> 
        <plz>13469</plz> 
        <stadt>Berlin</stadt> 
       </adresse> 
       <aufnahme-ab>15.10.2013T11:08:15+02:00</aufnahme-ab> 
       <platzumfang>TZB</platzumfang> 
      </kind> 
 <kontakt>mail@eltern.lol</kontakt> 
     </vormerkung> 
    </fachdaten> 
   </datensatz> 
   <datensatz lfdnummer="2"> 
    <admin> 
     <erstellerid>10002</erstellerid> 
     <empfaengerid>10002</empfaengerid> 
     <erstellungsdatum>16.08.2013T11:08:15+02:00</erstellungsdatum> 
     <aenderungsdatum>16.08.2013T11:08:15+02:00</aenderungsdatum> 
     <aktion>insert</aktion> 
     <pruefsumme> 5bc14f98af72afce6127ef04c85a118b</pruefsumme> 
    </admin> 
    <fachdaten> 
     <vormerkung> 
      <kind> 
       <name>Al Madhoun</name> 
       <vorname>Céleste</vorname> 
       <geburtsjahr>2012</geburtsjahr> 
       <geburtsmonat>08</geburtsmonat> 
       <geburtstaginmonat>30</geburtstaginmonat> 
        <geschlecht>w</geschlecht> 
        <adresse> 
         <strasse>Windsteiner Weg</strasse> 
         <hausnr>55</hausnr> 
         <plz>14165</plz> 
         <stadt>Berlin</stadt> 
        </adresse> 
        <aufnahme-ab>13.12.2013T11:08:15+02:00</aufnahme-ab> 
        <platzumfang>TZB</platzumfang> 
       </kind> 
       <kontakt> madhoun@test.lol </kontakt> 
      </vormerkung> 
     </fachdaten> 
    </datensatz> 
   </einrichtung> 
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  </traeger> 
 </body> 
</root> 
 
 

Die Prüfsumme (f4875a9fe87cb906e9d7304400517f26) des ersten Datensatzes wird aus der 

folgenden Zeichenkette gebildet (ohne Zeilenumbruch): 

Delgado YarlequéYukiko20120315mPforzheimerStr.4413469Berlin15.10.2013T11:08:15+02:00TZB 

mail@eltern.lol 

 

Die Prüfsumme (5bc14f98af72afce6127ef04c85a118b) des zweiten Datensatzes wird aus der 

folgenden Zeichenkette gebildet (ohne Zeilenumbruch): 

Al MadhounCéleste20120830wWindsteinerWeg5514165Berlin13.12.2013T11:08:15+02:00TZB 

madhoun@test.lol 

 

Die Prüfsumme (0d9eec5e401ad2a302d2f60b74753419) der gesamten Datei wird aus beiden 

Prüfsummen gebildet: 

f4875a9fe87cb906e9d7304400517f265bc14f98af72afce6127ef04c85a118b 
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3 Änderungen zur Vorversion 1.1.0 

Mit der ISBJ Dienstschnittstelle Version 1.2.0 wurden folgende Features, Verbesserungen und Fehler-

behebungen umgesetzt. 

1. Der Anwendungsfall „vertrag“ wurde umgesetzt. Es ist eine Listenabfrage und die URL ist 

analog zu der URL aus Kapitel 2.5. Es wird eine Liste von Fachdaten zu aktuellen Verträgen 

einer Einrichtung geliefert.  

2. Beim Anwendungsfall „vormerkung“ ist bei der vollständigen Datenlieferung das Bearbeiten 

und Löschen von Datensätzen umgesetzt. Dazu muss im Datenupload das Tag <aktion> mit 

dem Wert „update“ für das Bearbeiten und der Wert „delete“ für das Löschen gesetzt werden. 

Der Wert „insert“ für das Neuanlegen bleibt unverändert. 

3. Abfragelisten zum Anwendungsfall „vormerkung“ enthalten die Empfänger ID; dies ist die in-

terne ID der Vormerkung im Trägerportal.  

4. Abfragelisten zum Anwendungsfall „vormerkung“ enthalten den RBS-Status. 
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4 Versionsplanung 

Mit dem Release der ISBJ KiTa in der Version 1.11.0, wird die ISBJ Dienstschnittstelle Version 1.3.0 

geliefert. Darin umgesetzt werden soll für den Anwendungsfall „kitaverzeichnis“ der Upload von Bil-

dern. 


