Marktgebietsdaten Schnittstelle
In diesem Dokument wird die Datenabfrage mittels API der auf der Marktgebietsmanager Online-Plattform zur
Verfügung gestellten Marktgebietsdaten, beschrieben.

Abfrage
Die Abfrage von Marktgebietsdaten über die Schnittstelle erfolgt nicht über die Oberfläche der MGM-Plattform,
sondern wird mittels API in Form eines RESTful-Service bereitgestellt. Dieser bietet den Vorteil, dass auch ohne
speziellen Client sondern nur mittels Web-Browser durch die simple Eingabe einer Url ein entsprechendes Ergebnis abgerufen werden kann.
Das Service stellt nachfolgend beschriebene Methoden bereit:
1.

Liste verfügbarer Darstellungen (M1)


Anfrage der Liste aller auf der MGM-Plattform konfigurierten Darstellungen inklusive untergeordneter Object- und Timeseries-IDs



Url: https://platform.aggm.at/mgm/api/timeseriesGroupList.do



Um diese aufrufen zu können, ist der nachfolgende Parameter mit entsprechendem Wert an
die oben genannte Url hinzuzufügen:
o ?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diese Abfrage wird ausschließlich mit den verfügbaren Group- und Timeseries-IDs beantwortet, es können keine
Zeitreihendaten abgefragt werden.
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2.

Zeitreihendaten zu gewählter Darstellung (M2)


Anfrage der Detailinformationen zu einer gewählten Darstellung oder einer Liste von Timeseries-IDs.



Url: https://platform.aggm.at/mgm/api/timeseriesList.do



Um diese Darstellung aufrufen zu können, sind alle folgenden Parameter (mit Beispiel) hintereinander ohne Leerzeichen einzugeben:
o ?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o &fromUtc=YYYY-MM-DDThh
z.B. 2016-07-01T05
o &untilUtc= YYYY-MM-DDThh
z.B. 2016-07-01T05
o &granularity=XXXXX (wird ignoriert)
Granularität der angezeigten Werte ist die Liefergranularität der Timeseries
o &group=XXX(optional)
kann durch Timeseries ersetzt werden
o &timeseries=XXX,XXX,XXX,… (optional)
e.g. kommaseparierte Liste aus 1 bis n Zeitreihen-IDs (ist in Darstellung M1 enthalten)

Entweder Darstellung oder Timeseries muss angegeben werden.
Url-Beispiel:
https://platform.aggm.at/mgm/api/timeseriesList.do?key= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&group=152&fromUtc=201401-01T05&untilUtc=2014-01-01T07&granularity=MONTH

Diese Abfrage wird ausschließlich mit den Werten der abgefragten Grouseries-IDs oder Zeitreihe/n (optional
mehrere IDs) beantwortet. Die abgefragten Werte sind durch die Granularität der einzelnen Timeseries limitiert
(siehe Liste unten).
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Es gelten des Weiteren folgende Bedingungen:


Die Darstellung (group) ist ein optionaler Parameter



Sofern eine Darstellung (group) und Zeitreihen-IDs (timeseries) angegeben sind, müssen die ZeitreihenIDs zur Darstellung passen



Sofern eine Darstellung (group) ohne Zeitreihen-IDs (timeseries) angegeben sind, werden implizit alle
Zeitreihen-IDs der Darstellung bei der Abfrage berücksichtigt



Sofern keine Darstellung (group) angegeben ist, können beliebige Zeitreihen-IDs (timeseries) als kommaseparierte Liste Darstellungs-übergreifend angegeben werden



Die Angabe zur Granularität (granularity) wird ab sofort bis auf Weiteres ignoriert, muss aber nicht
zwingend aus bestehenden Abfragen entfernt werden

Nr.

Parameter

1.

key

2.

group

M1


-

M2

Beschreibung

 Kryptischer personalisierter Token

Wertebereich
Variabel

 Optionale ID der gewählten Darstellung aus der Liste 1 bis n
verfügbarer Darstellungen

3.

fromUtc

-

 Startdatum in UTC Zeit

>= 01.01.2013

4.

untilUtc

-

 Enddatum in UTC Zeit

Unbegrenzt

5.

granularity

-

 Optional eine der möglichen Granularitäten der

6.

timeseries

-



Maximale Datensätze ausgegewählten Darstellung aus der Liste verfügbarer
hend von der
Darstellungen. Das Datenlimit siehe Wertebereich
Granularität der
gilt auch dann, wenn der Parameter granularity nicht
jeweiligen Zeitin der Abfrage enthalten ist.
reihe:
Wird nicht mehr verwendet.(Angegebene Datenli- Stunde: 744
mits treffen jedoch weiterhin zu)
- Tag: 366
- Monat: 300
- Jahr: 26
Optionale kommaseparierte Liste zur Einschränkung
der Ergebnismenge auf bestimmte Zeitreihen der
gewählten Darstellung

1 bis n

Datenabrufe
Bei den Datenabrufen ist zu beachten, dass maximal 60 Abrufe pro Minute pro Token und maximal 6000 Abrufe
pro Minute insgesamt möglich sind. Falls ein höheres Limit benötigt wird, kann dieses beantragt werden.
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