
'. "-3111 der Beilagen zu d{'n shmo~aohisd'l.en ProtokPUM\ des Nationalrates' 

XI. L;cse:.zgebun;;speriode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

und verslaallichie Unternehmungen 

Pr. Zl. 5.901/16-1/2-1969 

ANFRAGEBEANT\'lORTm~ G 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat HeIter, Peter 
und Genossen: Ve r\'ra I tungsvereinfa chung -
elektronische Datenverarbeitung. 
(ErD 1467/J-Im/1969 vom 190 November 1969) 

Zu obiger Anfrage beehr'e ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu Fraze 1) 

Im Bereich der Zentralleitung des 3~~desministeriums für 

Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen stehen bei der" 
Generaldirektion für die Post- illld Telegraphenverwaltung 
Datenverarbeitungsanlagen in Verwendung. Des weiteren ist 
die Buchhaltung des B'undesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen bezüglich der Bundeshaus

haltsverrechn~~g bereits an die im Zentralbesoldungsamt 
befindliche Datenverarbeitungsanlage angeschlossen. 

Zu Ziffer 2 a: 

Die erste .bei der Sektion 111 in Verlvendung stehende 
Datenverarbeitungsanlage \vurde im Jahre 1966 aufgestellt. 
Von Anfang an "tlurde jedoch im Bereich der Post- und Tele
graphenver\'18ltung der Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
so geplant, daß möglichst große Be~eiche der Betriebsab
\vicklung der elektronischen Datenverarbei tung zugänglich 
gemacht ',;lerden soll teno Da sowohl in qualitativer Hinsicht 
z.B. durch die Einbeziehung der Fernmeldegebührenverrech
nung, als auch in quantitativer Hinsicht eine Erweiterung 
der Aufgabenbereiche, welche mit Hilfe einer Datenver
arbeitungsanlage bewältigt werden mußten, plangemäß ein
trat, 'wurde eine mtlei te Anlage im Jahre 1968 beschafft • 

. /e 
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Zu Ziffer 2 b ~ , 

Für die genannten Anlagen besteht ein Mietvertrag. 

Zu Ziffer 2 c~ 

Die Anlage I \rurde mit 10 0 August 1966~ die Anlage 11 

mit 13. Dezember 1968 in Betrieb genommen. 

Zu Ziffer 2 d~ 

Die Gesamtanlage der Post- und Telegraphenverwaltung dient 
derzeit nicht als Inforrnationssystem im eigentlichen Sinne, 
sondern "lird vor allem für Rechenarbeiten und Karteiersatz
arbeiten herangezogeno Der teclmische Aufbau der gesamten 
Anlage entspricht dem System IBH 3600 

Zu Ziffer 2 e: 

Die gesamte Anlage \'lird für folgende Bereic,he eingesetzt:-

Erstellen der Fernmeldegebührenrechnung. 
Erfassen der t'Iaterialgebarung im Fernmeldezeugdienst 
bei derTelegraphenzeugver\~lal tung und den Tele
graphenzeugabteilungen Graz t Klagenfurt und Innsbruck. 

- Abrechnen der Ruhe- und Versorgungsgenüsse 
(Pensionsliquidierung). ' 
Briefmarkenfakturierung Ausland. 
Erstellen der Kabelfehlerstatistiko 
Rundfunkvollzugsdienst (Rundfunk- und Fernseh-' 
rtu1dfunkgebühren/Entgelte, Abgaben·u$w./). 

Technische Rechenarbeiten. 
Kartei der Amateurfunkstellen .. 
Kart~i der typen zugelassenen Funkeinrichtungen. 
Testarbeiten für weitere im Planungs stadium 
befindliche Arbeitsgebiete. 

Zu Ziffer 2 f: 

Die unter 2 e) genannten Arbeiten werden laufend durch

geführt" 

~- , 
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Zu Ziffer 2 ~: 

Die gesamte Anlage wird bereits im Zweischichtbetrieb 

ge:.r:'lützt. Die zur Zeit noch freien Kapazitäten sind für 
regio1121e Erweiterungen und für den Zm'lachs der in 2 e) 
angeführten Arbeitsgebiete bestimmt. Eine dritte Schicht 
wird für terminisierte Arbeiten, die allfällig wiederholt 
werden müssen, freigehalten~ 

Für die elektronische Datenverarbeitung im Rahmen der Post
und Telegraphenverwal tu..'1g stehe::n 40 geschulte Bedienstete 
zur Verfügung .. 

.- J 

Zu Ziffer 3: 

Von den nachgeordneten Dienststellen des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen steht gegen~ 
i'lärtig beim Bundesamt für Zivilluftfahrt eine elektronische 
Datenverarbeitungsanlage in Vervlendung und eine weitere ist 
bestellt. Diese Anlagen sollen als automatische Fernschreib
vermittlungszentralen im Rahmen des internationalen-nationalen 
V!etterfen1meldenetzes bzw. des internationalen-nationalen 
festen Flugfernmeldenetzes verwendet werden. 
Die genannten automatischen Fernschreibvermittlungszentralen 
sind daher nicht Anlagen zur Betriebsabrechnung, Lager
haltung etco hz'wo zur Gewinnu..'1g von Plandaten, sondern haben 
den Z\'/e c1:, die bisher manuell durchgeführte VIei terlei tung 
von Fernschreiben an mehrere Empfänger zu automatisieren 

und damii verwaltungsvereinfachend zu wirken •. 

A) Elektronische Datenverarbeitung der 
V!etterrundmeldezen tra le 
" ---------

Zu Ziffer 3 -.2 a: 

Die Anlage \'lUrde im Juli 1968 geliefert. 
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Zu Ziffer 3 - 2 b: 

Die ftillage wurde gekaufto 

~u Ziffer 3 - 2 c: 

- 4 -

Nach entsprechender Programmierung 'V{urde die Datenver
arbei tungsanlage de'r Wetterru..'1dmeldezentrale im September 
1969 in Betrieb genommen. Derzei t ist sie, noch provisorisch 
im Einsatz und \'lird voraussichtlich ab Jänner 1970 allein 

die Fernschreibvermittlung durchführeno 

Zu Ziffer 3 - 2 d: 

Die Anlage hat die Bezeichnung CDC 1700 und wurde von 
der Fa. Control Data Corporation/r<linneapolis, USA., ge
liefert 0 Es handelt si eh um einen r'1agl1etplattenspeicher 
mit einer Kapazität von 1 1 5 Mio Worte auf einen Wechsel~ 
plattensatz. An Peripheriegeräten sind Lochstreifenein
und -aLJ.sgabegeräte j) J3edienungsblattschrei ber sowie zwei 
Nultiplexer angeschlossen. 

Zu Ziffer 3 - 2 e: 

Die natenverarbeitungsanlage der Wetterrundmeldezentrale 
ist in folgende Fernschreibnetze eingeschaltet: 

- Vfetternachrichtennetz für den internationalen Flug
verkehr (MOTHE), 

- Hacr...richtennetz für internationale \'!ettermeldungen (INTIm) 

sowie 
- na·tionales Nachrichtennetz der Österrei chischen \/tetter

dienste (Plugwetterdienst, Zentralanstalt für Neteorologie 
und militärischer Vletterdienst). 

Die .l\nlage hat entsprechend des für die Fernschrei ben 
programmierten Verteilungsplanes die Heldul1gen zu selektieren, 
zu speichern und die notwendigen Leitungsverbindungen dt~h
zuschaJ. teno 
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Zu Ziffer' 3 - 2 f: 

Nachdem es sich bei der Vletterrundmeldezentrale um eine 

automatische Vermittlungszentrale handelt und die Aufgabe 

dieser Zentrale in der Erfassung und Weiterleitung der 

r'leldungen liegt, kann eine Antwort auf Ziffer 2 f) ent

fallen. 

Zu Ziffer 3 - 2 g: 

Die Zentraleinheit der \hletterrundmeldezentrale ist derzeit 

zu etVla 50 % ihrer Kapaz.ität· in Anspruch genommen. 

Hinsichtlich der Restkapazität ,'lird ge priift, ob sie für 

statistische AU!gaben und für die Lagervervlaltung des 

Bundesamtes für Zivilluftfahrt vert:/endet werden kann, oder 

ob die Restkapazität einer allfälligen Erweiterung im Rahmen 

der idetterrtmdmeldezentrale vorbeha 1 ten bleiben muß. Bemerkt. 

wird, daß sich die obenangeführte 507{,-ige Kapazi tätsaus-. 

nützung auf die theoretische Ausbaumöglichkeit der Anlage 

bezieht, so daß dem Bund durch die noch nicht voll Auslastung 

kein Nachteil erwächst. 

Zu Ziffer 3 - 2 h: 

Gegenwärtig st ehen für die Bedienung der Anlage z ... "ölf 

Bedienstete zur Verfügung. Es ist vorgesehen, einen 

24-stunden Betrieb durchzuführen. 

B) Elektronische Datenverarbeitung der 
Flugfernmeldezen trale vIien 

Zu_Ziffer 3 - 2 a: 

Die ß.Jllage ist gegenwärtig bestellt und wird voraussichtlich 

im April 1970 von der Fa •. Compagnie Generale da Construct ions 

Telephoniques, Paris, geliefert werden. Sie wird bei der 

Flugsicherungsstelle Wien-Schwechat. im Flughafengebäude 

aufgestellt werden. 

./ . 

, 
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Zu Ziffer 3 - 2 b: 

Die Anlage \'lird gekauft" 

Z f7 ..... n 3 2 ,u ~lJ.Ier - . c: ' 

Die automatische Flugfernmeldezentrale wird voraussichtlich 

Ende 1970 in Betrieb genommen werden könneno 

Zu Ziffer 3 = 2d: 

Di.e Anlage '\-leist die Bezeichnung DS 4 auf und ist zur 

Gewährle'is tung der Betriebssicherheit als Doppelanlage 
ausgeführt 9 mit je eine'rn Kernspeicher für rund 8.000 \10rte 

und einem Nagnettrommelspeicher für 4 9 19 r1io Zeichen. 
Sie ist für den 'Anschluß von 60 Leitungseinheiten geeignet. 
Zur Dokumentation der· durchgebenden ITachrichten sind zwei 

Magnetbändereinheiten für Langzeitspeicherung vorgesehen. 
Die Anlage ist mit unterbrechungsloser Stromversorgung 
auch be i Netzausfall ausgerüstet 0 

Zu Ziffer 3 - 2 e: 

Die elektronische Datenverarbeitung der Flugfernmeldezentrale. 
l,'lien-Sch\'!echat ist ein integrierender Bestandteil des festen 
Flugfernmeldenetzes im europäischen Bereich und Hittelmeer
bereich ~~d vermittelt Nachrichten 9 insbesondere Flugpläne 

zu und von allen Flugsicherungsstellen Österreichs. 

Zu Ziffer 3 - 2 f: 

Hier .... ,ird auf die Ausführungen zu Punkt A) verwiesen. 

Zu Ziffer 3 - 2 g: 

Die vorgesehene Vermittlungszentrale müßte von vornherein 
so geplant werden, daß sie für die zu erwartende Inten
sivierung des Flugverkehrs geeignet ist. Sollte noch nach 
endgültiger Inbetriebnahme der Anlage vom kapazitären 

Standpunk-t die Nöglichkeit bestehen, weitere Aufgaben durch
zuführen; so wird voraussichtlich die Anlage zur Verarbeitung 

.. ' 
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der über die Vermittlungs zentrale laufenden Flugpläne 
für die Z"'recke der Flugverkehrskontrolle benützt werden 
können. 

Zu Ziffer 3 - 2 h: 

Derzeit befinden sich zwei Bedienstete zur Einschulung 
als Programmierer bei der Herstellerfirma in Paris. 
Ihnen vlird die Einschulung des weiteren notwendigen Personals 
obliegen. 

Zu Frage 51 
Es ist beabsichtigt, die Kapazität der bei der General
direktion für die Post...; und Telegraphenverwaltung in 
Verl'lendung stehenden Gesamtanlage durch ~1ieten e iner dritten 
Datenverarbei tungsanlage einschließlich der Hilfsmaschinen 
und der entsprechenden Personalausbildung zu erhöhene 

Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt ist gegenvlärtig eine 
Erv.rei t erung der vorhandenen bzw. best eIlten Anlagen picht 
vorgesehen. 

Zu :frage 6) 

v.fas die Generaldirektion für die Post- und Telegraphen
ver\'lal tung anlangt, so bilden die dort durch Da tenver
arbeitungsanlagen betrauten Arbeitsgebiete in sich ge
schlossene Arbeitskreiseo Jeder dieser Arbeitskreise kann 
als Informationssystem von allerdings beschränktem Umfang 
aufgefaBt werden. Es ist beabsichtigt, diese Informations
systeme entsprechend zu verketten, um interessierende 
Daten ge,·.;innen zu können. In welcher Zeit diese Naßnahmen 
zu einem voll ausgebauten Informationssystem fübren werden, 

ist gegenwtirtig noch nicht zu überblicken. 

./0 
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Hinsichtlich des Bundesamtes für Zivilluftfahrt ist zu 
bemerlten, daß die technische Ent'wicklung der Automation 
auf dem Gebiete der Flugsicherung sich noch sehr im Fluß 
befindet, so daß noch nicht gesagt werden kann, wann auf 
diesem Gebiet 'die Errichtung eines voll ausgebauten 

Informationssystems möglich sein vnrd o 
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