Informationsschreiben an die Städte und Gemeinden Österreichs über ein Update
des Adress-GWR-Online
Wien, 28. Februar 2005
Sehr geehrte Damen und Herren !
Am 24.2.2005 wurde eine neue Version (V1.010) des Adress-GWR-Online sowohl in
der Produktion als auch in der Schulung in Betrieb genommen.
In dieser neuen Version wurden nachstehende Erweiterungen der Funktionalitäten
des Adress-GWR-Online realisiert:
•

Die vielfach eingeforderte Rolle „Abfrager“ steht nun zur Verfügung. Damit können vom Applikationsadministrator Personen berechtigt werden, sich die In-halte
des Adress-GWR-Online in der Produktionsumgebung anzuschauen ohne dabei
Änderungen in den Daten vornehmen zu können.

•

In der neuen Version gibt es zusätzlich den Verwaltungsbericht für Straßen.
Der Verwaltungsbericht für die Adresse wurde überarbeitet bzw. die Ausgabe
(XLS) benutzerfreundlicher gestaltet. Alle bisher angeforderten und noch nicht
übertragenen Verwaltungsberichte wurden mit Inbetriebnahme der neuen Version V1.010 gelöscht, da sie nicht mehr den überarbeiteten Ausgabeformaten entsprechen. Sie müssen bei Bedarf nochmals angefordert werden.

•

Das Arbeiten mit dem Adress-GWR-Online ist nun auch mit den Browsern
Netscape 7.1 und Firefox 1.0. möglich.

•

Die Registerabgleiche zum ZMR II und zum Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen sind nun implementiert. Alle Adressänderungen oder Adressneuaufnahmen die im Adress-GWR-Online vorgenommen werden, werden - sobald
das ZMR II gestartet ist - diesem innerhalb kürzester Zeit übermittelt.

Neben diesen Funktionserweiterungen war es uns ein Anliegen die Erstbefüllung so
weit wie möglich zu verbessern. Bei 35.000 Adressen gab es Unstimmigkeiten hinsichtlich der Zuordnung der Postleitzahl. Diese Fälle konnten in Kooperation zwischen Statistik Austria, dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen sowie der
Post AG bereinigt werden.
Weiters wurden bei der Wohnungszuordnung noch Nachjustierungen vorgenommen, die auch hier zu einer Verbesserung des Datenbestandes führen sollten.

Außerdem waren wir bemüht zahlreiche Hinweise zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit des Adress-GWR-Online, die uns von den Städten und Gemeinden übermittelt wurden, zu berücksichtigen. Wir bitten um Verständnis, dass wir in dieser Version noch nicht alle Benutzerwünsche berücksichtigen konnten.
In diesem Zusammenhang wurden auch - die Datenführung beeinträchtigende Fehlfunktionen, die uns von den Gemeinden gemeldet wurden, korrigiert.
An dieser Stelle möchten wir nochmals auf unsere Adress-GWR-Online Hotline
(01-71128-7900) hinweisen, die Ihnen Montags bis Freitags zwischen 7.00 Uhr und
16.00 Uhr für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Unsere Mitarbeiter
nehmen sich auch gerne Zeit, Sie durch die Applikation zu führen und mit Ihnen gemeinsam Beispiele (z.B. Bauvorhabensmeldungen, Adressänderungen, ...) durchzugehen.

Mit freundlichen Grüßen
Der fachstatistische Generaldirektor der
Statistik Austria

Der Leiter des Bundsamtes für
Eich- und Vermessungswesen

Univ.Prof. DI Dr. Peter Hackl e.h.

Präs. Dipl.-Ing. August Hochwartner e.h.
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