Nachrichten für die Binnenschifffahrt
weiterführende Informationen
Die Website https://nts.doris.bmk.gv.at ermöglicht die Abfrage der amtlichen Nachrichten für
die Binnenschifffahrt, welche durch die Oberste Schifffahrtsbehörde gemeinsam mit viadonau
im Namen des Bundesministeriums für Klimaschutz, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie (BMK) gemäß dem internationalen Standard für Nachrichten für die
Binnenschifffahrt verlautbart werden.
Eventuelle Anregungen und Fragen zu diesem Service richten Sie bitte an DI (FH) Christoph
Plasil (nts@viadonau.org) oder DI Bernd Birklhuber (bernd.birklhuber@bmk.gv.at)
Für die Richtigkeit der Daten übernimmt viadonau keinerlei Haftung.
Die Nachrichten werden gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2018/2032 der
Kommission vom 20. November 2018 über die technischen Spezifikationen für Nachrichten für
die Binnenschifffahrt gemäß RIS Richtlinie 2005/44/EG veröffentlicht.
Dieser Standard bietet die automatische Übersetzung der wichtigsten Inhalte der Nachrichten
in die Sprache des Schiffsführers und maschinenlesbare XML-Dateien, die von
Reiseplanungssoftware oder Inland ECDIS Viewern (siehe zB. www.noordersoft.nl oder
www.periskal.com ) verarbeitet werden können.
Da es nicht möglich ist, alle Informationen, die in den Nachrichten enthalten sind, zu
standardisieren, wird ein Teil der Informationen als 'freier Text' ohne automatische
Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der standardisierte Teil deckt alle Informationen ab, die
für die Sicherheit der Binnenschifffahrt wichtig sind (zum Beispiel: 'gesunkenes Kleinfahrzeug
auf der rechten Fahrwasserseite der Donau, Strom-km 2010') oder für die Reiseplanung
benötigt werden (zum Beispiel: Sperren von Schleusen, verringerte Durchfahrtshöhe,...).
Ergänzende Informationen (zum Beispiel: Grund einer Schleusensperre) können als freier Text
gegeben werden.
Die Nachrichten sind in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch
sowohl als Volltext als auch im Codeformat (Strukturierte Liste) abfragbar, in den übrigen
Sprachen nur im Codeformat. Es wird darauf hingewiesen, dass die Volltextausgabe
grammatikalische Fehler enthalten kann, da sie automatisch aus standardisierten
Textbausteinen erstellt wird.
Die Originalsprache der Nachricht ist jeweils angegeben. Der Herausgeber der Nachricht kann
für die Richtigkeit der automatischen Übersetzungen keine Verantwortung übernehmen.
Interessenten können mittels „Registrierung E-Mail-Service“ ein Benutzerkonto anlegen und
sich
in
die
Verteilerliste
für
bestimmte
Nachrichtentypen,
-formate
und
-sprachen eintragen.
Die vom BMK herausgegebenen Nachrichten können sowohl von anderen Behörden als auch
privaten Interessenten genutzt und ohne Änderungen des Inhalts weiterverbreitet werden.

