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Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5.905/30-I/1-1972 Wien, am 18. Juli 1972 
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ZU$~/J. 

AW1?RlW EBEAL"'IiTWORTUNG fräs, UI .. ~~:_ •.••• !L!~72 
betreffend die schriftliche _4nfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Stix und Genossen, Ur. 537/J vom 
15. J1.Uli. 1972: YI Ü}:lerprüfung der Abgasentwicl\:lung der 
Busse yon Post und Bundesbahntlo 

Zu. obiger Anfrage erlaube ich rnir 1 folgendes mitzuteilen~ 

EU Punkt 1) 

Die Bt'..sse dar Post und Bahn werden regelmäßig hinsicht

l:Leh Rauchent\'Jieklung bz'w 4 mangelhafter Verbrennung, 
die eine übermäßige Emissi01.l von Abgase:::.;. hervorruft, unter

sucht. Eine solche Überprüfung! die normalel"'\'ieise eine Be

gutachtung der entsprechende:Li. Aggregate? wie Einspritzdüsen 

und Pumpen in sich schließt, findet je nach BelasttU1.g der 

Fahrzeuge ca. alle vier bis acht Wochen statt. lLnläßlich 

größerer technischer Überprfifungen der Busse wird speziell 

auf einwandfreies Arbeiten der Hotoren in bezu.g auf die 

Abgasent\'licklung großes Auge~erk gelegt .. 

Hiezu werden im Rahmen der verfügbaren Mittel auch Geräte 

(Inj ekttester) beschafft, die gevlährleisten, daß eine für 
die gute Verbrennung notwendige störungsfreie Funktion der 

D'Jsen im Motor selbst überprüft werden k~nn. Abgesehen von 

den. normalen Inspekti.onen werden auch - falls s1.ch eine 

mangelhafte VerbreYl..lll.1 .. ng in den I/lotoren, die sich stets 

durch unrunden Leerlauf an1:Ul'ldigt, zeigt - die entsprechenden 

Reparaturarbeiten unverzüglich vorg6:1ommen • 

. /. 
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Ei t Rücks icht clarauf 1 daß auch c.ie J?ahI'1:1eise des LE:::lkers . 

durch 'U.r' ..... "1.ü"tzes Leerlaufenlassen des I·Iotors oder mangelnde 

Schaltfreudigkeit einen erhöhten Ausstoß von Schadstoffe 

enthaltenden Auspü.ffgasen verursachen kal1...ll, "lird auch auf 

eine, entsprechende Schulung und wiederlcehrende Belehrtmg des 

Personals geachtet. 

Im Interesse der Luftreinhaltung "lird auch in einem 'V}esen'\:;-
.... h t'" ~- f 1 LLC. S arKeren Um:ange, a S dies früher der Fall war, von den 

Kra:f.'tvmgendiensten der Post U11.d Balm daE1.8Ch getrachtet, 

81 te ]:'ahrzeuge, welche im Verhältnis eine große l1enge von 

schädlichen Auspuffgaseti ausstoßen, durch neue Busse zu 

ersetzen, 
~ -.. 

~unk~2.1 

Sm'lOhl ''1011 den Kraft\'lagendiensten der Post als auch der Bahn 

',·;erclen alle techni.schen Entv/icklungen zur I~rzlelung uJil\>!el t-, . 

freu.."1dlicher Antr:tebsarten aufmerksam verfolgt ~ Gegen':lärtig· 

wird insbesondere mit I11teresse die tecbnische Ent'wicklul1"g des 

!!Zvle~stoffbctriebGsll von Ornl1.ibussc:l unO. eIie Verwendung von 

verflüssigtem Erdgas als Treibstoff studiert ~ Beim ZVlcistoff

betr:Leb handelt es sich um die "'{er'\'lendung eines Gemisches von 
Dies elt;reibstofi und Propan-Butan-FlUss iggas" 

Bei diesem Verfahren ist jedoch ein Tanks"tellenbetriebsdr'J.ck 
l)zvJ ~ Tankbehälterdruck von '14,5 atü notwendig. Die VervJenclung 

von verflüssigtem Erdgas als Treibstoff se'i;zt darnberhinaus 

stark isolierte Tankbehälter voraus~ 

Da kein entsprechendes Tankstellennetz vorhand,en ist, eignen 
sich jedoch derzeit beide Verfahren nur für den Ortslinien-

verkehre In tech.."1:Ls eher Hins icht müssen weiters strenge 136-

triebsbedingungen für elen TB.:::1.1rstellenbetr:Leb ~ al)or auch fUr 

dre Garagierr!.Ilg ~ \'7artung und Pfleg(! der J?ahrzouge vorgesehen 

.... ·ierden, ~l Unfälle im Zas3Illillenhang mit den neuen Kraftstoffen 

zu verrneic1en", 

D·· T t..·t· 10 ~nves~~ lonen, 

stoffr:.:ysteme not'\:lendig sind, wären lio"t;räehtlich, d.a :Lnfolge 

der Eigenheiten def:J Kraftstoffes ein noues Tallkstelle:"lnetz 

er! orderliph "vJärc. :D2.rüberhi118,US sind. bei stark: dislozierten, 

. v":Lolen kleineren Dienststellen die notwendigen uber1'Jachungen 

eines unfallfreien und betrie"bsteclmisch sicheren Verkehrs

ablaufes derzeit schon aus personellen Gründen praktisch 

nicht möglich~ 
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Im Rahmen des Etmdosministeriwns für Verkehr 'werden alle 

zugänglichen 2?ubli.kationen über die Ent'\'iicl-clUllg neuer An

triebsc:ysteme und dte c1iesbezügli.chen Versuche aufmerksam 

verfolgt~ 1tbgesehen von der ooa~ Vervlendung neuer ~reibstoffe 

erstrecken sich die 'dei teren Untersuchungen 1L.'1d Versuche 

der Kraftfahrzeugindustrie gegenvlärtig auf die }\Iögl ichkei t 

del'" Verv;endth""lg elektrischer .A.J.""ltriebe sO\'lie auf den Einsatz 
von Gasturb:Lner.. In bezug auf Autobusse \.'lerden auch die 

AU'wendu..l1gsmögl ichlce i ton für sogenannte HHybrid-P...ntriebe" 

untersucht. Ni t 30lchen lllltriepen ausgerU.stete Fahrzeuge weisen 

sO\'10hl elektrische Fahrmotoren als auch :DieselrJ.otoren zum An

trieb von G;:meratoren, zur Ladung von Batterien für die Fahr

motoren nuf. Der Dieselmotor kann aber auch für den Fahrbe

trieb unmittelbar verwendet ·werden. 

Um mit der technischen Entwicklung von .Anfangan ver-tr3ut Zl:i.. 

"Ierden, ner.lt'':1en auch Techniker der Post- und Telegraphenver

v18.1 t.cng bz\'! 0 der.' Österr. EUnc.·3sbahnen nach i.föglichkei t an 
Fahrten mit Yersuchsfahrzeugen teil, die mit elen angeführten 

neueh Antriebssystemen ausgestattet s iud. S O\';ei t di.es jetzt 

überblickt '\'Jerden kan:n., dürfte die Ver'\'lenÜlli'1g \Ton elektrischen 

Antrieben sOvlie von Gasturbinen im Autobusbetr:i.eb in abseh

barc:,r Zeit r:..och nicht zu erwarten seiJ.1~ 

AllS d r->" ob' TI t J -, 'b I- • h d h d.aß f':lel".-l':en!=! . ~l. ~gen J ars ,e __ ung ergl 'v S J.(; a_ er, .. - --~ 

der Bah.."1. und der Post alle .A.nstrengtmgen unternommen werden? 

'l..l.m unter 3erüc1::sichtigu...Ylg der teclUlischen, aber auch der 

finanziellen IIöglichkei teu dte Abgasentwicklung und die 

Luftverunreinigung beim Betrieb der 13usse auf ein J·Iindest-

maß her&bzusetzen. 

Der I3u.i':ldesmin:Lster: 
~"t!'..::~~,,:,~ ... -........-, ____ -..., .... ,_ ..... _ ..... ___ ___._. 
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