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V O R W O R T  

Gemäß § 24 Abs.3 des Forschungsförderungsgesetzes, 

BGBl.Nr.377/67, hat die Bundesregierung bis 1.Mai eines 

jeden Jahres dem Nationalrat einen umfassenden Berioht 

über die Lage der Forsohung in Österreioh vorzulegen. 

Als Beitrag des Bundesministers für Bauten und 

Technik dient der vorliegende 7.Bericht, der das Jahr 1973 

betrifft. Er gliedert sich, wie die vorhergegangenen 

Berichte, in einen forschungspolitischen und in einen 

forschungsanalytischen Teil. 

Im forschungspolitischen Teil werden die im 

Bereich des Bundesministeriums für Bauten und Technik 

(BH.f.BuT ) eingeleiteten Maßnahmen behand.elt, sowie 

die inzwischen erzielten Ergebnisse aufgezeigt. Weiters 

werden die in näohster Zukunft auf diesen Gebieten be

absichtigten Schritte angeführto 

Im forschungsanalytischen Teil wird über die 

quantitative Situation im BMef.BuT und seiner Dienst

stellen berichtet, wobei insbesondere auf die aufge

wendeten Mittel und das zur Verfügung gestandene 

Personal eingegangen wird. Es wird weiters eine Gegen

überstellung des Erfolges der Jahre 1969 - 1973 sowie 

eine Bedarfsvorschau bis 1983 gegeben. 

Im Anhang befinden sich Aufstellungen über 

bereits durchgeführte bzw. in nächster Zeit in den 

einzelnen Bereichen vorgesehene Forsohungs- und Ent

wicklungsprojekte. 
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1. Forschungspolitischer Teil 
1.1 Allgemeiner Überblick 

Innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des 
BJl1.f .BuT wurden im Berichtsjahre auf dem Gsbiete der 
Forschung und Entwicklung folgende Aktivitäten wahr

genommen: 
Bauforschung (AIlgemetr.eBauforschung und 

Wohnbauforschung) 

Strassenforschung (Bundesstrassen) 
Technisches Versuchswesen (private Versuchs
anstalten und staatliche Anstalten). 

Die Forsohungsaktivitäten bestehen in der 
Erteilung von Forsohungsaufträgen aus den Aufgaben

gebieten des BM.f.BuT und in der Förderung von ein
schlägigen Projekten, im Betriebe von staatlichen 
Anstalten sowie in der Betreuung und Koordinierung 
sämtlicher teohnischer Versuchsanstalten. Die einge

reichten Förderungsanträge und die zu erteilenden 
Forschungsaufträge werden von Beiräten begutachtet, 
die jeweils für die folgenden Fachgebiete zuständig 
sind: 

Wohnbauforschung, 
Straßenforsohung, 

Technisohes Versuchswesen (einschl.Untergruppen 
für die verschied.enen Spezialgebiete ) und 
Allgemeine Bauforschunge 

Zwecks Koordinierung der Förderungsmaßnahmen 

in den einzelnen Bereiohen des EH.f.BuT ist jeweils 
ein Mitglied eines jeden Beirates in allen anderen 

vertreten. Seiner Koordinierungskompetenz entsprechend 
wird das Bundesministerium für Wissensohaft und Forsohung 
(BH.f.WuF) zur Teilnahme an den Sitzungen der erwähnten 
Beiräte eingeladen. Darüber hinaus ist eine wirksame 

Koordinierung mit dem Forschungsförderungsfonds der 

gewerblichen Wirtschaft dadurch gegeben, daß ein Beamter 
des ho. Ressorts in die Organe des genannten Fonds dele-
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giert ist und jeweils mindestens ein Vertreter dieses 

Fondsan den Sitzungen der Beiräte für die 'vlohnbau
forschung, Strassenforschung und für das Technische 
Versuchswesen teilnimmt. 

Weiters besteht im BM.f.BuT selbst ein Beamten
komitee, dem alle mit der Förderung der Forschung und 
Entwicklung befaßten Stellen des Ressorts angehörens 

Dieses Komitee hat einheitliche Richtlinien ein

schließlich allgemeiner Bedingungen für die Förderung 
von Forschungsvorhaben ausgearbeitet. Nach Abschluß 
des Genehmigungsverfahrens werden sie angewendet 

werden. Das einheitliche Ansuohenformular das in 
Zusammenarbeit mit dem Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft ausgearbeitet wurde, hat sich 

sehr gut bewährt und die rasche Zuleitung an die richtige 
Förderungsstelle erleichtert. 

Die Studie für d.en Aufbau eines Informations

zentrums wurde abgeschlossen. Dieses Zentrum sollte 

zweckmäßigerweise als Clearing-Stelle fungieren und 
Anfragen aus Wissenschaft, Teohnik und Wirtschaft an 
die in Österreich bestehenden Dokumentations- und 

Informationsstellen weiterleiten bzw. Informationen 
beschaffen und weitergeben. Die. Studie umfaßt das 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe, die gewonnenen Erkennt
nisse könnten aber auch auf andere Branchen übertragen 
werden. 

Darüber hinaus wurden auf dem Straßensektor 

Verhandlungen aufgenommen, um im Bereioh des Ministeriums 

die einsohlägige internationale Dokumentation, die durch 
eine Arbeitsgruppe der OECD einheitlich aufgebaut wurde, 
einzuriohten. 

Das im Jahr 1971 im Österreiohischen Normungs

institut in Wien gegründete Internationale Informations
zentrum für Terminologie (INFOTERM) führte mit Unter

stützung des BM.f.BuT eine Studie zur "Erschließung der 
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Quellen für die Fundierung und Koordinierung der Ter

minologienormung in der Teohnik" duroh. Diese Arbeit 

trägt dazu bei, die spraohliohen Schwierigkeiten, die 

auf allen Gebieten der Teohnik und der Naturwissen

schaften bestehen, zu beseitigen. Es wurden auf inter

nationaler Basis Normwörterbücher von 50 Normungsorga

nisationen, TerminologiesteIlen und Faohorganisationen 

erfaßt, überprüft und auf den letzten Stand gebraoht. 

Für die Bibliographie wurden die Angaben den interna

tionalen Richtlinien entspreohend in Schrift und Sprache 

vereinheitlicht und die Artikel nach der DezimalklassiT 

fikation systematisoh geordneto 

Das Brvl .. f "BuT ist in der Generalversammlung und 

im Verwaltungsrat des Internationalen Institutes für 

Führungsaufgaben in der Teohnik vertreten und nimmt 

laufend an den Beratungen teil .. 

1.2 Bauforsohung 

Die Bauforschung hat in Teohnik und Wirtschaft 

zunehmend an Bedeutung gewonneno Sie gilt als wichtiger 

Sektor der angewandten Forsohung" Duroh Erweiterung der 

Erkenntnisse der Grundlagenforsohung wird der Bauforsohung 

die r·1öglichkei t gegeben, die Voraussetzungen für duroh

greifende Rationalisierungsmaßnahmen sowie für ProdU}{

tionssteigerungen zu schaffen. Wird die angewandte Bau

forsohung auf eine breitere Basis gestellt, dann kann 

die Bauwirtsohaft duroh Entwioklung neuer Baumethoden 

und Verbesserung bestehender Verfahren positiv beein

flußt, die Sioherheit von modernen Baumethoden ver

bessert und letztlich die ganze Wirtsohaft befruohtet 

werden. 

Dem Al�gabenbereioh des BM.f.BuT entspreohend, 

stellt die Forschung auf dem Gebiete des Wohnungsbaues 

einen besonderen Sohwerpunkt innerhalb der Bauforsohung 

dar. 
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1.2.1 Allgemeine Bauforsohung 

Unter diesem Titel sind alle jene Forsohungs

maßnahmen zusammengefaßt, die unter Straßenforschung 

und Wohnbauforsohung nioht inkludiert werden können. 

Entspreohend den allgemeinen Gegebenheiten auf dem 

Budgetsektor stand im Jahr 1973 nur ein Förderungs

betrag von 0,528 Mio S zur Verfügung. Für 1974 sind 

0,587 Mio S vorgesehenG Auf längere Sioht wird eine 

den Erfordernissen angepaßte Ausweitung des Finanz

volumens angestrebt. Es gilt insbesondere, Forschungs

arbeiten zu fördern, die sowohl auf den zu beobachtenden 

Strukturwandel innerhalb der Bauwirtsohaft als auoh auf 

die Rationalisierung und Industriealisierung des Bau

wesens Bedaoht nehmen. Hiezu gehören u.a. Angelegen

heiten der Normung, Prüfung von Sioherheitsfaktoren für 

moderne Baumethodene Verbesserung von Prüfmethoden für 

Baustoffe, Raumordnungs- und Umweltprobleme, soweit 

sie das Bauwesen betreffen. 

Für Forsohungs- und Versuohsaufträge für Zweoke 

des Bundeshochbaues stand im Jahr 1973 ein Betrag von 

Op598 Mio S zur Verftigunge Hiebei standen Forsohungs

aufträge betreffend die Sohaffung von Grundlagen für 

den Bau von Höheren Schulen und Rationalisierungsmaß

nahmen im Sohulbau im Vordergrund. Ferner wurde in diesem 

Zusammenhang die Tätigkeit des Institutes für Sohul- und 

Sportstättenbau geförderte 

Sohließlioh wurden auoh auf dem Gebiet der bau

teohnischen Angelegenheiten des Zivilschutzes Forschungs

und Versuchsaufträge durchgeführt. 

1.2.2 Wohnbauforsohung 

Die gesetzliche Grundlage für die Finanzierung 

der '\'/ohnbauforschung bildet das Wohnbauförderungsgesetz 1968 

(BGBI.Nr.280/1967) in der Fassung des Bundesgesetzes vom 

30.!-1ai 1972 (BGBl.Nr. 232/1972 ) .. Demnach sind jährlioh 

1% der für die i'lohnbauförderung eingehenden Bundesmittel 

als Sondermittel für die Förderung von Einrichtungen ein-
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schließlich juristischer Personen, die sich mit der 

Forschung auf dem Gebiet des Wohnungsbaues be-

fassen und für die Förderung der Wohnbauforschung 

von natürlichen Personen zweokgebunden, wobei die 

Förderung auoh in der Erteilung von Forschungsauf

trägen gegen Entgelt auf dem Gebiet des Wohnungs

baues bestehen kann. Diese Sondermittel können auch 

für Zwecke der Dokumentation und Information für den 

Bereioh der Wohnbaufot'sohung verwendet werden. Für 

die Durchführung der Förderung von Forschungsvorhaben 

gelten die Bestimmungen der §§ 11 Abs.2, 18 Abs.2, 

20 und 21 des Forsohungsförderungsgesetzes, BGBl. 

Nr.377/1967, sinngemäß. Nioht zugesioherte Sonder

mittel sind zum Ende des Kalenderjahres an die Länder 

naoh Ivlaßgabe des in diesem Zeitpunkt geltenden Zutei

lungssohlüssels abzuführen. 

Zur Beratung in allen Fragen der Wohnbauforsohung 

beruft der zuständige Ressortminister einen "Beirat für 

Vfohnbauforsohung". Dieser Beirat für Wohnbauforsohung 

besteht aus Personen, die über besondere faohliche Kennt

nisse bzw. Erfahrungen auf dem Wohnbausektor verfügen. 

In Entspreohung des § 5 Abs.5 des Wohnbauförde

rungsgesetzes 1968, in der Fassung der Novelle von 1972, 

wurde ein Forsohungsprogramm erstellt, aus dem neben einer 

organisatorisohen Übersicht eine Gliederung der Wohnbau

forschung naoh Saohgebieten zu ersehen ist. Dieses For

sohungsprogramm ist seit 1.1.1973 in Geltung. Weiters ist 

geplant dieses Programm duroh ein kurzfristig laufendes 

Sohwerpunktprogramm zu ergänzen, dtlroh das Prioritäten 

gesetzt und in genereller Form jener Fragen- und Problem

kreis umrissen werden soll, der jeweils aus der praktisohen 

ivohnbau-Situation und aus der prospektiven Problemlage 

heraus von besonderer Wiohtigkeit ersoheint. 

Entspreohend diesem Forsohungsprogramm besteht 

d.ie Zielvorstellung der Wohnbauforsohung darin, d .aß duroh 

den sinnvollen Einsatz von öffentliohen Mitteln für die 
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Erarbeitung und Anwendbarkeit neuer Erkenntnisse auf 

dem Gebiet des Wohnbaus eine stetige Verbesserung der 

Lebensbereiche des Einzelnen, d.er Gemeinsohaft und 

der Gesellschaft erreioht wird. \'lohnbauforschung kann 

im Sinne dieser Zielvorstellungen alle Bereiche reiner 

Grundlagenforschung über Detailuntersuohungen, Einzel

entwioklungen und Experimente bis zu experimentellen 

und demonstrativen baulichen Realisationen umfassen. 

Zur Information über die Förderungsmaßn�en 

auf dem Gebiet der 1'1ohnbauforschung \'1ird seit dem 

Jahr 1971 alljährlich ein Heft der Schriftenreihe 

I/\10HNBAUFORSCHUNG", veröffentlicht. Diese Brosohüren 

werden als Jahresberichte herausgegeben und enthalten 

jeweils die Förderungsmaßnahmen des betreffenden 

Jahres sowie Kurzfassungen der Ergebnisse der abge

sohlossenen Forsohungsprojekte. Weiters werden in 

diese Sohriftenreihe auoh Forschungsprogramme bzw. 

Schwerpunktprogramme aufgenommen. Die Ergebnisse der 

vom BM.f.BuT veranstalteten Wettbewerbe WOHNEN HORGEN 

werden jeweils nach Abschluß der einzelnen Wettbe

werbe in einer separaten Broschüre veröffentlicht. 

Im Laufe des Jahres 1974 soll darüber hinaus die 

Öffentliohkeit duroh Herausgabe einer monatlich er

scheinenden Zeitschrift über Fragen der Wohnbaufor

sohung und über Forsohungsergebnisse informiert werden. 

1.3 Straßenforschung 

Auf Grund der Bestimmungen des § 6 des 'Bundes

straßengesetzes 1971 sind für Zweoke der Forschung für 

Angelegenheiten der Bundesstraßen, ausgenommen die 

Straßenpolizei, bis zu 5 vom Tausend der jährlichen 

Einnahmen aus der Bundesmineralölsteuer (Bundesgesetz 

BGBleNr.67/196� zu verwenden. Die für diese Zwecke 

gebundenen Bundesmittel sind im Interesse der Steige

rung der \'lirtschaftlichkei t im Straßenbau und der 

Sicherheit der Verkehrsabwicklung sowohl für die Ertei

lung von Forschungs- und Entvli cklungs auf trägen gegen 
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Entgelt als auoh für gie Förderung von Forsohungs

und Entwioklungsvorhaben physisoher oder juristisoher 

Personen duroh Gewährung von Zusohüssen oder Darlehen 

sowie für Zweoke der Dokumentation und Information in 

diesen Bereiohen zu verwenden. 

Die administrative Abwioklung der Einreiohung, 

Angebots ers teIlung , Förderung und Auftragserteilung 

wird in 11 Riohtlinien für die Straßenforsohung" geregelt, 

welohe auoh die Gesohäftsordnung eines Beirates für die 

Straßenforsohung beinhalten, der als beratendes Organ 

vom Bundesminister berufen wurde. Diesem obliegt es, 

Anträge über die Förderung von Forsohungs- und. Ent

wioklungsvorhaben sowie zu vergebende Forsohungs- und 

Entwioklungsaufträge zu begutaohten. 

Die Verbreitung der erarbeitenden Forsohungs

ergebnisse erfolgt in einer eigenen Sohriftenreihe, in 

der die Beriohte über die vom BM.f.BuT im Rahmen der 

Straßenforsohung geförderten bzw. in Auftrag gegebenen 

Forsohungsvorhaben veröffentlioht werden. Zur Erfüllung 

der Informationsaufgaben werden in dieser Sohriftenreihe 

in besonderen Fällen aber auoh andere, die Entwicklung 

des Straßenbaues betreffende Forschungsberichte auf

genommen. 

In einem Jahresberioht 1970 - 1972, der in einer 

großen Auflage an alle am Straßenbau Interessierten 

zur Verteilung gelangt, wurde ein Überbliok über sämt

liohe laufende Forschungsvorhaben, Aufträge und Förde

rungen gegeben und in Kurzbesohreibungen die Ziel

setzungen der laufenden Forschungs- und Entwioklungs- . 

arbeiten angedeutet. 

Da duroh das Bundesstraßengesetz 1971 dem 

Bll.f.BuT eine wesentliohe Verstärkung der Aktivitäten 

auf dem Gebiet der Straßenforsohung ermöglicht wird, 

�lUrden Vorbereitungen getroffen, daß der im Rahmen der 

OECD seit einigen Jahren bestehende Dokumentations

dienst für Straßenforsohung (IDS), als dessen öster

reichisohe KontaktsteIle seinerzeit seitens des BKA 
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das Kuratorium für Verkehrssicherheit namhaft gemacht 

wurde, künftighin durch das BM.f.BuT wahrgenommen werde. 

1 .. 4 Te ohnisohe s Versuohswesen 

Das Technisohe Versuchswesen umfaßt Angelegen

heiten der wirtschaftlich-teohnisohen Forschung, der 

technischen Entwicklung sowie das Materialprüfweseno 

In diesem Sinne wurde d�finanzielle Förderungs

tätigkeit fortgesetzt sowie die Bemühungen im Hinblick 

auf Koordinierung und Konzentrierung des Versuohswesens 

v/ei tergeführto Als erster Erfolg dieser Tätigkeit konnte 

die Zusammenführung der im vliener Bereich auf dem 

Textilsektor tätigen Versuchsanstaltenp das sind die 

Versuchsanstalt der Höheren Bundes-Lehr- und Versuohs

anstalt für Textilindustrie9 das Faserforschungs

institut und das Österreiohisohe Teppichforschungs

institut, erwirkt werdeno Weitere Maßnahmen sind bezüg

lich der Konzentrierung der Versuohsanstalten auf dem 

Verpackungs sektor eingeleiteto Ebenso wurden die Koor

dinationsbestrebungen bezüglioh der staatlichen Teoh

nisohen Versuchsanstalten im Wege des dafür eingesetzten 

Interministeriellen Komitees fortgesetzto Von den durch 

dieses Komitee eingesetzten Arbeitsgruppenp konnte 

jene für den maschinenbautechnisohen Teil ihren Bericht 

abschließeno Die Arbeitsgruppen für die bautechnisohen 

Versuchsanstalten sowie für die organisatorischen 

Fragen werden im Laufe des Jahrss 1974 ihre Berichte 

vorlegen", 

Auf Grund von Expertenempfehlungen zur Koordi

nierung der Österreichisohen Studiengesellschaft für 

Atomenergie G"m .. b .. H .. mit der Bundesversuohs- und 

Forschungsanstalt Arsenal wurden die beiden Institute 

eingeladenp gemeinsame Vorschläge zur Abgrenzung ihrer 

Arbeitsgebiete auszuarbeiten", 
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Im wirtschaftlich-technischen Bereich wurde mit 

Bulgarien die Kooperation fortgeführt . Zusätzlich wird 

eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erforschung der 

Gewässerbewegung und Wasserverunreinigung eingeleitet . 

Ni t Ungarn wurde eine intensive Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet des Bauwesens vereinbarto Mit Jugoslawien 

laufen Bemühungen zur Ausbildung von technischen Fach

kräften . Weitere Kooperationsverhandlungen werden mit 

Frankreich und Italien geführto 

1 . 4 . 1  Nichtstaatliche Versuchsanstalten 
Die nichtstaatlichen Versuchsanstalten werden, 

so wie in den vergangenen Jahren, vom BN. f . BuT sowohl 

durch die im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Koor

dinierungsbemühungen, durch Verbesserung der Kontakte 

mit ausländischen Versuchs- und Forschungseinrichtungen, 

als auch durch beratende Tätigkeit und durch finanzielle 
Zuwendungen gefördert. 

Im Jahre 1 973 wurde einer weiteren Versuchs

anstalt nach der Lex Exner RGBloNr,,1 85/1 9 1 0, die 
Autorisation erteilt, auf den Fachgebieten :r-laterialien 

des Eisenbahnbedarfes und transportfeste Verpackung, 

Zeugnisse auszustellen die Urkundencharakter besitzen . 

Die finanziellen Zuwendungen erfolgten d,urch 

die Gewährung von Darlehen, Zinsenzuschüssen bzw. 

Förderungsbeiträgen, da�it die Versuchsanstalten, die 

für eine erfolgreiche Tätigkeit notwendigen Voraus

setzungen schaffen können . Die Behandlung der Förderungs

ansuchen wird, so wie bisher, nach den Allgemeinen Förde

rungsrichtlinien des BMef.Finanzen (Erlaß 1 3. 000-1/1 954 

vom 1 7. 2.1 95 4 ) sowie auf Grund der Sonderrichtlinien 

des BM. f. BuT bzw. den neu ausgearbeiteten Allgemeinen 

Bedingungen für Förderungen, durchgeführt. Danach hat 

der Förderungswerber in der Regel mindestens 1 /3, Be

triebe der gewerblichen \'lirtschaft mindestens die Hälfte 

der Gesamtkosten des Förderungsprojektes als Eigenmittel 

aufzubringen . 

III-130 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 05 Bericht Bauten u. Technik (gescanntes Original) 13 von 46

www.parlament.gv.at



- 1 1  -

1.4.2 Staatliche Versuchsanstalten 

Im Bereiche des BM.f.BuT sind die Bundes

versuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, das Bundesamt 

für Eich- und Vermessungswesen sowie die Besohußämter 

WIEN und FERLACH mit Forschungs- und Entwioklungs

aufgaben befaßt. 

Die BVFA Arsenal wurde mit Wirkung vom 

1 . 1 . 1 974 zu einer betriebsähnlichen Einriohtung des 

Bundes erklärt, wodurch zu erwarten ist, daß sich für die 

Abwicklung von Versuchs- und Forschungsarbeiten Erleich

terungen ergeben werden. 

Durch die teilweise Fertigstellung des Neu

baues Objekt 214 und dessen Besiedelung haben sich, 

vor allem für das Grundlageninstitut, aber auch die 

Haschinenbautechnische Versuchsanstal t und. die Elektro

technische Versuchsanstalt verbesserte Arbeitsbedin

gungen ergeben. 

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der an die BVPA 

Arsenal gestellten hohen Anforderungen müßte das 

qualifizierte Personal vermehrt werden. 

Es ist daher für den Dienstpostenplan 1 975 

eine ausreichende Personalvermehrung anzustreben. 

Weiters müßte der Ausbau der Anstalt und deren weitere 

gerätemäßige Ausrüstung forciert werden. 

An ausländischen bzw. internationalen Forschungs

arbeiten, bei denen die BVFA Arsenal aktiv tätig ist, 

sind vor allem die Zusammenarbeit mit dem ORE und 

der OECD zu erwähnen. Weiters bestehen Kontakte und 

eine kontinuierliche Hitarbeit in den internationalen 

Organisationen des Teohnischen Versuohswesens: 

International Eleotrotechnical Commission ( IEC ) , 

International Exchange of Autentioated Electronic 

Component performanoe Test data (EXACT ) , Conference 

Internationale des grands Reseaux Electriques ( CIGRE) . 

\'/ie sonon in den Berichten der Vorjahre.ausgeführt, 

bilden die Grundlagen für die Forschungs- und Ent

wicklungs tätigkeit des Bundesamtes für Eich- und Ver

messungswesen 
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auf dem Gebiet des Eiohwesens der § 58 

Z.1,3 und 4 des Haß- und Eiohgesetzes, BGBl.Hr.152/1950 

i.g.F. des Bundesgesetzes BGBloNro174/1973, 

auf dem Gebiet des Vermessungswesens der 

§ 1 Z.1 im Zusammenhang mit dem § 2 Abs.2 des Ver

messungsgesetzes, BGBl.Nr.306/1968. 

Auoh im Bundesfinanzgesetz 1973 sind dem 

Bundesamt für Eioh- und Vermessungswesen für For

sohung ��d Entwioklung keine Sondermittel zugewiesen 

worden; die im Bereioh dieses Amtes für Forsohungs

zweoke aufgewendeten 11i ttel stammten - so wie in den 

vorangegangenen Jahren - aus den bei den finanzgesetz

liohen Ansätzen 1/6490 und 1/6491 angeführten Krediten. 

Diese Kredite reiohten knapp zur Bedeokung der dem 

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen aus den bei

den obgenannten Bundesgesetzen erwachsenen Verpflich-. 

tungen aus, sodaß von den im Vorjahresberioht ange

führten, im Vorjahr neu aufgenommenen oder fortge

setzten 21 Forschungs- und Entwioklungsarbeiten nur 

3 beendet und 14 weitergeführt werden konnten. 

14 weitere dringend notwendig gewordene Entwioklungs

und Forschungsvorhaben wurden im Berichtsjahr neu in 

Angriff genommen. 

Die Forsohungs- und Entwioklungstätigkeit 

mußte im Beriohtsjahr wieder auf die Entwioklung von 

Nethoden besohränkt werden, die es ermögliohen, mit 

dem knappen Personalstand den ständig waohsenden, 

gesetzlich begründeten Anforderungen zu genügen. Aus 

diesem Grunde konnten 4 im Vorjahrsberioht angeführten 

Vorhaben nioht fortgesetzt und 14 weitere neue Vorhaben 

nicht begonnen werden, obwohl auoh diese größtenteils 

für die Durchführung der behördliohen Aufgaben des 

Bundesamtes für Eich- und Vermessungwesen von wesent

lioher Bedeutung wären. 

Neben der Beschußtätigkeit gemäß den amtliohen 

Beschußvorschriften führen die beiden Besohußämter WIEN 

und FERLACH, im Rahmen des Sohießteohnisohen Versuchs-
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undUntersuchungsdienstes, physikalisch-technische 

Erprobungen auf dem Gebiete des Schießwesens durch 

und wirken bei der Entwicklung neuer und verbesserter 

Erzeugnisse mit. 
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2. Fors chungsanalytis cher Te il 

2.1 Allgeme iner Übe rblick 

In den folgend en Ab s chnitten wird e in quant i

tativer Überblick über die Lage de r Fo rs chung im 

Bere iche d e s  BMofoBuT s owie e ine Bed arfs vorschau bis 

z um Jahre 1983 gegebene 

Die Zus ��ens te llung (Anlage 1) z eigt d ie hnt

wic klung d e s  Ausgabenerfolge s in den e inz e lnen Bere ichen 

für die Jahre 1969 bis 1972 e Vle i ters wird d arin d er 

Erfolg d e s Jahre s 1973 mit dem Vors chlag d e s  5.Beri chtes 

b zw. \V'erden die Voranschlag s z iffer 1974 mit dem Vor

s chlag d e s  6eBerichtes verglichene Bei den Vorans chlags

z iffern de s Jahres 1974 ist der Konj�nkturausgl e ichs
Vorans chlag n icht berück s i chtigte 

202 Baufors chung 

202.1 Allge me ine Baufors chung 

Die Förderilllg aus Nitteln der Allgemeinen Bau

forschung erfolgte im Jahre 1973 durch Zus chü s s e  zu 

7 Fo rs chungs proje kten im Be trage von 0,525 Mio S. Die 

}littel für Fo rs chungsarb e i ten auf die s e m  Se ktor wurd en 

in d en Jahren 1972 und 1973 s c hwerpunktarti g  für 

Fors chungs vo rhaben übe r  Neuerilllgen auf zukilllftswe i s enden 

Gebie ten d e s  Bauwe s ens? das Verhal ten von Baus toffen 

unte r b e s onderen Bed ingunge n  s owie zur Förderung d er 

Information, Terminologie und No rmilllg verwend et. 

Außerdem wurden für Fo rs chilllgs- und Versuchs 

aufträge auf dem Geb i e te de s Schul- und Sport s tätten

baue s ,  des Schutz raumbau e s  sowie übe r  Grundlagen d er 

lIIaßordnung i m  Bauwe sen 0,229 r·'lio S ve raus gab t und das 

Ins titut für Schul- und Spo rts t ät tenbau im Jahre 1973 

mit 0,540 Nio S geförd e rte 

Während auf d en s pe z iellen Geb ie ten de s 

Straßen- und \'1o hnungswe s ens durch ge s e tzliche Rege lung 

e ine wirksame Fö rde rung der Fors chung mögl ich i s t, 

re ichen d ie Ni ttel für e ine entspre chend e Fö rderung 

auf dem Gebiete de r Allgemeinen Baufors c hung b e i  we item 

nicht aus .  Um d i e technis che Entwicklung dem interna

tionalen Trend ent s prechend voranzutre iben , wäre für d ie 
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kommenden Jahre eine weitaus höhere Dotierung vor

zusehen 4> 

Für das Jahr 1 974 ist ein Betrag von 1 ,785 lUo S 

veranschlagt. Im Jahre 1 975 würde der auf Grund des 

Vorjahresberichtes enthaltene Langzeitbedarf für die 

Allgemeine Bauforschung 6�7 Mio S betragen. Unter 

realer Einschätzung der Budgetlage wurde jedoch in 

diesem Bericht ein reduzierter Betrag von 2,3 Nio S 

eingesetzt, der in den folgenden Jahren eine Steigerung 

erfahren sollte, um die dringendsten Forsohungen fördern 

zu können .. 

Eine Übersicht über die im Jahre 1 973 duroh

geführten Forschungsaufträge bzwe geförderten Vorhaben 

gibt die Anlage 30 

202.2 Wohnbauforsohung 

Im Jahre 1 973 wurden insgesamt 51 9229 Mio S 

für Förderungsmaßnahmen im Bereiche der Wohnbauforsohung 

genehmigt. Hievon entfallen 

auf Darlehen E> o e o e e O O Q & GC ., 8 g e O  1 7,038 Hio S 

auf Förderungsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0  330220 Nio S 

auf Forsohungsaufträge 0 .0 0 $0 0 0  0,971 11io 
e 

S 

Die in diesem Jahr zur Verfügung gestandenen 

Sondermittel von 57, 621  Nio S konnten somit im wesent

liohen ausgesohöpft werden. Die nichtausgeschöpften 

1<1i ttel von 6 � 392 I,Uo S wurden an die Bundesländer für 

Zwecke der Wohnbauförderung gema § 5, Abs.4 des-Wohn

bauförderungsgesetzes 1 9680 BGBlcNro280/ 1 967 ab

geführt" 

Im Jahre 1 974 sind 7 1 ,1 26 Nio S veranschlagte 

Es wird das Schwergewicht der Wohnbauforsohung auf die 

praktische Anwendung von Forschungsergebnissen gelegt 

werden, wobei anhand von Versuohs- und Demonstrativ

bauten die verwertbaren Ergebnisse auf den verschiedenen 

Gebieten des vlohnungs- und Städtebaues in der Praxis 

demonstriert und somit Modell für den gesamten \<1ohn-

bau werden solleno 
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Für die folgende Dekade werden an Budget-

rui ttel beginnend mit 76 � 1 Hio S im Jahre 1975 bis zu 

192,0 Mio S ste igend im Jahre 1983 voraussichtlich 

zur Verfügung steheno 

Im Berichtsjahr wurden die aus der Anlage 4 

,ersichtl ichen Forschungsvorhaben gefördert und die 

aus der Anlage 5 zu entnehmenden Forschungsarb eiten 

fertiggestellt" 

2.3 Straßenforschung 

Im Jahre 1973 wurden für 3 e ingere ichte 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Förde rungen im 

Ge samtausmaß von 3 � 060 l\1i o  S zuge sichert und 30 For

schungs- und Entwicklungsaufträge mit e iner Gesamt

auftragssumme von 18, 811 Mi o S erte ilto 

In die sem Zeitraum standen 18 Förderungen 

und 60 Aufträge in Bearb eitungp 17 Vo rhaben wurden 

abgeschl ossen und die Abschlußberichte vorgelegt. 

9 Forschungsaufträge wurden in der Schriftenre ihe 

"Straßenforschung" veröffentlichto 

Die im Jahre 1973 laufenden Forschungs- und 

Entwicklungsvo rhaben sind den Be ilagen 6 und 7 zu 
entnehmen" 

2.4 Te chnisches Versuchswesen 

2.401 Nichtstaatliche Versuchsanstalte n 

Das BMof oBuT hat im Jahre 1973 für 

nichtstaatliche Versuchsanstalten 9 für sonstige unab 

hängige Forschungsinstitute� für Versuchse i nrichtungen 

in Betrieben der gewerblichen Wirtschaft, für For

schungsverbände und Einz e lforsoher 89780 Mio S ( e in

schl ießl ich e iner lln Vorjahresbericht erwähnten 
Anlagenrücklage ) aufgewendeto Die Förderungsmittel 

für das Te ohnisohe Ve rsuchswesen des Jahres 1973 

�lrden wie folgt verwendet; 
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Zahl d. 
Vorhaben 

Koop.Vers.Anst. 1 1  

Sonst. unabhängige 
Forsch. Institute 4 

Vers. Anst. io Bereioh 
d • gewerbl. iHrtsohaft 6 

Fachverbände 2 

Versuohsaufträge 1 

Summe: 24 

--------- ---------

- 1 7  -

Invest. Forsoh. Betrag 
Vorhaben 

in Iv1io S o h i 1 1 i n f?: 

2,985 0,450 3,435 

1 ,595 0,268 1 ,863 

3,067 0,003 3,070 

09380 -- 0,380 
-- 0,032 0,032 

8,027 0, 753 8,780 

% 

39,1 2 

21 ,22 

34,97 

4,33 

0,36 

1 00,00 

Beispiele der im Jahre 1 973  geförderten Forschungs

vorhaben sind aus Anlage 8 zu entnehmen. 

Für das Jahr 1 974 stehen lt. Bundesvoransohlag 

9,794 Mio S zur Verfügung, wobei der Konjunkturaus

gleichs-Voransohlag nioht berüoksiohtigt ist. 

Die für die Jahre 1 974 bis 1 982 im Vorjahres

be�ioht ermittelten Beträge sollten es ermögliohen, 

für bestehende, aber unzulänglioh untergebraohte 

Institute Erweiterungsbauten vorzusehen, sowie drin

gend erforderliohe Instituts-Neugründungen in Angriff 

zu nehmen. Außerdem wären in vielen Versuohs- und 

Forsohungsinstituten die veralteten Geräte und Appa

rate duroh moderne Neuanlagen zu ersetzene Unter 

realer Einsohätzung der allgemeinen Budgetlage wurde 

jedoch in diesem Berioht ein reduzierter Betrag be

ginnend mit 1 5  Nio S im Jahre 1 975 bis Eluf 51M10 S 

steigend im Jahre 1 983 eingesetzt. 

Im verstärkten Umfange steigen auoh die Ver

pfliohtungen auf grund der internationalen und zwisohen

staatliohen Übereinkommen zur Zusammenarbeit auf dem 

Gebiete der Wissensohaft und Teohnik. Hiefüx ist im 

Budget 1 974 ein Betrag von S 30.000,-- veransohlagt 

worden. 
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2 . 4 . 2  Staatliche Anstalten 

Die Durchführung von Forsohungs- und 

Entwioklungsarbelten, einsohließlioh jener über 

Auftrag von Unternehmungen sowie über Eigeninitiative, 

erforderte in den im Bereiche des BM . f . BuT befind

liohen staatlichen Anstalten in den Jahren 1 969  bis 

1 973 einen Aufwand der von rd. 28,0 I1io S auf rd. 35,2 rHo S 

anstieg . Damit konnten im Berichtsjahr die im 5 . Berioht 

für diesen Zweck vorgesehenen Aufwendungen geringfügig 

überschritten werden. 

Im Berichtsjahr führten die staatlichen 

Anstalten neben ihrer sonstigen Tätigkeit (Behörden

tätigkeit, Hit\'iirkung in Normen-, Prüf- und Sicher

heitswesen, sowie Fernheizkraftwerk der Bundesver

suohs- und Forschungsanstalt Arsenal ) Versuchs- und 

Forschungsarbeiten mit einem Gesamtaufwand von rd. 

35,2 Mio S durch, was eine Steigerung gegenüber dem 

Vorjahr um rd . 3,8 Mio S bedeutet . Die Einnahmen für 

Versuchs- und Forschungsaufträge betrugen im Jahre 1 973  

1 6,486 Mio S . Aus der Versuchstätigkeit der BVFA 

Arsenal konnten im Berichtsjahr rd. 3,4 Mio S an 

Nehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden . 

Zur Abwioklung der Arbeiten standen den 

staatlichen Anstalten insgesamt 221 Personen zur Ver

fügung, von denen 46  Akademiker, 114 Techniker und 
61 Sonstige Hilfskräfte waren . 

Im Beriohtsjahr wendeten die staatliohen 

Anstalten rd. 52,6 Mio S für Investitionen auf, d . i .  

rd . 1 ,6 Mio S mehr als im 5. Berioht vorgesehen war. 

Die Steigerung der Investitionstätigkeit gegenüber 

1 97 2  ist in erster Linie auf den weiteren Ausbau d.s 

GI und der Erweiterung der Fahrzeugversuohsanlage der 
BVFA Arsenal zurückzuführen . 

An größeren Geräten wurden im Beriohtsjahr 

von der BVFA Arsenal angesohafft: 

Hikroschnellmühle 

Klimaschrank für Ölpapierforschung 

Kondensator für Stoßanlage 

Klirranalysator 
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tragbares Auswuohtgerät 

Besohleunigungsaufnehmer mit Verstärker 

Kompensationspunktedruoker 

Feuohtemeßbrüoken 

Differenzdruokgeber 

Die im Jahre 1 973  durohgeführten bzw. in 

Angriff genommenen Arbeiten auf dem Gebiete der 

Forsohung und Entwioklung sind für die BVFA Arsenal in 

Anlage 9, für das Bundesamt für Eioh- und Vermessungs

wesen in den Anlagen 1 0  und 1 1  enthalten. 

Die Besohußämter WIEN und FERLACH befassen 

sioh neben ihrer Behördentätigkeit auoh mit sohieß� 

teohnisohen Untersuohungen, mit Erprobungen von Waffen

und Sohießgeräten; sie wirken bei der Entwioklung 

neuer Vorhaben duroh Bereitstellung ihrer Erfahrungen 

und ihrer Prüfgeräte in entsoheidender Weise mit. 

Die wissensohaftliohen Arbeiten des Teoh

nisohen }1useums erstreokten sich im wesentliohen auf 

teohnisoh-gesohiohtliohe Forsohungen, deren Ergebnisse 

jeweils im Rahmen der Sohriftenreihe "Blätter für 

Teohnikgesohiohte" veröffentlioht werden. 

Im lfd. Kalenderjahr stehen den staatliohen 

Anstalten rd. 39, 6  Mio S für die Durohführung von 

Forschungs- und Entwioklungsarbeiten zur Verfügung . 

An Investitionen sind für das Jahr 1 974 rd. 

35,2 Nio S vorgesehen, deS. rd. 76,5 % des im 6.Berioht 

ermittelten Betrages. 

Die Bedarfsvorsohau für die Jahre 1 975 bis 

1 983 für die Durohführung von Forsohungs- und Ent

wioklungsarbei ten wurde auf grund der Erfolge der 

letzten Jahre erstellt. Die bauliohen Investitionen 

für diese Periode betreffen, vor allem in der BVFA 

Arsenal, die Fertigstellung des GI, die leistungs

In.äßige Er'l,'iei terung d.er Fahrzeugversuohsanlage, die 

Erweiterung der Elektroteohnisohen Versuohsanstalt 

sowie die Erriohtung eines Zentralgebäudes für die 

Verwaltung und für die Hilfsbetriebe. 
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3. Zusammenfassung 
3.1 Allgemeiner Überblick 

Gemäß § 24 des Forschungsförderungsgesetzes 1967 
BGBl.Nr.377/1967, hat die Bundesregierung dernNational

rat bis zum 1.I1ai jeden Jahres einen umfassenden 

Bericht über die Lage der Forschung in Österreich vor

zulegen. 

Als Bei trag des B.t>1" f" BuT zu diesem Bericht 

dient die vorliegende Arbeit, in deren 1.Abschnitt die 

forschungspolitischen Aspekte aufgezeigt werden. Im 

2.Abschnitt wird ein forschungsanalytischer Überblick 

gegeben. 

Die Tabelle Ito Anlage 1 gibt eine Gesamt

übersicht über den Forschungsaufwand des BM.f.BuT 

für die Jahre 1 969 bis 1 974, wobei zunächst für die 

Jahre 1 96 9  bis 1 97 2  der Erfolg� für das Jahr 1 973  

der Erfolg im Vergleich zum Vorschlag des 5.Berichtes 

und für das Jahr 1974 der Voranschlag im Vergleich 

zum Vorschlag des 6.Berichtes angeführt ist. Die 

Anlage 2 zeigt die voraussichtliche Entwicklung des 

Bedarfes für die Jahre 1 975 bis 1 9830 

In den Jahren 1969 bis 1 973 wurden im B1.f.BuT 

von ca. 83,3 Mio S auf rdt> 171,0 Mio S steigende 

Forsohungsaufgaben getätigto Die Steigerung in dieser 

fünf jährigen Periode betrug somit rd. 105 % • 

. FUr das Jahr 1974 wird ein Aufwand von rd. 

201,0 Mio S erwartet. In diesem Betrag ist das Kon

junkturausgleichs-Budget nicht berüoksichtigt. Dies 

bedeutet eine Steigerung von rd. 17,7% gegenüber dem 

Erfolg 1973 aber nur etwa 77% des im 6.Bericht auf

eezeigten Bedarfes. 

Soll das BMof .. BuT die in seinen Bereich fallen

den Aufgaben erfüllen können, dann müßten für Forschung 

und Entwicklung, vor allem auf den Gebieten des All

gemeinen Bauwesens und des Technischen Versuchswesens, 

jährlich steigende Beträge vorgesehen werden (Anlage 2). 
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Besondere Berücksichtigung müßten auch die 

staatlichen Anstalten finden, die trotz ihrer weit

gespannten Forschungstätigkeit bisher keinerlei 

Hittel für eigene Forschungsvorhaben zugewiesen er

hielten. Für diese Anstalten (d.s. insbesondere das 

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, die Beschuß
ämter und nicht zuletzt die BVFA Arsenal ) müßten daher 

in Zukunft Förderungsmittel bereitgestellt werden, die 

ihrer Forschungstätigkeit angemessen sind. 

3.2 Bauforschung 

Im Bundesvoranschlag 1974 ist bei den 

Nitteln für die Allgemeine Bauforschung und die Wohn

bauforschung eine Erhöhung um rd. 20,5 I'Uo S auf 

72,9 Mio S gegenüber dem Erfolg 1973 vorgesehen, was 

mG rd. 6% mehr ausmacht als L� 6.Bericht vorgeschlagen 

war 0 

Für die Jahre 1975 bis 1983 wird eine weitere 

Steigerung der Bauforschungsmittel bis auf ra. 195,6 Mio S 

notwendig sein (siehe Anlage 2 ) . Hiebei wurden die Allge

meine Bauforschung unter realer Einschätzung der Budget

lage ein gegenüber den Vorjahresberichten reduzierter 

Betrag eingesetzt3 

Im Jahre 1969 wurde in der Vlohnbauforschung 

erstmals eine neue Vorgangsweise in der statistischen 

Erfassung der zur Verfügung stehenden Hittel prak

tiziert, d.ie sich insbesondere im Jahre 1970 auswirkte 

und zwar wurden anstelle der ausbezahlten, die zuge

sicherten Hittel in die Übersicht aufgenommen. Die 

bereits in den Jahren vorher zugesicherten, jedoch 

nicht ausbezahlten Beträge wurden dem Rechnungsjahr 1970 

zusätzlich angelasteto 

Für die Jahre 1975 bis 1983 wird bei der 

Wohnbauforschung eine Steigerung bis 192,0 l'1io S er

warteto 
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3.3 Straßenforschung 

Im Jahre 1973 wurden im Bereich der Straßen

forschung analog der bisherigen Vorgangsweise bei 

der Wohnbauforschung die im Berichtsjahr eingegan

genen Verpflichtungen und nicht wie in den Vor

jahren die effektiven Zahlungen statistisch erfaßt. 

Dennoch wurden anstelle der ausbezahlten die zuge

sicherten TU ttel in Höhe von 219871 F[io S in die Über

sicht aufgenommen. 

Die im Bundesvoranschlag 1973 vorgesehenen 

I'li ttel konnten nicht in voller Höhe ausgenützt werden. 

Erklärt wird dies dadurch, daß die neuesten Forschungs

vorhaben über mehrere Jahre laufen und die Zuweisung 

der Mittel nach dem Arbeitsfortschritt erfolgt. 

Weiters wird d,ie Entwicklung der Straßenforschung 

insbesondere der Ausbau der Forschungseinrichtungen 

nooh einige Zeit in Anspruch nehmen, bis sie voll wirk

sam werden kann. 

Im Jahre 1974 stehen 43,5 Nio S für einschlägige 

Forschungsaufträge bzw. für die Förderung von For

schungsvorhaben auf dem Gebiete der Straßenforschung 

zur Verfügung. Mit diesem Betrag wird der im 6.Bericht 

angegebene Betrag um rd. 8,8% überschritten. 

Für die Jahre 1975 bis 1983 werden die Straßen

forschungsmittel bis auf rd" 75 Nio S ansteigen, 

(siehe Anlage 2). 

3.4 Teohnisches Versuchswesen 

Aufgrund der Erhebung über die österreiohischen 

Versuohsanstalten und Forschungsinstitute wurden zur 

Behebung der strukturellen Mängel Koordinierungsmaß

nahmen, insbesondere mit dem Ziele zur Zusammenlegung 

artverwandter Institute eingeleitet. Über die Erfolge 

dieser Bemühungen wurde im Abschnitt 104 berichtet. 

Im gesamten Teohnischen Versuchswesen standen 

für die Förderung bzw. Finanzierung der privaten und 

staatlichen Versuchs- und Forschungseinrichtungen 1969 
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bis 1973 von 69,0 !<lio S auf 96,6 Mio Sansteigende 

Beträge zur Verfügung (siehe Anlage 1). Der im 

Jahre 1971 verzeiohnete Rüokgang der Forsohungsaus

gaben auf diesem Sektor konnte somit überwunden 

werden. 

Im Voransohlag 1974 ist ohne Berüoksiohtigung 

des Konjunkturausgleiohs-Voransohlages beim Teohnisohen 

Versuohswesen insgesamt gegenüber dem Vorjahr ein 

Rückgang von rdo 12 Nio S zu verzeiohnen, der insbe

sondere durch die außergewöhnlioh hohe Investitions

tätigkeit der BVFA Arsenal im Jahre 1973 begründet 

ist .. Der Voransohlag 1974 beträgt außerdem nur rd. 

56% der lt. 6.Bericht für dieses Jahr ermittelten 

Vorsohlagsziffer. Die Diskrepanz in der Entwioklung 

des staatliohen Förderungswesens müßte duroh ent

spreohende Anstrengungen im Bereiohe des Teohnischen 

Versuohswesens vor allem deswegen wettgemaoht werden, 

damit die Einriohtungen auf jenen Stand gebracht 

werden können, der den gestellten vermehrten Anforde

rungen entsprioht. 

Für die Periode 1975 bis 1983 ist gemäß 

Anlage 2 eine Erhöhung bis auf rdo 216 Mio S vorge

sehen. Auoh dieser Betrag wurde gegenüber den Vor

jahresberiohten unter realer Einsohätzung der allge

meinen Budgetlage reduziert" 
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Gesa.'ntübersicht über Forschungsaufwand des BN.f .BuT (in Hio S ) 
in d en Jahren 1969 - 1974 *) 

1969 1970 1971 1972 1973 

1) E E E E V5 ];.' 

Allgem.Bauforschg. 0,707 1,510 1,308 1,470 6,000 1 ,294 

Wohnbauforschung 13,2102) 38,700 2) 26,2002) 48,0242) 53,600 51,229 2) 

Bauforschg.insges. 13,917 40,210 27,508 49,494 59,600 52,523 

Straßenforschung 0,303 1,808 1,780 3,293 34,200 21,871 2) 
Nichtstaatl.VA: 

Investitionen 5,002 6,532 5,893 8,734 50,000 8,027 
F e u . E.Arbeiten 0,677 0,761 0,899 0,859 6,000 753 

Summe: 5,679 7,293 6,792 9,593 56,000 8,780 

Staatliche VA: 
Investitionen 35,343 35,958 21,362 35,376 51,000 52,613 
F.u.E.Arbeiten 28,010 29,373 32,305 31,432 35,000 35,181 

Summe: 63,353 65,331 53,6673) 66,808 86,000 87,794 
Techn.Vers.Wesen 

insges . 69,032 72,624 60,459 76,401 142,000 96,574 

BN:.f .BuT insges. 83,252 114,642 89,747 129,188 235,800 1 70,968 

*) 
1) 

= Ohne Beiträge an Internat.Organisationen u.ohne Energiewirtschaft u.Elektrotechnik 
E = 

V5 = 

V6 = 

BVA = 

Ausgabenerfolg 
Vorschlag lt. 5.Bericht 
Vorschlag lt. 6.Bericht 
Bundesvoranschlag 

2) Zugesichert 

(Bedarfsschätzung) 
(Bedarfsschätzung ) 

3) Aus methodischen Gründen nicht mit Beila�e T des &�tsbehelfes 
z\m Hundes�inanzgesetz vergleichbar � 

Anlage 1 

1974 

V6 BVA 
I 

6,100 '1,785 
62,700 71,126 I 
68,800 72',911 I 
40,000 43,502 \ 

I 60,000 8,830 
8,000 964 

68,000 9,794 

46,000 35,222 
38,000 39,560 
84,000 74,782.J� 

152,000 84,576 

260,800 200,989 . 

N 
..j::o. 

I 
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Gesamtübersicht über Forschungsaufwand des Br/I.f .BuT (in }'1io S) 
für die Jahre 1973- 1983 *) 

1077; 1Q74. 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1 ) V5 E V6 BVA 
�llgem.Bau-
f'orschung 6,000 . 1,29�2 ) 6,100 1,785 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,C 
Nohnba�orschg • 53,600 51,229 62,700 71,12€ 76,1 86,4 96,4 107,8 120,7 135,; 

Bauforschg . insg. 59,600 52,523 68,800 72,911 78,4 88,8 98,9 110,5 123,5 138,3 

straßenforschung 34,200 21 ,871�' 40,000 43,50� 43,0 45,0 49,0 52,0 56,0 60,0 

tHchtstaatl. VA: 
8,83C Investitionen 50,000 8,027 60,000 13,5 17,2 21,9 26,6 30,3 35,( 

F.u.E.Arbeiten 6,000 753 8,000 964 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3�C 

�umme: 56,000 8,780 68,000 9, 79� 15,0 19,0 24,0 29,0 33,0 38,( 

ßtaatl.VA: 
35, 22� 69,e Investitionen 51,000 52,613 46,000 41,0 47,0 52,0 58,0 63,0 

F.u.E.Arbeiten 35,000 35,181 38,000 39,56C 42,0 46,0 50,0 55,0 60,0 65,e 

pumme: 86,000 87,794 84,000 13)74, 18� 83,0 93,0 102,0 113,0 123,0 134,( 

�eohn . Vers.Wesen 
84,57E h 26,0 insges. 142,000 96,5'74 152,000 98,0 112,0 142,0 156,0 172,( 

�.f.BuT inag. 235,800 170,968 260,800 200,98c 219,4 245,8 273,9 304,5 335,5 370,� 

�L = 

Ohne Beiträge an Internat.Organisationen u.ohne Energiewirtsohaft u.Elektrotechnik 
v5 = Vor

.
schlag It . 5.Bericht (Bedarfsschätzung) 

V6 = Vorschlag lt.6.Bericht ( Bedarfsschätzung) 

2): 
3): 

E = Ausgabenerfolg 
BVA = Bundesvoranschlag 
Zugesichert 
AÜB methodischen Gründen nicht mit Beilage T des Amtsbehelfes 
zum Bundesfinanzgesetz vergleiohbar 

Anlage 2 

1981 1982 

3,1 3,3 
151,9 171,8 

155,0 175,1 

65,0 70,0 

38,7 43,4 
3,3 3,6 

42,0 47,0 

74,0 
70,0 

80,0 
'5,0 

144,0 155,0 

186,0 202,0 

406, 447,1 

1983 

3,6 
192,0 

195,6 

75,0 

47,1 
3,9 

51,e 

85,0 
80�0 

165,C 

216,0 

486,6 

I\) 
\J1 
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Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
auf dem Gebiete der "Allgemeinen 
Bauforschung "im Jahre 1973 

Studie zwecks Aufbaues einer österr . zentralen 
Informations-Clearing-Stelle 

Anlage 3 

Informationsbroschüre "Modularkoordination" 

Druckkostenzuschuß zur " S trahlenschutzanalyse" 

Ermittlung eines geeigneten Beurteilungsmaßstabes 
für den Verschleiß glasierter keramischer Bodenfliesen 

ßntwicklung von Methoden zur Messung der interstationären 
Spannungs- und Temperaturzustände in dickwandigen Druck
behältern aus Spannbe ton und deren experimentelle Erprobung 

Terminologie der Baukalkulation und des Bauvertragswesens 
als Grundlage für ein Fachwörterbuch 

Vergleichende Untersuchungen über Prüfmethoden zur Beur
teilung des Brandverhaltens von Baustoffen und Ver
kleidungsmaterialien 

Vorfertigung im Schul bau ( abgeschlossen ) 

Entwicklung von Schulbausystemen ; 
statische Beratung ( in Durchführung ) 

Untersuchung über Grundlagen für die Vereinfachung der 
Preisberichtigung des Anteils " Sonstiges" ( in D ' urchführung ) 

Untersuchung über Grundlagen für eine Darstell�ng 
d.er prinzipiellen Anwendungsmöglichkeiten der ÖNORM B 1010, 
Naßordnung im Bauwesen ( in Durchführung ) 

Zivilschutz , Untersuchung betr . die Novellierung der 
technischen Richtlinien für Grundschutz in Neubauten ( abgeschl . )  

Zivilschutz ; weitere Forschungsarbei ten über Filteranlagen 
( in Durchführung )  

Nessung der elektro s tatischen Aufladung an Kunststoff
bod.enbelägen ( begonnen ) 
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Forschungsarbeiten die im Jahre 1973 
auf dem Gebiete des \'lohnungsbaues 
gefördert wurden (laufende Vorhaben) 

Stad terneuerungspro j ekt Salzburg-IVlaxglan 

Erneuerungsprojekt Braunau - Enknachseite 

Versuchs- und Vergleichsbau in Wien 21, 
Gerichtsgasse-Peitlgasse, praktische Anwendung 
der PROKTOR-Bauweise. Abgeltung von Hehrkosten 

Demons tra ti vbauvorha ben l'1aroh trenlc, 
1 .  Bauetappe 

Demonstrativbauvorhaben WOHNEN MORGEN, Oberwart 

Kriterienkatalog als Entscheidungsgrundlage 
für Demonstrativbauvorhaben im \vohnbau 

Die �HNTERBAU-Praxis beim \vohnhausbau und 
analogen Hochbauten 

Flachdäoher besonderer Bauart 

Kosten einer Wohnung 

Versuchs- und Vergleichsbau in Wien 21 , 
Gerichtsgasse-Peitlgasse (PROKTOR-Ziegel 
Nontage-Verfahren) 

Kosten - Nutzen - Untersuchung des Fach
seminars "Analyse von Bausohäden" 

Nassenermittlung, Bauausschreibung und 
Abrechnung auf EDV-Grundlage 

Strukturelle Analyse des Althausbestandes 
und Erstellung eines Stichproben-Nodells 
zur Be''Iertung dieses Bestandes 

Kinder in AI�..,ohngebieten 

Arbeitstagung "Qualität des Wohnens " 

Sozialpsychologische und soziologische 
Einflüsse auf d.ie Wohnkultur 

Interesse an Eigengestaltung der \'1ohnung. 

III-130 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 05 Bericht Bauten u. Technik (gescanntes Original)30 von 46

www.parlament.gv.at



- 28 -
4/ 2 

Vorteile li..lld Naohte ile des  inners täd tis ohen 'dohnens 

J'lIobilis ierbares Interesse an Saalwohnu..11gen 

Einstellung der Bevölkerung zu e inem 
Anbot an Wohnerz iehung 

Soz ialrälli�liche Gl iederung d er ös terrei chis chen 
TU ttels tad tregionen o Kle inräumige Analys e  der 
\'lohnverhäl tnisse in den österre ichischen 
rU ttels tad tregionen 

Soz ialräurnl iche Gliederung der ös terreichis chen 
Gro ßs tad tregionen o Kleinräumige Analyse der 
'dohnverhäl tnisse  in den sechs ös terreichischen 
Großs tad tregionen 

Archi teldenwet tbewerb \'lOIDfEN l'1ORGEN 
in Vfien 

Trendextrapolation d er Bevölkerungsent
vricklung bis zum Jahre 1 990 in d en Stadt
regionen und Wohnungsmarktregionen 

Analyse d es Wohnungsbes tandes d er geme innütz igen 
'dohnungswirts chaft Ös terreichs aus der Häuser -
und Wohnungs zählung 1 97 1  

Das HERAB-Sys tem zum Einbau von Sanitär
Ins tallationen in Altbauwohnungen inner
halb von 36 stunden ( ohne Hieterums iedlung ) 
Rational i s ierung der vertikalen Erzeugung 
von Fertigteilelementen für den Wohnungsbau 

Hers telltL11g von Z ie gelfertigte ilelementen und 
lilontageverfahren Sys tem PROKTOR 

Die Porens truktur der Baustoffe und ihre 
bauphys ikal is che Bed eutung für d en Wohnungsbau 

Bod enordnung und Planwertausgle ich 

Die eleI-:tr ische Fußbodenhe izung als wirts chaft
l iche , umweltfreundliche und hygienis che Be
he izung eines v'lohnblocks (DBV We iz ) 
Itauchlo s e  l?ülls chachtverbrennungsanlage 

Darlehen bei der Landeshypotheken-Ans talt 
Salzburg , Tilgung des Darlehensres tes per 
3 1  e 1 2  .. 1 97 2  
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Anlage 5/1 

Forschungsarbeiten die im Jahre 1973 
auf dem Gebiete des Wohnungsbaues 
fertiggestellt wurden 

Untersuchungen von lVIöglicbkei ten für eine 
rationellere :B.'rrichtung von \�lohnbauten 

Kriterien der Wohnungsgestaltung 

Hexagonale Vlohnzellen 

Neue 'dohnform Ragni tz 

Wohnungen für Körperbehinderte 

Großräumige Erneuerung städtisoher 
Sanierungsgebiete, Sanierungsmodell Braunau 

Soziale Faktoren städtischen \Vohnens. 
Empirische Situationsanalyse und 
soziologische Optimierungsmodelle 
am Beispiel der Stadtregion Linz 

Untersuchung über die VlirtschaftliclLlcei t 
von flexiblen und variablen Wohneinheiten 

Organisationsformen und 
strategien der Stadterneuerung 

Grundlagen für die Erstellung eines 
Bebauungsplanes ( Sanierungsplanes) 
fi.i.r d ie Altstadt von Krems/Donau 

Das Terras senhaus 

Hüllbeseitigung aus Wohnungen 
uno. \'lohnhausanlagen (Bau und 
Betrieb geeig�eter Anlagen) 

Transportprobleme im 
Dachdeckergewerbe 

b'ntwicklung eines Leichtbeton
napid-Bausteines 

Öffentliche 'dohnbauförderung und 
Bod enordmmg - Eine verfassungs
rechtl iche Untersuchung 
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Entwicklung neuar t iger l!'ertigt e il e  
für d en Wohnungsbau (Verbundelemente 
aus Al"Ll und Kuns t s toff , kuns ts toff
b e s chichte t e s  Alu ) 
1 .  Pro j ekts s tufe 

Untersuchungen über die lilögl i chäe i ten 
d e s  prak t i s chen E insat z e s  von Kuns t
s toff im Wohnungsbau 

Richtlin ien für die Anwendung 
wirts chaftl icher Schalls chutzmaßnahmen 
im Wohnungsbau al s Vorbere i tung für 
le gislative j\laßnahmen 

lUchtlinien für Hontagebauwe ise 

Städ ti s che Erhebungen d er Kos ten von 
in Althäus ern durchgeführten Ver
b e s s erungsarbe iten 

IoJ ind e s tanford erungen an e ine "\'lohnung 

Zusammenhänge zwi s chen Wohnbedingungen 
und psychi s chen Störungen 

'\'lirts chaftl icher Wärme s chutz - Te il 111 

D ie Zers iedelung Ö s terre ichs 
Pro grrumner s teIlung 

Untersuchungen über d en 
Gebrauchsv.,ert von Dod enbelägen 

5/2 
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G e s a m t ü b e r s i c h  t 
U Der d ie im Rahmen d er Straßenfors chung 

in Bearb e itung s t ehend en Förd erungen 

Pro gn o s everfahren zur F e s tlegung d e s  
Au sbaugrad e s  von S traßenzügen 

Dere chnungs grund l agen für d i e EinspanmIirkung 
von Bohrpfähl en und Schl i t zwand e l ementen 

Verh ind erung von Fro s taufbrüchen 
auf elek tr oly t i s chem Wege 

E influß d e s Grünbl inkens auf d i e 
J�e i s tungs fäh i gke i t und Verkehr s s icherhe it 

Anlage 6 

Untersuchung d er für d ie Bemes sung von Straßen
r:.uers chn i tten maßgeb end en Verkehrss tärken 

Vorläu f i g e  Richtl in ien für ingen ieurbiolog i s che 
Arb e i ten im S traß enbau 

Er satz d er Fro s ts chu t z s ch i chte durch S tyropor
b e tons ch ichten unter der B e t onfahrbahnd e cke 

2l ektronenm ikr o sko p is che und röntgenographis che 
Untersuchun gen von Böden zur Klärung d er S truktur
änd erungen b e im S chervorgang 

�inflüs s e  von Wegee inmündungen , Haus zufahrten u . d gl . 
auf d ie Verkehr s s i cherhe i t  und d en Verkehrsablauf 
von Haup tverkehr s s traßen 

Aufs tellung von Bewertungsz iffern für 
d ie Ebenfläch igke i t von Bund e s s traßen 

Vergl e ich Lo s-Ange l e s -Abriebte s t  - Deval 
Te s t-und Schlagz er trümmerungswert 

Exp e r imentelle Spannungs analys e  
an Be tonpfähl en 

l" e s t s tellung d e s  Einflus s e s  von Spike s -Re ifen 
auf d ie Verkehr s s i cherhe i t  und Be s timmung d er 
Abnützung s e rs che inungen von Fahrbahnd e cken 
d urch Spikes 

Bere chnung und Dars tel lung d er Verte ilung 
d er relat iven Unfallz iffern auf d en Bund e s 
s traßen Ö s terre ichs für d i e Jahre 1 970/ 1 97 1  
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Anlage 6/1 

Klärung d e s  Unfallante ile s  baul icher Ursachen 
am Unfallges chehen 

Untersuchungen zur Erwe iterung d e s  
Lo s Ange l e s -Verfahrens auf Korngemis che 

Entwi cklung e ines Kalkulationsprogrammes 
für d en s traßenbau 

Be s t immung von Nater ial e igens chaf ten 
aus d ynamis chen Versuchen 
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Anlage 7/ 1 

G e s a m t ü b e  r s i c h  t 
über d ie im Rahmen der Straßenfors chung 
in Bearbei�tng s tehend en Fors chungsaufträge 

Untersuchtmg der : iberbre i ten zwe ispurigen Straße ; 
Vergleich mit d er normalbreiten 2-spurigen Gemis cht
verkehrss traße und der 2-spur igen Auto s traße 

Richtl in ienentwurf für Anlage von Langsamfahrspuren 
an Bund e s s traßen A und B 

Be s chleunigungs - und Verzögerungsspuren 
s owie Verfle chtungs- und Nanövers tre cken 

lJmfa s s end e Untersuchung d er Probleme d er 
F inan z i e rung d e s  Straßenbaues in Ös terre ich 

Ri chtlinien für d ie Durchführung von 
Verkehrs erhebungen 

Ans chaffunG e ines Prüfgerätes für 
Bod enmark ierungsmater ial ien 

Kapaz i tät der Bauwirts chaft und 
Hat ionalisierung d er Bauabwicklung 

Verkehrstechnis che Grund lagen für 
d ie Ausbild ung von Kehren 

J<'elsverlauf unterhalb von Aufs chüttungen 

Frostgefährd ung gebrochener und natürl icher Kiese 
mit  bes ond erer Berücks ichtigung d er Kornverfe inerung 
be im Einbau 

Änd erung der Eigens chaften von Spl itten und Kiesen 
be im Durchgang durch d ie Tro ckentrommeln 
Einfluß d er Ausb�uelemente auf die 
Verkehrss icherhe it von S traßen 

Untersuchungen an Brückenabd ichtungen 

Einfluß verschied enartiger Zus chlagstoffe 
auf d ie Dauerhaftigke it  und Griffigke it 
von bituminösen Fahrbahnbelägen 

Charakter isierung von Füllern , d ie im 
s traßenbau verwende t  werden 

\'l ind s chutz an Straßen und Brücken 

S trömungsvorgänge in Lüftungs s chächten 
von straßentunnel 

(�O-ß'rnis s ion von Pers onenkraftwagen 

CO-llrod uktion und CO-Verteilung im 
Felbertauerntunnel 
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Grund s at z untersuchungen von Straßentunnel-Lüftungen 

Zer s törungsfre i e  Prüfung d er Straße 

Bere chnung d er Querneigung von S traßen 

Zuläs s ige Anrampungsmaße und Fahrbahntor s i onen 

.P ahrbahnverwindung bei geringem Längs ge fälle d er Ni ve l e t te 

I,ängsd rucklcräf te in raumfugenlo sen Be t onde cken 

L i eferung von Transportbe ton mit kün s t l i chen 
Luftporen und Erhärtungsverlauf von S traßenbe ton 

Hinterfüllung von Brückenwiderlagern 
mit s tab i l i s iertem Bod en 

Nachbehand lung von Be tonfahrbahnd e ck en 

Kons truktion von S chleppkurven 

L iteraturb e s chaffung für Le is tungs fähigk e i tsbere chnung 
n i cht l ichts ignal ge regel ter Kreuzungen 

lle chan i s che Auswirkungen d er Sp ik e s -Re ifen 
auf Beton- und b i tumin ö s e n  Fahrbahnd e cken 

Aquaplaning in Abhängigke i t  von Was s erf ilmd icl�e , 
He ifenprof i l und Fahrbahnbe s chaffenhe i t  

Das Verhal ten d e s Sattelauflie gerzuge s im 
kr i t i s chen Fahr- und Brems bere i ch 

Kr itis che Fahrzus tänd e in s tationärer und 
ins ta t ionärer F ahrbevle gung 

St ichprobenIn e th o d e b e i Verkehr s s tr omerhebungen 

Abriebverhal ten - Verhal ten gegen Sp ike s-Re ifen 

B e s t immung d er Oberflächenrauhigk e i t  
von Mineralkörnern 

üntersuchung d e r  S chubfes t i gke i t  
von Abd ichtungs sys temen von Brücken 

Räum- und S treuversuch auf d er Aut obahn in Kärnten 

Dars tellung d er Straßenachse und der 
Grad iente al s Kont inuum 

Prüfung d er Vers chl e i ßf e s t igke i t  von Ge s t e ins 
Yl1ater ial ien für Fahrbahnd e cken gegenüber 
Sp ike-Beans pruchung 

ICo rnumlagerungen b e i S cherd e format ionen von Böd en 

Grund l agen für d ie verkehr s ge r e chte Planung von 
Kno ten und Ans chlußstellen an d ie S chnel l s traßen 
und Autobahnen 
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Be s timmung d er mechanis chen Stabilität 
bituminöser Abd ichtungswerks toffe 

Ver1cehrsmengen auf den Bunde s s traßen unter 
besond erer Berücks icht igung d e s  Fre i z e i tverkehrs 

7/3 

Der Güterverkehr auf Ös terre ichs Straßen und Schienen 

Ökonomis che Entsche idungskri terien für 
S traßenbauinve s titionen 

Straßenbaupre ise  und Kapaz itätsauslas tung 
d er Bauwirts chaft 

Einfluß des  Schle chtkorngehaltes auf d ie 
Eigens chaften d e s  erhärte ten Be tons 

Dyna0ische Radlad ten von LKW-Zügen und 
Sattelaufl iegern als Dimensionierungs
grö ßen für Fahrbahnd ecken 

Perspekt ive Schaubild er von Straßenpro j ekten 

Untersuchungen zur automatis chen h'rmi ttlung 
von Fahrzeugarten 

Bewertung von Geste insmaterialien im 
bi tluninösen Deckenbau , 2 .  Te il  

Einflüs se  der Kornform und Oberflächenbes chaffenhe i t  
von Brech- und Natursand en auf d ie Verd ichtungs
will igke i t  und d as Verformungsverhalten 
b i tum inösen Hischgutes 

Technologis che Versuche an S traßenbe ton 

Einfluß der Ausbauelemente von nach Richt
l inien gebauten niveaugle ichen T-Kno ten 
auf d ie Verkehrs s icherhe it 

Spannbe tonbrücken mit Druckspannglied ern 

Hußemis s i on von Las tkraftwagen 

Ermittlung neuer Bemes sungsgrundlagen 
für d ie Lüftung von Straßentunnel 

Sprengers chütterungen b e im Tunnel-Vortrieb 
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F ö r d e r u n g s v o r  h a b e n 

auf dem Geb i e te d e s  " Technis chen 
Versuchswe s ens " im Jahre 1 97 3  

Ad apt ierung und. Aus s tat tung neuge s chaffener 
Rälune zu Laboratorien 

Anlage 8/ 1 

Erfors chung d e s  te chnologis chen i'lertes d e r  Zuckerrübe 
für d ie Zuckererzeugung ; Err ichtung e ines Kühlhaus e s  
für d ie Rübenproben und 1!'abriks säfte zwe cks Konservierun g 
d erselben für Fors chungs zwe cke - Ans chaffung d er mas ch i
ne llen KU.hle inr ich tung und der He ß- und Regelgeräte 

Verbe sserung und Neuentwicklung von Prüfverfahren ver
s chied ener Be s chich tungen , und zwar von Hol z  und 
H o l zwerk s t o ffen 

Ausbau d er ASTRÖ ( Erwe i terung d er Fors chungs tät igke i t )  

Vervoll s tänd igu.ng und Hod ernisierung d er Einr ichtungen 
d er Prüfan s tal t ,  um al len Anforderungen an Un tersucbungen , 
d ie d er " Ganzhe it d e s  Bauv/erke s "  d ienen , nachkommen zu 
tönnen 

In tarbei t an d er Uoerprüfung und hntwicklung von 
Untersuchungsverfahren im Rahmen d e s  Internationalen 
K omitees gießere i te chni s che Vere inigungen , Ko��is s i on 1 a  
" B ind e tone " 

J:<"'ntwicklung e iner neuen Prüfme thod e  für d ie Te s tung d er 
P il zre sis tenz , spez iell von Holzwerks t offen � äquival ent 
d em Schwammke llerte s t  ( Forts e t zungsvorhaben ) 

Ans chaffung e ines Atomabs orptions-Spek tralpho tome ters ; 
Auf s tellen und Erproben d e s  Gerätes 

Brr ichtung e iner Versuchsbrauere i in d en 
Räumen d er Versuchsans talt 

Ans chaffung von Ne ßgeräten und Ver suchse inr ichtungen 
für d ie Verb e s s erung der meßtechni s chen Bed ingungen 
für d ie d er z e i t  in Durchführung bef ind l ichen 
Fors chungsvorhaben 

��d aptierungsarb e iten in Räumlichke i ten für d as 
Os terreichis che Teppi chfors chungs ins t i tut 

Fertigs tellung des Prüf s tande s  für Rake tenantriebs 
sys teme d e r  Ös terre ichis chen Ge sell s chaft für Wel t
ra.umfors chung und Flugkörperte chnik b e i  Sollenau / NÖ 

ßn�/icklung e ines Verfahrens zur Mes sung und Regelung 
von D efo�lationskenngrö ßen mit Ul tras challwellen in 
Schmel z en und Formte ilen aus Kuns ts toff 
( Forts e tzungsvorhaben ) 
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8/ 2 

1'n twicklung e iner ble ifre ien Hochindex-Reflexperle 
für e ine neue Refl exfolie zur Ste igerung der Sicherhe i t  
d e s  Verl:::ehrs - Ans chaffung von Versuchs - und Fors chungs
Geräten für d ie z entral e Fors chungs abte ilung 

Errichtung e iner Versuchshalle für Baufors chung 

Bl i t z z ählung in Ö s terre ich - Ans chaffung von 
Bl i t z z ählgeräten 

Umbau d e s  Be tonlabors d er RFB in e in meßtechnische s 
IJab or für e inen Pro z e ßre chner und Steuerungs elel:::tronik , 
s owie Neubau e ines Betonlabors für die Untersuchungen 
be i d er Durchf ührung des Pro j ekt e s  " Qualitätsbe ton" 

Aus bau von Ho torprüfs tänd en zur Bewältigung von 
Fors chungsaufgaben im Zusammenhang mit d em Umwe l t s chutz 

Zus chuß für d en X I I I . IDLCS-Kongreß 1 97 3  
( Forts e t zungsvorhaben ) 

Herstellung e iner Normklimaanlage zur Kond i t ionierung 
d er Raumluft im Laborraum Nr . 88 im Ös terreichi s chen 
Hol zfors chungs ins t i tut 

I'lobile Prüf s tation für d ie Durchführung 
von Versuchen am Eis enbahngle i s  

Ve rsuchs - und Fors chungsans tal t für Förder- , 
Aufbere itungs- und Verfahrens technik ; FAV 
Zusatzantrag für Neß- und Labore inri chtungen 

Ans chaffung e ines 2 t Ho chfrequenzpul sators 
i ;Ü  t Zusatze inr ichtungen 

III-130 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 05 Bericht Bauten u. Technik (gescanntes Original)40 von 46

www.parlament.gv.at



- 38 -
Anlage 9/ 1  

F 0 r s c h u n g s a r b e i t e n 
in der BVFA Arsenal im Jahre 1 97 3  

1 .  Elektrotechnis che Versuchsans talt ( ETVA) 

Alterungsverhal ten von Flächenhe izleitern 

Eins ch\'lingfrequenzen in }Ti ttelspannungsne tzen 

Untersuchung neuer Formen von Indus trie
s teckvorrichtungen 

Stufens chal ter für Transfonnatoren 

hntwicklung von Be triebsmitteln für d ie 
Stromversorgung und Energieübertragung 

:E.'ntwicklung e iner mobilen Neßanlage zur Unter
suchung trans ienter und impulsförmiger Vorgänge 
in Hochspannungsanlagen 

Die VeTIiendung d er elektrischen Energie zur 
komfortablen und pre iswerten Wohnraurnhe izung 
und damit Ers chl ie ßung neuer Nöglichke iten 
be i der Wohnraumges taltung 

Vere inhe itlichung d er Prüfung von Datenübertragungs 
modems mit grö ßerer Übertragungsges chwind igkeit , 
1mpfehlungen für die Annahme durch d ie Fernmeld eunion 

Lösung meßtechnis cher Probleme für d ie Beurte ilung 
von Datenübertragungs sys temen 

störungen auf Datenübertra�lngs-Lei tungen 

Beurte ilung von Gle ichs trom-Datenübertragungsmod ems 

Einfluß des luftelektris chen Feldes auf d en Hens chen 

I'.les sung d er Ionenkonzentration d er Luft 

Entwicklung e iner neuart igen querdurchläss igen 
Trennwand für d en elektrolytischen Trog 

Abhängigke it d e s  Lei tungsverhal tens von durch 
�rrennvorgänge gewonnenen s tatis chen Aufladungen 
von Isol iers toffen gegen Me talle 

Blel;:troni sche h'nergiemessung am Prüfgerät für 
e igens ichere Kre ise 
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2 .  Grundlagenins titut ( GI) : 

Ringanalys en und Nitarbe it  an der Analys e  inter
nationaler Referenzproben geologis chen Materials 

Hydrogeochemie des  Donauwassers mit bes onderer 
Berücks icht igung d er Schads toffe 

Geochemis che Kriter ien für Riff- und Lagunenfaz ies 
in Karbonatsedimenten 

Analytische Methoden zur Bes timmung von Wolfram 
in geologis chem Haterial und Untersuchungen über 
d ie "\1olframverteilung in ös terre ichischen Ges te inen 

Eine spektrochemis che Me thode für die extreme 
Spurenanalys e  von Blei- und Z iru{erz en 

Tri tium- und Deuteriumme s sungen an d iversen,,=, 
Nied ers chlags- , Oberflächen- und Grundwäss ern 

C
1 4-Analysen mit Liquid-Sz intillationscounter 

Eine neue He thode  zur Nes sung der vertikalen 
Fließge sch"lind igkei t in Bohrlöchern 

Erforschung der Ko chbrunnen des Neus ied lersees 
und d e s  in diesen zuflie ßenden Grundv,ras s ers 

Tri tiwD.analysen von Kars twäs s ern des Raumes 
Pos to jna/Jug .. 

Untersuchung von Ges te insmaterial hins ichtlich 
Abriebverhalten , Pol ierfähigkeit und Verhalten 
gegenüber Spike-Reifen 

Zers törungsfre ie Prüfung der Straße zum Zwecke 
der Kontrolle und Abnahme durch d ie Baubehörd e 

Charakterisierung von Füllern , d ie im Straßenbau 
verwend et  werd en . 

Entwicklung einer Me thod e zur Be s t immung d er 
Oberflächenrauhigke i t von I<Iineralkörnern 

Räum- und Streuversuch auf der Autobahn in Kärnten 
bei minimaler Salzs treuung unter Beobachtung des 
Abriebes d er Verschle ißs chicht 

Charakteris ierung von Fülls toffen : Nikrolcalori
metrie von }1ills toffen 
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9/3 

3 .  I':iaschinenbautechnische Versuchsanstalt (NBVA) 
Untersuchung über den Einfluß der Taubildung auf den 
Wärmetransport und den Druckverlust in Klimaverd arnpfern 

Untersuchungen über das Stromaufwärtswirken 
von Druckstörungen in Grenzschichten bei Überschall 

Grundsatzuntersuchungen über die Lüftung 
von Straßen tunneln . 
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Fors chungs- und Entwicklungsarbe i ten 
d es fl Eichwe s ens " im Jahre 1 973 

Anlage 10 

Untersuchungen über d ie meßte ohnis chen Eigenschaften 
und über d ie Einsatzmögl i chkeit von I'leß s chle ifen 
für d ie e ichtechnis che Prüfung von gro ßen Durchfluß
z ählern für JUneral öle ( abge s chlo s sen) 
Gefügeuntersuchungen an IJIanome terfedern 
( 1!'orts e tzung ) 
b'ntwiclclung von Methoden zur Automatis ierung und 
�ational is ierung von s pektralpho tometri s chen 
1'le s sungen ( Forts e tzung ) 

Untersuchungen über die Verwendung d er Ers tarrungspunkte 
von Z inn und Zink al s Fixpunkte d er Internationalen 
Prak t i s chen Temperaturskala (Fortse tzung ) 
:S'utwi cklung von Ne thoden zur Prüfung von Temperatur
!ne ßanlagen mit Widers tands thermome tern am Ver
wendungs ort 

Untersuchungen d e s Remis s ionsverhal tens von pho to
me tri s chen We ißs tandard s in vers chiedenen He ßgeome trien 

Unersuchungen über Prüfme thoden , das Betriebsverhal ten 
und den Einbau von Wärmernengenme ßgeräten 

Untersuchungen über d en Einfluß von Änd erungen der 
Umgebungs temperatur auf das Verhal ten von Normal elementen 
für d ie elektrische Spannung 

Dutwi cldung von heßverfahren zur Prüfung von tragbaren 
UV- S trahlungsme s s ern für med iz inis che Zwe cke 
( Fortse tzung ) 
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Fors chungs- und Entwicklungsarbe i ten 
des "VerrD.e ssungswe sens " im Jahre 1 97 3  

Anlage 1 1 / 1  

a )  auf d en Geb iete der Pho togramme trie 

Le i s tungs s tud i e  über d en Bild flugb e trieb des 
Bund esam t e s  für Ei ch- und Verrne ssungs\'le sen ( abge s chl o s s en )  

We iterführung d er Untersuchungen über d ie Automation 
im Bere ich der numeris ch-photograrrune tr i s chen IJuft
bildaus\'lertung unter b e s ond erer Berücksichtigung 
d er im Bere ich d er s emianalytis chen Verfahren 
ge gebenen l·Iöglichke i ten ( Fort s e t z ung) 

Untersuchung von Anomal i en bei der Abb ildung von 
lufts ich tbar gemachten Punkten im Bere ioh der 
Katas terpho togrammetr i e  ( Fortse t zung ) 

Experimentelle Untersuohungen von gro ßen HodelI
verbänd en für Zwe cke der Überprüfung fes tpunkt-
l o s er lliiume (Forts e t zung ) 

Untersuchungen und praktisch r  Erprobung von 
d igitalen Luftbild auswertungen für Zwe oke der 
Umbildung und Reambulierung der Katas tralmappe 

hi tV/irlmng b e im ers ten " remote s ens ing" ( Fern
erkundungs ) - Versuchsprogramm in Ö s terre ich mit 
d er Aufgabe , e ine landwirts chaftlich-wass erwirt
schaftliche Analyse d e s  I'·Iarohfelde s zu ers tellen 
und e ine thermis ohe Untersuchung der Donau von 
Hainburg bis Linz d urchzuführen 

Untersuchung und Erpro bung e iner I�Iethode zur rat io 
nelleren Schaffung von Paßpunkten im Ho chgeb irge 

Tes tflüge unter Verwendung höher empfind li chen 
Filn�aterial s  mit d em Ziel , d i e  Eignung s olcher 
Filme insbes ondere für Flüge im Herb s t  zu prüfen 

Te s tflüge mit Fals chfarbf ilm mit d em Ziel , d ie 
Farbv/ied ergabe bei vers chiedenen Flugdispo s i t ionen 
zu ]lrüfen 

b ) auf dem Geb i e t e  der Topographi e  

Untersuchungen über d ie Wirts chaftlichke i t  von 
Verfahren zur Hers tellung e iner Karte 1 : 1 0  000 
( Portse tzung ) 
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1 1 / 2 

Untersuchungen über die Anwendbark e i t  der Ortho
photographie in Ö s terre ich (Forts e tzung ) 

Untersuchungen über verbes s erte Kars tdars tellung 
in Karten 1 : 5 0  000 

Untersuchungen zur Anwendung der Automation b e i  
d e r  Hers tellung topograph i s cher Kartenwerke 

c ) auf dem Geb i e te der Kartographie 

Untersuchungen über B ildmaßs tab und Brennwe ite 
der Aüfnahmekamera zur Erlangung von Luftbildern 
für die Nachführung d er Karten 1 : 5 0  000 
( abges chl o s s en ) 

. 

d )  auf dem Geb iete der Reproduktions technik 

Arb e i t s s tudien in Netzplante chnik (Forts e t zung ) 

Untersuchungen für den Druck mehrfarbiger Karten 
mit verkürzter Farbskala (Forts e tzung ) 

Te s tre ihen für Fals chfarbf ilmentwicklung von 
Luftbildaufnahmen 

Sys tementwicklung für Nappenumb ildung mit 
Entz errung über d ie kartographi s che Kamera 

Entwicklung e iner Te ilautomation bei Halbton
vergrößerungen für Raumplanungs - und Raum
ordnungs zwe cke 

e ) auf dem Geb ie te d er Erdme s sung 

Theore tische Untersuchungen und praktis che Tes ts 
mit elektronis chen Entfernungsmeßgeräten und 
über Neßverfahren in Zusammenarbe i t  mit der 
Technis chen Ho chs chule Wien (l<'ortse tzung ) 

Untersuchungen über den Einfluß der me teorolo
gis chen Verhäl tnis s e  auf die Genau igkeit der 
elektronis chen �ntfernungsmes sung in Zusammen
arb e i t  mit der Technischen Hochs chule Wien 
(Forts e tzung ) 

Theore t ische und praktische I1itarbe i t  am europä
is chen Hauptdre iecksne tz s owie am europäis chen 
N ivellementne tz ( REUN )  mit S chwerpuructbildung 
bezüglich d e s  S tudiums von Erdkrustenbewegungen 
im Alpenraum ( Forts e tzung ) 

Untersuchungen zur zwe iten Ausgleichung d e s  
ös terre ichis chen Dre iecksne t z e s 1 . 0rdnung 
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