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KONSEQUENZ BRINGT ERFOLGE

Seibersdorf braucht den internationalen Vergleich nicht zu scheuen

D ic Erfolge dos Forschungszentrums im
Jahre 1992 bestätigen erneut die inarkthezo-
gene Unlernehmensstrategie. Alle Ziele der
mittelfristigen Planung wurden erreicht, in
einigen Fällen sogar deutlich überschritten.
Die Erträge aus Forschungsaufträgen liegen
im Berichtsjahr weit über den Planwenen.
Mit neuen Aufträgen im Umfang von ca.
260 Mio öS konnte darüber hinaus eine
solide wirtschaftliche Basis für das Jahr
11W3 geschalten werden.

Durch eine ausgewogene Personalpolilik und
die laufende Anpassung des Ausbildungspro-
fils an die Bedürfnisse des Marktes konnte
mit einem reduzierten Mitarbeitersland eine
beachtliche Leistungssteigerung cr/icll wer-
den.

Die Entwicklung des Forschungszentrums
Seibersdorf braucht den internationalen
Vergleich nicht zu scheuen. Eine Studie
unter dem Tilel "Wirtsehaflsbezogene
Forschung in Europa" dokumcntierl dieses
für alle Mitarbeiter des Forschungszentrums
erfreuliche Ergebnis.

Im Rahmen des Mittelfristigen Unterneh-
menskonzeptes konnten in allen Geschäfts-
bereichen Erfolge verbucht werden. So
gelangt die schnelle Bildvcrarhcilung im
Rahmen eines Gmf.iprojckles zur Druekleh-
lererkennung bei Banknoten zum Einsatz.
Durch den Neubau des Radiopharmakalabors
können in Zukunft nicht nur die Versorgung
der österreichischen Spitäler sichergestellt,
sondern auch vermehrt neue Präparate für
Diagnostik und Therapie entwickelt werden.
Die Werkstol'fentwicklung konnte durch die
Zusammenarbeit mit ESA und Austrian In-
dustries zu einem erfolgreichen Schwerpunkt

I im.l'nil'.Dr. IVtir ko-s Dr. \ \ inl'rii'il Sr

\\i-.Mnsih;ill/Tcr!uiik \\irtsrh;ill/\l;ir

ausgebaut weiden. Durch die Erweiterung
der Toxikologie war es möglich, die Arbei-
ten zur Inhalalionstoxikologie und die Unter-
suchungen zur Langzeilkanzerogenitäl zu
intensivieren. Die Technologiepolitikberatung
gelangt verstärkt hei der Einrichtung von
Förderungsschwerpunkten durch die
Bundesregierung und bei der strategischen
Ausrichtung der Technologiepolitik der
zuständigen Ressorts zum Einsatz.

Die Kooperation mit der EG wurde weiter
ausgebaut. Seibersdorf ist seit IW2 an vier
weiteren internationalen Forschungsvorha-
ben beteiligt. Internationale Aktivitäten
umfassen auch Beratungsläligkeiten für die
Informal ionslechnologie-Dilfusions-
programme im Rahmen der OECD.

Nach dem Motto "über tlas. was wir
können, dürfen wir auch reden" haben
wir IW2 unsere Öffentlichkeitsarbeit
ueziell ausschaut.



AUSBAU DER STÄRKEN

Mittelfristiges Unternehmenskonzept wurde für die
nächsten Jahre fest«ele<it

l a r a l l e l /tir Reorganisation dos Österreichi-

schen Forschungszentrums Seibersdorf em-

stand das Mittelfristige Umernehmenskon/epl

IWI bis I W . Während dieses Konzept

unsere Zielkoordinaten festlegt, sorgt die

jährliche "rollende Planung" in

den Arheitsprogrammen für die evenluell

nötigen Kurskorrekturen. Die Wissenschafter

und Industriemanager, die als Beiräte
der ein/einen Geschäftsbereiche fungieren.
diskutieren die Arheilsprogranime in der

jährlichen Beiralssit/ung und nehmen in

Form von Empfehlungen an den Aufsichisral

Stellung.
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Mittlerweile ist das Mittelfristige Unterneh-

menskon/epl. this auch die Personal- und

Finan/enlwicklung festlegt, für die Jahre

I W - IW7 fortgeschrieben worden. Es

betont vor allem:

• den Ausbau der eigenen Stärken wie /.um

Beispiel

- Untersuchungen der elektromagnetischen

Verträglichkeit ("EMV" I.

- Materialprüfungen ("ESA Test House").

- Mikrocharakterisierung von Werkstoffen

lAJ-Kompetcn//entrum).

- Entwicklungen für das Eisenbahnwesen

(z.B. "lärmarme Bahn"):

• die weitere Internationalisicrung durch

verstärkte Beteiligung an europäischen

Forschungsprogrammen:

• mehr Personalflexibilität:

• gemeinsame Projekte mit Industrie und

Universitäten am Standort

Seibersdorf.

\ (.Tyli'id) IWk-rimKihim-ii -

Um innovative Problemlösungen anbieten

zu können, brauchen wir wissenschaftliche

Expertise und eine leistungsfähige Infra-

struktur. Gesamteuropäische Vergleiche

/eigen, daß /usäl/lich zur Basisfinan/ierung

des Bundes Mittel zur technischen Moderni-

sierung und der Zugang zu den Erkenntnis-

sen der GriuKlkigcnlorschung \onnötcn

wären. Fehlende Förderungsmille! mul.Sten

wir bisher durch eine überproportionale

Steigerung der Einnahmen aus der Auftrags-

forschung wettmachen. Aus K&K-Hinnah-

meii und sonstigen betrieblichen Erträgen

erwirtschaftete Seibersdorf IW2 rund 300

Millionen Schilling.



EFFIZIENTE
PROJEKTABWICKLUNG
Die neue Organisationsslruklur setzt auf Konzentration
und Kompetenz

D uivh die Gliederung in I tin t" Cicschälts-

bereiche uiul zwei unterstützende ['unktions-

bereichc. die I WO eingeführt wurde, stellte

sich Seibei"sdorf organisatorisch in eine

Reihe mil den modernsten (•orschitngszeii-

iren Kuropas. Die neue Organisationsslruklur

hat zu einer Konzentration der wissenschafl-

liclien Jixperlise «elïihti und fördert iileieh-

/eilit; die inlerdis/iplinäre /.usammenarheil.

die für die Lösung komplexer Aufgaben

unentbehrlieh ist. Die fünf Cieschiil'lsbereiehe

sind denliieli auf die Bedürfnisse der

öslenviehisehen VVirlsehafl ausgeriehlet.

Die beiden l-unktionsbereiehe Marketing

und lîetriehsuinsehalï übernehmen wichtige

k;iiilni;innisclie l-'iiiiklionon für das Unterneh-

men und bieten in /unehmendem Mal.!e

Servieeleislungen für die operativen

(iesdiültseinhcilcn. Damit wurden die Vor-

aussetzungen für eine /ügige und effiziente

l'roieklahuicklung und damit größtmögliche

Kundenfreundlichkeil beschallen.

(icschäl'tsi'Uhrung

Stal) Sondcrprn jcklv

Industrielle
MelUvchnik

und
lnt'ormathms-
verarbeitun^

Verfall rens-
und

Uniwvll-
ttrlinik

Knsinetriiifj Lcbcns-
wissenschaften

Svsli'm-
f'orschunjj
"l'ei'hnik-

Wirlsthafl-
Umwelt

Marki'tinii Ik'lrit'hs-
«irlsfhalt



INDUSTRIELLE
MESSTECHNIK
UND INFORMATIONS-
VERARBEITUNG

| "Forschung im den Schaltstellen

der Information "

Unsere Partner sind innovative Betriebe,
ambitionierte Dienstleistungsunternehmen.
die zunehmend strategische Allianzen mit
uns eingehen, und die Öffentlichkeit, die
sich eine Verbesserung der Lebens- und
Umweltqualitüt erwartet. Im Jahr 1992
arbeiteten wir mit einer Reihe von Part-
nern in der Industrie an Forschungsprojek-
len. bei denen neue Technologien zum
Einsatz kamen, zum Beispiel:

Eisenbahnsicherungstechnik für ALCA-
TEL. Multi-Hypermedien für DIGITAL
und technische Sicherheitsleittechnik für
PHILIPS.

Auch öffentliche Institutionen zeigen
wachsendes Interesse daran, durch den
Einsatz moderner Meß- und Informations-
technik das Niveau ihrer Dienstleistungen
zu erhöhen. Beispiele für Aufträge des
öffentlichen Sektors sind:

A R B i ; n s ( ; i ; u i i : n :

• Mikrostruktur-lntersudiiinycn

• Prüf- und Priizisioiismelitechnik

• Anla^cnmeli- und Steuertechnik

• Mcdizinniclt- und (icriitctechnik

• l mweltmefS- und (lerätetechnik

• Fehk'rlolcrantc Systeme

• liild- und Dükuinentveriirbeitung

l niv.l'iof.Dr.OlIo.l.Ktkr

Schnelle Bildverarbeitung für die
Österreichische Nationalbank. Daten-
bankoptimierung und Visualisierung für
das Umweltbundesamt, die Entwicklung
eines hochempfindlichen Ganzkörperzüh-
lers für das Allgemeine Krankenhaus der
Gemeinde Wien und die Entwicklung
von teilautomatisierten Wetterstationen
für die Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik.

Wie sehr unsere Entwicklungen auf die
Bedürfnisse der Öffentlichkeit eingehen,
zeigen die lebhaften Reaktionen auf
unsere Studien über die Wirkung nieder-
frequenter, elektrischer und magnetischer
Felder auf Mensch und Natur. Derzeit
arbeiten wir für den Fachverband für die
Elektro- und Elektronikindustrie und den
Verband der E-Werke Österreichs (VEÖ)
an der Festlegung von Grenzwerten für
elektrische und magnetische Felder. Im
Auftrag der Energieforschungsgesell-
schaft des VEÖ untersuchen Fachleute
aus den Bereichen Landwirtschaft und
Meßtechnik in Versuchsfeldern die
Wechselwirkungen zwischen elektro-
magnetischen Feldern und Pflanzen,

Betrieb Rechenzentrum/Service



WETTERWERTE RUND
UM DIE UHR

Teilautomatisches System erfaßt das österreichische Wettergeschehen

C ine Scibersdorfer Kniwicklung, die

Wetterstation MHTLODA T-S. rationalisiert

die österreichische Wetterbeobachtung. Die

teiluulomatischen Sunionen sim.1 bisher an

127 meteorologisch repräsenlalhen Orion

Österreichs installiert und weiden der/eil

/um Mel.inet/ TAVVliS /usammcngefal.it.

Rund um die Ihr worden an den Mcl.istellen

die wichtigsten meteorologischen l'arameler

mil Sensoren automatisch erfal.il und ausge-

«oilol. Diese Weile werden über Dalenlei-

lung oder Tolotbn in die TAWHS-Zentrale

an der /enlralansUill für Meteorologie und

(ieodwiamik in Wien. Hohe Wane, und die

Reyionalsiellen in Innsbruek. Sal/hurg uiul

Klagenlun weilergeleilel.

In der Suindardiiuslliliruuy lial eine

MI-TliODAT-S Welierslalion insgesaml

seeh/ehn Mel.ikanäle und erlal.ll von tier

Temperatur über Luftdruck und relalive

l.ullleuehtigkeil bis /ur Sonnenseheindauer

und Windyeschwindiükeil alle rele\anlen

bodenbe/ogenen Dalen. Der enlseheidende

Vorleil LioLieniiher der bisher üblichen

manuellen Datenerfassung - im allgemeinen

durch ehrenamtliche Ueobaclner - liegt in

der hohen zeitlichen Auflösung. Die stn.h-

prohenarlige Datennahuie wird abgelöst

durch eine kontinuierliche Wellerbeobach-

tung, die vor allem den rmweltmeleorolo-

gen und Klimalologen eine umfassende

Datenbasis liefert.

(lines der Ziele des TAWHS-I'rojckles

bestehl tiarin. inleressieHen Insiilutionen alle

in Österreich erhobenen meteorologischen

und luftchemischen Dalen /ur Verfügung /u

stellen. Damil sollen Vorsorgemaßnahmen

erleichtert werden.

l'nser .Angebiit in tier CmwellmeLitechnik

wirtl durch zwei weitere Mel.lanlagen

ergän/t: l'WliD.AT. eine technisch

anspruchs\olle Lösung /ur IMierwaclumg

der Luflgüle. und HYDRODAT. eine Anlage

für Wassermessungen, the sieh durch beson-

ders kostensparenden Betrieb auszeichnet.



VERNETZTE DATENERFASSUNG

Neue Systeme übermitteln LuftschadstolTe Lind
meteorologische Werte

l UKDAT M1SST 1.1 I ITUOHIN

I'm das Thema Luft uintz es in oiMor

Link1 bei der Lntwicklung eines weheren

Systems, mit dem Seibersdorf seinen Beilrag

/u Umweltbeobachlung und l'mwellschutz

Icisien will: l'WHDAT. Lm sprechende

MeLinetze sind bisher \om l'imvekbimdes-

anit und von den Landein Oberösterreich

und Karinen insuilliert worden. Die Mel.i-

slLiiionen. die sich zu \ollautomatisehen

Mel.inetzen zusanimcnschlid.ien lassen,

sind für die großflächige Hrfassung von

Luftschadstoffen konzipiert. Das Anlagen-

konzept sieht die Vernetzung mit gleicharti-

gen oder ähnlichen Systemen vor. um

einen überregionalen Datenaustausch

zu ermöglichen.

[•ine interessante Kntwicklung wurde

im steirischen Dampfkraftwerk Voitsberg

erprobt. Hier ist neben sechs Immissions-

mcListellen in der l'nigehung des Kraftwer-

kes erstmals auch eine l'WHDAT-f-jnis-

sionsmel.ianlage in Betrieb genommen wur-

den. Das Dampfkraftwerk Zeltweg soll in

Kürze mit demselben L'herwachungssystem

ausgerüstet werden.

IIYDKODAT SAMMKI I
w A.SSI:K\\I:UII.

HYDRODAT ist besonders stromsparend im

Betrieb und eignet sich daher bestens für den

Linsatz im freien l-'eld. VerweniliinüsmtfE-

Sliitionsiiihnir di's t N\ Kl) \ I S\-.kms

lichkeilen ergeben sich überall dort, wo

hydrologische oder meteorologisclie Daten

gesammelt werden sollen, vor allem in der

Land- und J-orsiwirlschafi bzw. in der

Wassereirtschali. HYDRODAT wird

beispielsweise zur Überwachung der (irund-

wasserströmung und des (irundwasserpegels

sowie zur Messung des Zu- und Abflusses

bei Kraftwerken eingesetzt.

Hin weiteres Anwendungsgebiet ist die

Überwachung von Deponien. In der Praxis

bestens bewährt hat sich HYDRODAT unter

anderem hei der Wasserstral.iendireklion

Wien und der Deponie Wien-Rautenweg.



ERLEICHTERUNG IM
KLINIKALLTAG
Gan/.körperzähler iinlLTsti.it/en die Diagnose
bei Stoffwechselkrankheiten

K,Jinikalllau im Akll Wien: hin Puliciil

gleitet aut einer l.icuc in den Absehirmtun-

nel eines (ian/körpcr/ühlers. In dem Tunnel

sind \ icr Detektoren montiert, tlic minimale

Spiiien \on ynminastrahlcndcn radioaktiven

Suhsian/en - in der Fachsprache der Nukle-

armedizinen von Radionukliden - im

menschlichen Körper erlassen und lokalisie-

ren können. Der Gan/körpcr/ählci dient /ur

Ivsisielluns; der SlrahlenhelasliniL eines

Mensehen oder /u diagnostischen /.weeken.

Da der Ar/l den VVei: eines wrahreiellleii

Kadiopharmakons im Körper yenau \erlol-

;jen kann, erhall er Aul'selilul.'i üher den

Sloll'weehsel des Palienlen uiul kann ilie

Wirk sanikeil \on Präparaten heurteilen.

Die .Apparaturen, die in /uei Aiislüliruniis-

\arianlen an die Klinik l'ür Nnklearinedi/in

im Neuhau ties Allgemeinen Krankenhauses

tier Stadt Wien yelielert uortlen sind, wur-

den im Auftrat: der Firma VOliST-Alpine

Medi/inteehnik Cies.m.h.ll. iVAMliD)

etiluickell. Das Kon/epl l'ür die iVlel.lanlagen

entstand in entier Zusammenarbeit mit den

Aivlen und Pli\sikern der Klinik und wurde

den Anforderungen der lorsehung unil des

Krankenhatishetriebes optimal ant;epal.it.

I .eistungslahiue l'ro/el.ireehner. benul/er-

l'reundliehe Software und eine hohe Mel.i-

empllndliehkeit yaranlieren ilen erlolyrei-

ehen lünsal/ in der nuklearnietli/inisehen

l'orschung und im klinischen Koulinebetrieh.

aber auch bei Slrahlenunlallen und Reaklor-

kalastrophen.

Die hohe Melijieiiaiiiykeit wird durch die

Abschirmimy der MeLikammer yctien die

l'myebunysstrahlunt; mil radioaktiviiäls-

arinem Stahl. Blei uiul Kupier er/iell. Die

Radioaktiv itätshesiinimunt; eiïoljjt mil

einem S\siem aus vier Natriunijodid-Sziiiiil-

lalions/ählein für (ian/kiirpermessunyen.

/ur Idemili/ieruni; \on Radionukliden und

/ur stationären Mcssunj; ein/einer Oryane

wie /um Beispiel der Schilddrüse dient ein

(iernianium-Delektor.



VERFAHRENS- UND
UMWELTTECHNIK

"Fortschritt mit Verantwortung"

In Österreich fallen in Medizin.
Industrie und Forschung jährlich rund
sechzig Tonnen radioaktiver Abfälle an.
Es gehört zum Selbstverständnis des
Forschungszentrums Seibersdorf. für
Umweltschutz und Sicherheit Sorge
zu tragen. So haben wir uns vertraglich
verpflichtet, das Zwischenlager für
radioaktive Abfälle aus Österreich im
Forschungszentrum Seihersdorf bis zum
Jahr 2012 zu behalten. Bis zum Jahr 2004
wird die Bundesregierung über Form und
Standort des Endlagers entscheiden. Wir
werden in dieser Zeil die Langzeitsicher-
heit der Varianten Tiefenlager oder ober-
flächennahcs Lager genauer uniersuchen
und fundierte Entscheidlingsgrundlagen
erarbeiten.

R;l(lio|)ll;ll'liuik;l

Kadiimnahtik

Slmhli'iU'lK'iiik' und

l*nl\ niLTcheniii'
\iiIiirhoitLiii<^ nii(liii"akliMi"
Anfälle

g und
Kdiiditioiiicniiifi \<m

Sondcriihtlillon

IKponkkTlinik

Dr. Alfmi'. Km-tsi-lu'r

11W2 war durch rege Bautätigkeit und
technische Verbesserungen gekennzeich-
net. Beispiele dafür sind die Neuerrich-
lung des Elektronenheschleunigers in
der Technikumshalle. die Fertigstellung
der Prototypanlage zur Reinigung von
CKW-konlaminiertem Grundwasser am
Elektronenbeschleuniger und der Neubau
des Radiopharmaka- Labors, das am
Jahresende Dachgleiche erreichte.

Fragen der Sicherheil standen für das
Radioanalytik-Labor im Vordergrund.
Im Auftrag der Exekutive wurde bei der
Sicherheitskontrolle beschlagnahmter
Kernmaterialien erstmals gering angerei-
chertes Uran nachgewiesen. Nicht ganz
so spektakulär, aber genauso bedeutsam
ist die Entwicklung umweltschonender
Produktionsverfahren. Im Jahr 1992 wur-
de im Pilotmaßstab die Sal/rezyklierung
aus Sauerkrautfrischlake erfolgreich
getestet und ein Verfahren :'"r Autberei-
tung von Abwässern, die bei der Beton-
herstellunu entstehen, entwickelt.



KERNSPUREN BESTIMMEN
DAS ALTER

Durch Miniexplosion wird ein Stück Erdgeschichte sichtbar

A m I-orschungsreaklor ASTRA -

Österreichs größler Nculroncnijucllc -

werden l'iir wissenschaftliche Institute aus

dem In- und Ausland jedes Jahr mehrere

tausend Einzelproben bestrahlt. Im vergan-

genen Jahr landete besonders interessantes

Material in Seihersdorf: Mineralpioben aus

dem "Kontinentalen Tiefbohrprogramm". Im

Auftrag des Max-Planck-Instituts Heidelberg

wurde das Bohrgut auf Spuren von Uran

untersucht.

Dieses in der Erdrinde weit verbreitete

Element liefert selbst in winzigen

Materialproben noch Informationen über

ihre Geschichte. Seit dem Entstehen der

Kristalle haben die Spontanspaltungen des

Urans - gewissermaßen als Mini-Kernexplo-

sionen - Schäden in der Materie hinterlassen,

die durch spezielle Behandlung sichtbar

gemacht werden können. Aus Anzahl und

Form dieser Kernspuren kann man das Alter

und die thermische Vorgeschichte ablesen.

Dies geschieht am besten, indem man die

Proben in der thermischen Säule des

Forscliungsreaktors mit genau bekannter

Neulroncnflußdichte bestrahlt.

Parallel zur Spalispurmethodc werden

ähnliche, zum Teil neu entwickelte Verfah-

ren - z.B. die 4()Ar/39Ar-Methode - verwen-

det, um geologische Proben zu datieren oder

Aufschluß über Abkühlvorgänge im Gestein

zu erhalten.

Apntitkom mit üriil/U'ii Spiiltspumi
i.1 50 Mikrometer»

Die Wunschzettel unserer Auftraggeber

beschränken sich allerdings nicht auf die

geologische Altersbestimmung. Wir

führen Materialuntersuchimgen mil Hilfe

der Neutronenaktivierungsanalyse durch,

stellen spezielle Isotope her und untersuchen

Slralilensehäden in Werkstoffen - für öxicr-

reiehische Universitäten übrigens kostenlos.

Bleibt nur zu erwähnen, daß ASTRA im

vergangenen Jahr ein Jubiläum feierte:

den 20.000 Megawatt-Tag. In seinen 32

Betriebsjahren hat der Forschungsreaklor

480 Millionen Kilowattstunden Wärmeener-

aie er/euiil.



ALTERNATIVEN SCHAFFEN
THERAPIEERFOLGE

Seibersdorf erzeugt Radiopharmaka für neue
therapeutische Anwendungen

B ei schweren F-iillen von rheumatischer

Arthritis mul.ite bisher die enl/ündete

Gelenksmembran (Synovium) chirurgisch

entfernt werden. Seil kurzem gibt es /u

diesem Eingriff mit der darauf folgenden

langen Rehahilitationszeil und möglichen

negativen Lang/eitfolgen eine unkomplizier-

te und schonende Alternative. Dem Patienten

wird ein neues Radiopharmakon in den

Gelenksspalt injiziert, das Betastrahlung

emittiert und die Gelenksmembran damit

auflöst. Die Behandlung kann ambulant

durchgeführt werden.

Dysprosium-165 Dysprosiuni-Eisen-Hydro-

xid ( l föDy-DFH) belastet die anderen

Organe kaum, da seine Halbwertszeit nur

2.3 Stunden beträgt und nur 0.39; aus dem

Applikalionsgebiet ausgewaschen worden.

Erste klinische Ergehnisse /eigen einen

guten bis sehr guten Therapieerlbig bei fünf

von acht Patienten.

165Dy wird im Forschungsreaktor durch

Neutronenhestrahluns: von natürlichem

Dysprosium, einem Element aus der

Gruppe der seltenen Erden, erzeugt. In

einer Blei/eile erfolgt dann fembedienl

die radiuehemische Umsetzung zum

165 Dy-Dysprosium-Eisen-Kolloid.

Die slrahlentherapeutische Anwendung von

betaemittierenden Radionukliden in Form

von markierten Verbindungen (Radiophar-

maka). die sich im Zielsewebo anreichern.

k nach Injektion von " 'Dy-DI I I

ist ein wichtiges Entwicklungsgebiel der

Nuklearmedizin. Zu den in der Therapie

einsetzbaren kurzlebigen Nukliden zahlen

unter anderem Dysprosium-165. Samarium-

153 und Holmium-166. Das derzeit in

Entwicklung befindliche Pharmakon Samari-

um-I53-Phosphonat soll zur Schmerzlinde-

rung bei Knochenmetastasen, hei häufig

vorkommenden Karzinomen, zum Beispiel

hei Brust- oder Prostatakrebs, dienen. Der

ASTRA-Reaktor ist Österreichs einzige

Neutronenc|uelle. die zur Erzeugung von

Radionukliden eingesetzt werden kann.
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UMWELTSANIERUNG MIT
SIMULATIONSMODELLEN
Chlorierte Kohlenwasserstoffe belasten das Grundwasser
im Südlichen Wiener Becken

c,- hlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW)

werden in erster Linie in Industrie und

Gewerbe als Lösungsmittel verwendet und

sind in Pesii/iden. Holzschutzmitteln und

Haushaltsreinigern einhalten. Sie werden

biologisch - wenn überhaupt - nur sehr

langsam abgebaut, da die Mikroorganismen

auf die Verarbeitung dieser in der Natur

nicht vorkommenden Verbindungen nicht

eingestellt sind. Viele der CKW sind gütig,

einige können krebserregend sein. Eines

jedoch haben sie alle gemeinsam: Ihr

Einllul.i iiul' die Umweh ist äußerst negativ.

Das Land Niederöslerreich führte in Teilen

des Südlichen Wiener Beckens ein umfang-

reiches Untersuchungspiogramm zur

(•rumluiissiTshitiiT MiUfriidni'IVi- Senkt-
im SU -\<> Vi'rhiiif'il: >4II km. I): 2-S krl).
I: IIIII-2IKI im

Erfassung der Grundwasserhelastung durcli.

Das Ergebnis war eine in ihrem Umfang

beeindruckende, aber unübersichtliche Fülle

von Meßwerten. Um Aussagen über Ausmal,)

und Verlauf der Kontamination treffen /u

können, mußten die Meßergebnisse geogra-

phisch zugeordnet und mil jenen Dillen

koirelierl werden, die für die Speichereigen-

schaflen des Grundwasserkörpers ausschlag-

gebend sind. Da/u gehören

• Topographie. Oberllachengewässer.

Grundwasserschon- und -schul/gebiete.

• der mittlere Grundwasserspiegel. Senken-

prolile. geologische Bruehlinicn. Laye der

geoeleklrischen Prollle und der Bobrslellen.

Aufgrund der in diesem Projekt gewonnenen

Krl;ilmim.vi) uiiitlen Modelle zur .SiiiHihilion

von Sanierungsmal.lnahmen für kontaminier-

le Böden und Grundwasserkörper einwickelt.

Die konkrete Prognose für das Südliche

Wiener Becken: Nach der Durchführung

einer Reihe von Maßnahmen /ur Reduktion

des ScbiidsiolTeinlrags Ivw. durch anlaufen-

de Wasserreinigungsmal.'mahmen (l-'ischer-

Dcponiel ist es in einigen Bereichen mit

ursprünglich hoher Belastung /u einer

spürbaren Entspannung der Situation
gekommen. Leider ist trot/dem nicht damit

zu rechnen, daß die Schadstoffkonzentration

kurzfristig in allen Bereichen unter die

Grenzwerte sinkt.



ENGINEERING

"Der Weg zur wirtschafllichen
Konkurrenzfähigkeit"

Unsere Kunden erwarten von uns Techno-
logien, mit denen sich preisgünstigere,
qualitativ hochwertigere oder völlig neue
Produkte erzeugen lassen. Unser Ansatz
zur Lösung dieser Aufgabenstellungen
liegt in unserem Wissen auf den Gebieten
der Fertigungstechnik, der Werkstofftech-
nologie und der Energietechnik.

Wir entwerfen Konzepte für spezifische
Fertiglingsaufgaben und entwickeln die
geeigneten Hard- und Softwarekomponen-
ten. automatisierte Sondermaschinen,
sensorgestützte Handhahungssysteme und
intelligente Systeme zur Qualitätsprüfung.
Durch flexible Integration dieser Kompo-
nenten entstehen Fertigungsanlagen. die
ein sofortiges Reacieren auf sich ändernde

ARBKITSGKBIKTK

• Technologie neuer Werkstoffe

• Weltraum-Materiallechnologie

und Prüfanlagen

• Werkstoff Charakterisierung

• l'rüfstände für Wärme/ähler

• l'nnvelttechnische Anlagen

und Sicherheitstechnik

• Energietechnik

• Integrationstechniken für die

Produktion

• Automatisierte l'ertigungs-

maschinen

• Automatisierung in der

Qualitätskontrolle

• Mechanische Fertigung

Dr. Krit-h Knv

Auftragssituationen gestatten. Das früh-
zeitige Erkennen von Fertigungsfehlern
ermöglicht nicht nur die Einhaltung von
Lieferterminen und Qualitätserfordernis-
sen, sondern spart auch Arbeitszeit. Roh-
stoffe. Verbrauchsmaterialien und Energie.

Für innovative Produkte sind geeignete
Werkstoffe und entsprechende Verarbei-
tungstechniken erforderlich. Wir prüfen
anwendungsspezifische Werkstoffeigen-
schaften und sind Partner österreichischer
Betriebe bei der Verbesserung konventio-
neller und der Entwicklung neuer Werk-
stoffe. In Seibersdorf wurde 1992 das
Kompetenzzentrum der AUSTRIAN-
INDUSTRIES für die Mikrocharakterisie-
rung metallischer Werkstoffe eingerichtet.
Ein weiterer regelmäßiger Auftraggeber ist
die Europäische Weltraumbehörde ESA.
die uns offiziell als "Test House" für
Werkstoffprüfungen unter Weltraumbedin-
gungen anerkennt.

Unsere Erfahrung im Umweltschutz
brachte uns neue Projekte: Wir sind zum
Beispiel einer von sechs Partnern, die
das von der EG-Kommission bewilligte
Projekt "Recycling of Mass Consumer
Products" durchführen.
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SICHERHEITSTEAM
HILFT BETRIEBEN

Durch komplexes Know-how werden Slörliille verhindeil

. il .Nc'iiiojii "FZ-.Seilvrsdorl-.Sicberheiis-

leam" liefert das Forschungszentrum einen

neuen Heueis für seine Kompetenz als Part-

ner der Industrie. Den Anlaß für den liinsaiz

dieser Gruppe bietet die neue "Slörlall-

verordnung. November iWI" für "gel'aliren-

geneigte ßetrichsanlagen".

Darunter sind Anlagen /u verstehen, hei

denen die vorliegende Menge an gefährli-

chen Stoffen die in der Verordnuni; festge-

legten Grenzwerte überschreitet. Für die

behördliche Genehmisuins; solcher Anlagen

J

ein/eine Gefahren-
quellen

breites

(iefahrenspektrum

all^enieine.s
Gefahrenpotential

i

i

\

' FeUeriMn

' FAAG-Verfahren (HAZOP)
Ausfall-Effekt-Analyse

Sicherheits-Überprüfung
Prüflistenverfahren —•-

Pragmatische Suche
f

behördliche Betriebsbcwilligung <J

Betriebsvorschriften &

Anlagen-Auslegung <Q:

M
A
S
S
N

A
H
VI
E
N

sind "Sicherheils;ma)\sen" eifoiderlieli. In tlie-

sen müssen die potentiellen Gefahrenquellen

systematisch identifiziert und

bewertet werden. Darüber hinaus sind die

Ausu irkungen möglicher innerbetrieblicher

oder aül.icrhetnchücher Slöilallc /u untersu-

chen. In dem auf dieser Sicherheilsanalvse

basierenden Mal.inahmenplan sind alle

helriebsspezil'ischen MaUnabmen z.usani-

menzulassen. die zur Vermeidung \on

Störlallen sowie zur Begrenzung und

Beseitigung ihrer Auswirkungen erforderlich

sintl.

Bei komplexen industriellen Anlagen kann

diese Aufgabe nur von einem Team erfüllt

werden, das über Wissen auf den unter-

schiedlichste» Gebieten uie Aiilagen.spe/ili-

ka. Maschinenbau. Verfahrenstechnik.

Chemie. Physik. Hlcktroieehnik. Hleklronik.

Regelungs- und Steuerungstechnik bzw.

Biologie verfügt. Zusätzlich komm! der

Hrfahrung auf dem Gebiet der Gefahren- und

l'rsaehenanalvse besondere Bedeutung zu.

Zu ikn wenigen Stellen in Osterreich, die

diese hohen Anforderungen erfüllen können,

gehört das "I-'Z-Seibersdorl-Sicherheits-

team". Unsere Wissenschaftler haben die

Analvsenmethoden zur Sicherheitsbeurlei-

kmg von Kernkraftwerke/i, mil denen sie

langjährige Brfahrung haben, für die

Beurteilung konventioneller Industrieanlagen

adaptiert.

Methoden zur Durchführung NOII
SicIu'rlK'itsiinalvsi'ii
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WIRTSCHAFTLICHE
QUALITÄTSSICHERUNG

In den Fertiglingsprozeß integrierte Prüfeinrichtungen
ermöglichen kostenoptimale Herstellung von Produkten

D ie F.inhalHing hoher yualilälsanlorde-

rungen isl hei medizinischen Verbands-

materialien von besonderer Bedeutung.

Dementsprechend streng siiui die Prüf-

konlrollcn des Wundkompressener/eugers

Rauscher. Das Forschungszentrum Seibers-

(.loi I wurde von der Firma beauftragt, ein

voüatitoiiialisdies. in die Fertigung inlegiier-

hares Prüfgerät /nr optischen Krkennung

von Versehnuit/ungen anl Mullhahnen /u

entwickeln.

Diese Anlage ist für Bahngeschwindigkeiten

bis /u einem Meter pro Sekunde und Ver-

urlieitiingsbreiien von bis /.» 440 Millinieter

ausgelegt. Die optische Biklerlassung erl'olgl

mittels /eilenkamera. die Auswertung

on-line auf einem Personal Computer.

Verschmutzungen werden bereits ah

l'adeiibreile crk:mnl. Das Priilyeiüt isl einer

Zuschneide- und Kompressenl'altniasehine

\orgeschallet und steuert das Ausseheiden

von verunreinigten Wundkompressen voi-

der weiteren Verarbeitung.

z i U . K I . Ä S S K . I : K \ I . I I :
l'riifiiiiliiyi'ii lest en tlii1 Funktion uimult-

E-iir die Firma Verdichter wurde je ein Priil-

stand zur Wiikungsgradbesiimmiing und

.Sicherheilsüberprüfunj! vim Kiiltekompresso-

ren für Kühlschränke, die mil einem neuen

umweltfreundlichen Kältemittel arbeiten,

entwickelt. Die \om Auftraggeher festgeleg-

ten spe/ilischen Prüfungen sind zeiiiniensiv.

Unsere rechnergesteuerten Prül'anlagen

führen sie mil der geforderten Genauigkeit

vollautomatisch durch. Sie ermöglichen eine

wirtschaftliche Krfassung der für die Quali-

läissicheruiiE benötiuien Daten.
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SPEZIALLÖSUNGEN FÜR DIE
AUTOMATISIERUNG

Elektronische Augen überprüfen die Arbeit der Maschinenhände

1 m Aultrau der l i r m a AiiNlria

Anlrk' l isieell i i ik hahen wir. anlliain-iKl aul hin

beziehenden C\( ' -Beaibei lun i ; - . /e iur imi . eine

l'le\ible ivrl itMiiiüN/clle l ü n l k Beulbcilimt;

u>n hlekin>inoiiir]a;.!eiNi.'liilden enlu icke l l . In

der ni i l leK eine« Roholers \<"ILniKuiutli^icilcn.

CIM-Iühi i ien Anlage wenk'n

npli i i i iorlc I-LTliiiiuiiisschriUt." inul Oiki l iü iN

sichciunL; LIUIVII IOI^CIHIL1 Schi'in^" ^aran lK i l :

- / .u lüh ivn. SpciclKTn unil \ c ic i i i /c ln tier

iuiL;oiii\lncii.'ii ( iul.i lcik'.

- O p i k d i c (_̂ )11.11i 1;i 1 ̂ hL-1111 >_• i111nL; M I H io

k' ik '- iiiul 1'cisiliniiM.TkcniHiili: mit lcK

Bilil\i.'i\iiiviluii;j.

HL'i'ilviliiiip der l.aüL-rsL-hikk1 in einem

( \( - /-)Cjrheff(tfii:s/efrff(ffn.

\'crniev'.iMi:j ilei' l.;rjei-.elukle und

Kwlk iek .in <la^ ('NC-Hearheiliinyv-

/eninini.

.tuliiiiI.IJt^icriiFiLi^LjctLXhl»-' l'aleHierun^ der

I I M l \l)l)UIISSI(i I AI SIND
S( I IOKOIUWMN I'KO S l l \ l ) i :
l)k" \ crpiickiiii); (kr Sülüfikoilen crfolfjl

mit IKI IKI l';iklui'M'h»iii(lif>keil \olliiut<>ni:i-

lisch

Inr die l inn. i Seliinidl iV Suline «iinle eine

M'llaiiluinali^elie Maschine /um lle\iblen

l.inle;Jen \<>n .Sehnkoh.inanen in Sehaehleln

;jel">aul Die Seln'kuhanaiien konimen direkl

.ins der l'nidiikliiins.miaue nnil uerden in

(irnppen /n MVIIS Sliiek .nilueleill. au^erieh-

lel iiml um Mille u>n Ouei^elilillen aul /«e i

/eillieh .inleinander ahuesliiiinile Ijnleuesia-

iinnen \erleill. Dun uerden jeueiK seeli^

Sehuki)hananen um --eehs speziellen (ireilern

erlal.'.l und in die laklueise /uuelühileu

Sehaehleln ueleul.



LEBENSWISSENSCHAFTEN

"Programm Li'bcnsscluttz "

In der Biotechnologie set/en wir
/unehmcnJ und mit großem Erfolg auf die
neuesten Methoden der Molekularbiologie.
Ah 1993 werden wir an einem Projekt der
Europäischen Gemeinschaft zur Erfassung
und Erhaltung wichtiger Forsthesüinde
beteiligt sein, und unsere Erkenntnisse
über die biologische Bekämpfung des
Rindenkrebses von Edelkastanien werden
von einem Not/ europäischer Forschungs-
labors genützt. Ein vom Wissenschafts-
ministerium in Auftrag gegebenes Projekt
soll möglichen Gefahren aus der genlech-
nischen Veränderung \on Pflanzen vor-
beugen.

Unsere Agrarforscher haben sich an
der europaw eilen Standardisierung von
Kultursuhstraten beteiligt. Für die österrei-
chischen Behörden erarbeiteten wir Quali-
tätskriterien für Komposte. Ein Projekt zur

ARBKITS(;KBIKTK

• Stralik'iiscluit//
lonisicrviidv Strahlung

• StralilensclHH/./
NichtionisiiTi'iuk- Strahlung

• Toxikologie

Afjnirl'orstliunjj

l imu'ltunuUtik

Strnhlcnstcrilisutinn

I 'imu-ltwrtriiglii'likvits-

Dr. Hans Kroath

Untersuchung möglicher Einflüsse von
Starkstromleitungen auf die Landw irtschat'l
markien die zunehmende Bedeutung, die
Pflanzen als Bioindikatoren für die Bewer-
tung von Standortbelastungen gewinnen.

In der Umweltanalytik wurde 1992
vor allem die Untersuchung organischer
Schadstoffe ausgeweitet. Ein weiterer
Schwerpunkt lag bei der AnaKse von
Schwermetallen im Ökosystem Boden-
Wasser-Ptlan/e und in der Nährstoffana-
lytik für den Forstbereieh.

Im Mittelpunkt der Projekte zum Thema
Strahlenschut/ stellt der Mensch. Die wich-
tigsten Entwicklungen waren 1992 die
Schaffung eines neuen Auswertesystems
für unser Dosimeter-Service und
die Teilnahme an einem österreichweit
angelaufenen Projekt zur Erfassung der
natürlichen Strahlenbelastung durch
Radon. In der Toxikologie ging es unter
anderem um die Untersuchung von Schad-
stoffeinwirkungen am Arbeitsplatz und die
Bewertuns: von Altstoffen für die OECD.
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DAS LEBEN STEHTIM
MITTELPUNKT
In den Labors geht es um den Schutz von Mensch.
Tier und Pflanze

D, er Schill/ vor nichliiinisicrciiLlcr

Slrahluii» gewinnt an Bedeutung. In

unserem HMV-Prüfzcnlrum arbeiten wir

an tier Knluicklung und Verbesserung

einschlägiger Mel.i\ erfahren. Den [anstieg

in die Kalihriertechnik für Hochl'rei.|ucn/-

unil Mikrowellenfclder ermöglichte die

Hrrichlung eines Slandards für die Wellen-

ausbreitung. Dieses neue l-rcifeld-Mel.igelän-

de wird durch ebenfalls bei uns entwickelte

Slandardanlennen ergän/1. Unsere Service-

/eistimgen wurden schon in zahlreichen

europäischen Landein in Anspruch genom-

men:

- ilas Kulibrierservice für I:MV-

Mel.'iantennen.

- die IWlimg der Qualiläl und

Normyerechlheii von Absorherhallen.

- die l'riifunü; der Qualiläl \on 1-MV-

Mel.Miallen und die Kalibrierung nicht

normgerechter Hallen mit dem Feklstiirke-

Translcrslanduixl "RelKad". einer

lüüenenuvieklunü.

MIKRNM I\ IN / I M TIKR-
VKKSICH
InicrnatHtnalvr R I I I ^MTSUCI I soll

OKCD-Anurkvnnuii f i bringen

Tierversuche stehen im Kren/Ieuer der

Krilik. Im Aul'lras; des Bundesminisleiiums

lür Wissenschart und l'orschunt; haben wir

an einem internationalen Ringversuch teilge

nommen, von dessen Hrlolü die Anerken-

i:\IV-l alxir

nung einer Allernalivmelhodc durch die

OHCD abhängt. Iis soll bewiesen werden,

dal! es eine "sanfte" Methode zur Prüfung

der akuten Toxizitiii gibt und dal.! ihr

liinsalz die Zahl der Tesliiere auf die

Hälfte reduziert.

Bei den zwei anderen in Seiheisdoif geteste-

ten Methoden gehl es um die Prüfung auf

Schleimhautvenrägliehkcil. Anstalt eines

lebenden Tieres wurden versuchsweise eine

/el lkul lur bzw. ein befruchtetes Hühnerei

eingeset/t. Die noch nicht abgeschlossenen

Untersuchungen /eigen gute Krlolgschaneen

für den Hühnereitest, aber eine «eiliger gute

Korrelation der I-rgehnisse des Zellkullur-

verfahrens mit den am Tier beobachteten

Rei/uimcn.
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AGRARFORSCHUNG STELLT
SICH DEM OZON

In Wachstumskammem wird der /u erwartende Sehaden
für die Landwirtschaft untersucht

o /on hai eine iK'iimik'ki-M.'hc KijicuscluH:

Nicht mir ein /uucn i i i . aui.li ein / u \ i c l

davon isi yelalirlich. es kumiiil nur aul die

laiücrmn^ um der 1 idobcrriachc all.

Dasselbe (ias. ila-~ uns in timl/chii bis

l'ünl'/ii: Kilometer Hohe vor jvlülu liehen

ulliav lolcllcn Anteilen des Sonncnlichis

^chiii/i. I">CL[[ohl aK hoik'nnalk's (ias

MiMwIi uiiil N'.itur.

Hii.' hmpIriMii; Muix-ikk' (l/Miikon/cnlralion

in UHIILMIIKIIK- M vin I l.iii|->l\fnir>;iciior tk'i

"iiL'iurtiiicii \ \ akKihaik'H '. In lol/lor A ' i l

h.ilvn l 'iitcr^ucliuriLicii iTiicIvu. dal.'i t'iik1

RL'IIIC l.irulw nl-.Lli.ililklkT Kiilli»'|'Haii/'(.'i)

mvli LMiipliikllklk-i aiil<)/>in iva;Jk'H als

Waklbaunu1. Die Msk'i'i\"khiM.'lk" l.aiklunl

M.hal[ IIHII.'I -icli ilaliL-r mil ik'iu (iahmki'i i an

M^nilikanlf l:rirai!->- mul (Jualiliil^'inhiilVn

Wir liilnvii -.eil I.'IHIL;I.'I A ' i l XciMklio an

\LMschkHk'Hi-'n Kiiluiivu durch, um iticM.1

miiiii^sioMshctlin^k'n l'rntinkl^ itaKL'inhul.ii.'ii

/u i|iianlili/ii.'ivn. im \ nnk-njniikl -.k'lk'n ilk-

l'Vuiicu. ali v\L'klk'ii ()/iiiiknn/L'nli'alioik'ii

Scliäck'ii anliivlL'n. wie -lark sich i i ' i v h i a l i '

ik' Kiilluraik'ii in ilnvi ( l / i i ik 'nipl i ikl lki iki ' i i

nn!crsi.liL'kk'n. uikl nh ht'^tinMIHL' Sork'ii

innorlialh ciik'i .Art n/itinv^isk'iik'i sind aK

;uuU'iv. Diese Vei'Mk'he uenkn imlor l.insal/

Mm "()|vn-l i i | i ( ' l iani lvrs" linivhsx'liiliil.

In diesen \ \ aehsluniskanniiern krmnen

l'llan/en unler kunliullierlen l.urisehaiKlnH-

üeliallen kultiviert »erden. Simulieile Kein

hilnerhallnisse sind ebenso möglich wie

künsilieli eilii'hle Kon/enhalioneii .in ()/on

ojer anderen (iasen.

Mil dieser I cclinnlouic beleihten suh

unsere lA|Vilen 111 dei X^iarloisi-liuiiL' .>u

einem (iemenisehalispiniekl dei l mied

\alious l-.ennonik ( ominisshtu loi i uiope

(lA' l-.Cki /in lesile'jini'j "knii-eliei Weile

Im (VonimmisMoiicn.
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WAS FLIESST IN UNSEREN
GEWÄSSERN?

Systematische Beobachtung der Wassergiite in Österreichs
Seen und Flüssen

LZ/ in prüfender Blick über die Wassert>her-

lliielio yenüul schon hinge nicht mehr - selbst

in klaren blauen Gewässern kann die Ver-

schmul/ung besorgniserregende AUSIIILII.IC

annehmen. Die Verwendung immer kom-

ple\erer organischer und anorganischer

Stoffverhindungen in Industrie. Gewerbe

und Landwirtschaft verlangt nach neuen

Maßstäben für die Wasserquaiilät und

immer kompli/ierteren Analysemethoden.

In Österreich wurde mit der Wassergüle-

Krhehungsverordnung vom 27. Juni IWI

ein systematisches Moniloringsvsiem zur

Qualitätsüberwachung von Grund- und

Rießüewüssern ins Leben uerufen. Da/u

wurde in allen Bundesländern eine umfas-

sende l'ntersuchung ausgeschrieben, wobei

bundesweit einheitliche, klar definierte

Mel.ikriiencn vorgegeben wurden. Die An-

forderungen, denen die Bewerber für diesen

l'niersuchungsauftrag entsprechen mußten,

waren streng: Kxpenise. die nötigen techni-

schen und personellen Ressourcen und

absolute VerläLilidikeil waren gefragt.

Seiheisdorl konnte sieh hei Ring\ersuchen

bestens ciualill/ieren und wurde \on fünf

Bundesländern mit der Durchführung \on

einschlägigen Ana!\sen beauftragt. In \ier

Bundesländern wurde uns die besonders

aufwendige Pflan/enschut/niittclanalwik

übertragen. Der Termindruck war dement-

sprechend grol.i: iyl)2 untersuchten wir

mehr als I5DII Wasserprohen auf eine

breite Palette von Pflan/enschul/miUelrück-

ständen und auf hestimmie anorganische

Parameter wie /um Beispiel toxische

.Schwermetalle.

Dieser Tennindruck wird den mil der Unter-

suchung beauftragten Institutionen erhalten

bleiben: I:s ist vorgesehen, daß die Wasser-

güte von Grundwassern viermal jährlich an

rund 2000 MeListellen und der Zustand der

Fließgewässer sechsmal jährlich an rund

250 Meßstellen überprüft werden.
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SYSTEMFORSCHUNG
TECHNIK-WIRTSCHAFT-
UMWELT

"Globales Denken, gezieltes

Handeln "

Wir \erstehen uns als ein Baustein im
österreichischen Innovationssystem, der
das System Teehnik-Wirlschaft-Umwelt
als Ganzes sieht. Bei unseren Projekten
gehen u i r daher von vernet/ten Systemen
aus und erarbeiten unter Berücksichtigung
internationaler Entwicklungen Strategien
und Maßnahmen zur Wetlbewerbs-
verbesserung der Wirtschaft und /um
langfristigen Schiit/ unserer Umwelt auf
unternehmerischer, regionaler und natio-
naler Kbene.

Unsere Forschungsarbeit mit Unterneh-
men umfal.ite im Jahr 1442 Projekte zur
Procluklfinilung. Recherchen /um Stand
der Technik. Marktanalysen. Umwell-
verlrüglichkcilsunlcrsudumgen von
Pn>dukten und Produktionsprozessen
sowie F.nergieeinsparungskonzeple und
Abschätzungen bezüglich des Hinsatzes
von erneuerbaren Energiequellen.

ARBI:ITS(;I:I$II:TK

• Technische InnovationsbiTatun«;

• TechiKildf'ieorionticrlo

Systeniforschunjj

• TechnoloKieorienticrte

l niui'ltaiiülysi'ii/

l ' in weit vcrträgliclikvit

l.'imvcltkonzepte/

Matluniiitische Modelle/

Statistische Methoden

Im regionalen und kommunalen Bereich
konzentrierten wir uns auf die Hrstellung
von Konzepten zur strategischen
Winschal'tsstrukturverbesserung. die
Bedarlsahschät/ung von technologie-
spezilischer Infrastruktur sowie die
Ausrichtung von regionalen Tecbnologie-
nnd Iiinovaiionszentren. Weileie Projekte
befahlen sich mit dem Aulhau von geogra-
phischen Informationssystemen, der
Erstellung von digitalen l'lächen-
nul/ungskarlen aus Fernerkundungs-
daten und der Entwicklung von Abfall-
wirtschaftskonzepten.

Auf nationaler Ebene arbeiteten wir an
der Technologieschwerpunktset/ung des
Innovations- und Technologiefonds in
den Bereichen Energietechnik. Verkehrs-
technik und Software und legten Vorschlä-
ge für die Beteiligung Österreichs am
4. Rahmenprogramm der HG vor. Wir
beschäftigten uns mit der räumlichen und
zeitlichen Bestandsaufnahme unterschied-
licher Schadstoffe wie Methan, sonstigen
flüchtigen organischen Verbindungen.
Ammoniak und Ozon, mit dem neuen
Umweltverlräglichkeilsprüfungsgesetz.
und einem nationalen Umweltplan für
Österreich.
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TECHNOLOGIEEXPERTEN
SETZEN IMPULSE

Das Innovationssystem braucht neue regional-, technologie- und
industriepolitische Akzente

l ürilie Beschleunigung des

nötigen .Strukturwandels in der österrei-

chischen Industrie ist es unbedingt er-

forderlich, daß die Regionalpolitik Un-

terstützung leistet, etwa durch die Be-

reilMeUiiHi! einer inmnjiljonsslmiulie-

renden Infrastruktur. Im Aultrag der

Gesellschaft des Bundes für

Industriebeteiligungen eruierten wir

den Bedarf einzelner Regionen an

Innovationszentren. Die Studie

beschreibt die unterschiedlichen

Typen, gibt internationale Erfahrun-

gen mit diesen Einrichtungen wieder

und analysiert ihre Lösungskompetenz

für Struktur- und Wirtschaftsprobleme

sowie ihre Reulisierungschancen.

Die Vollendung des europäischen Binnen-

marktes und der Umbruch im Osten erfor-

dern neue Konzepte der Technologie- und

Industriepolitik zur Unterstützung der

heimischen Wirtschaft. Vier Faktoren sind

es. die Anpassungsstrategien nötig machen:

der Prozeß der Liberalisierung, der geschütz-

te Märkte aufbricht, die Harmonisierung

nationaler Normen und Vorschriften, das

Auftreten neuer Konkurrenten und das

Entstehen neuer Absatzmärkte.

Das Bundesministerium für öffentliche

Wirtschaft und Verkehr hat uns deshalb

mit der Entwicklung eines "Strategischen

Programms für eine technologieorientierte

Inöuslricpolhik" beauftragt. Dus fertige

'ünidignun in nriivr Ardiili'fclur

Programm behandelt zwei Hauptthemen:

die Förderung des Strukturwandels in der

österreichischen Industrie zur Bewältigung

der Herausforderungen aus EG/EWR-Beitritt

und Ostöffnung sowie die Sicherung der

technischen Infrastruktur in den Sektoren

Verkehr. Telekommunikation und Energie.

Die aufgezeigten Strategien, die Auswirkun-

gen auf nahezu alle Instrumente und Institu-

tionen der Technologie- und Industriepolitik

haben, zielen langfristig auf die Kultivierung

des JndiJ.strie.slandortes Österreich ab.
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MODELLE GEBEN KLARHEIT
ÜBER DIE OZONAUSWIRKUNG

Mit mathematischen Methoden kann aus Meßergebnissen
die regionale Ozonkonzentration errechnet werden

^ ittc der achtziger Jahre \ erdichteten

sich die Hinweise, dal.! r>holoo\idati\ gebildete

l.uflschadstoffe. allen uiran das Ozon, einen

maßgeblichen Beitrag zur Schädigung der

S\'aklökos\ steine in Österreich liefern. In einer

Reihe um Forschungsarbeiten konnten wir

grundlegende Kenntnisse über die räumliche

Verteilung um ()zon-Vorläufersuhstanzen

und ihren potentiellen Beitrag

zur Ozonbildung

gewinnen. In Fortsetzung

dieser Arbeiten, eieren

Frgebnisse auch Fingang

in österreichweitc Ozonmin-

derungssiralegien gefunden

haben, wurde das Jahr I W

schwerpunktntäl.iig eler ratim-

zeitlichen Duiamik eler Ozon-

hiklung unel Ozonbelastung

gew itlmel.

Das boelennahe Ozon kann

bei starker Finwirkung um

Sonnenlicht innerhalb weni-

ger Stunden und innerhalb

einiger Quadratkikmieler \om

Ort der Fmission entstehen.

I'm wirksame Strategien zur

Senkung der Ozonliefasumg

einwickeln zu können, müs-

sen elaher die räumlichen und

zeitlichen Verteilungsmuster

der Fmissionen bekannt sein.

Im Rahmen eines vom

Bundesministerium für

\\ issenschall und Forschung geförderten

Projektes haben wir eine grundlegende

Methode /ur Berechnung und Darstellung

des zeitlichen Verlaufes um Schadstoff-

emissionen enlu ickel! unil für eine uichligc

(iruppc \on ()/on-\ orlituteisuhstan/en.

die flüchtigen organischen Verbindungen

(VOO. angewendet. In Kombination mit



der bereits früher entwickelten Methode zur

Berechnung der räumlichen Verteilung kön-

nen nunmehr stündliche VOC-h;missions-

karlen für Österreich erstellt «erden. Diese

Daten werden als Ringangsparameter

l'iir lijJidiej))i.sd)C ModeJle verwendet.

Zur Analyse der Umwcliwirksamkeit des

Ozons, aber auch zur Krfüllung des Ozon-

gesetzes. null.) die Ozonbelastung während der

Sommermonate räumlich und zeitlich in ganz

Österreich erfal.it werden. Ausgehend von den

punktförmig vorliegenden MeLidaten des

O/onmel.'inetzes (ca. 100 Mel.lslationenl haben

wir im Auftrag des Umwelthundesanites ein

Modell zur Berechnung tier

regionalen Ozonverteilung im Tagesverlauf

ausgearbeitet. Damit kann die

Ozonhclashmg in Österreich

für beliebige Tageszeiten

kleinräumig berechnet und

in KaHenform dargestellt

werden.

Die llrgebnisse aus beiden

Projekten iiiichen es nunmehr

möglich, die räumlichen und

zeitlichen hinwi.kungsniuster

von Ozon darzustellen. Diese

Grundlagen stellen eine wich-

tige Voraussetzung für die

Beurteilung der möglichen

Auswirkungen von Ozon auf

Mensch und Vegetation dar.

I i

o twriicksichtifztv \ teiistuiimwtt
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

"Openitionshasis Betriebswirtschaft"

Die fünf mit Forschung und Entwicklung
befaßten Geschäftsbereiche arbeiten
ergebnisorientiert. Alle Aktivitäten, die
mit Betriebsführung im weitesten Sinne
zu tun haben, werden ihnen vom Funk-
tionsbereich Betriebswirtschaft abgenom-
men. Unser Ziel in diesem Bereich ist
es, alle organisatorischen Abläufe so
reibungslos wie möglich zu gestalten -
von der Urlaubsverwallung, die seit 1992
mit Hilfe einer Datenbank gemanagt wird,
bis zu Neubauten und Sanierungen.

Eine wichtige organisatorische Verbesse-
rung ist das neue Managementinformati-
onssyslem, das im Zuge der Kostenrech-
nung auf Projeklebene eingeführt wurde.

Im Personalwesen haben wir die seil 1969
existierende computergestützte Lohn-,

AKHKITSCKKIKTK

• Personalstrategien

• Personalverrechnung

• Betriebsärztlicher Dienst

• l-'inan/huclihaltung
• Anlagenverwaltung
• Finanzplanung
• Kostenrechnung
• Projekthcgleitung
• Beschaffung
• Zentrale Dienstleistungen
• Bereitstellung und Instandhaltung

der Infrastruktur

l'rnk. Susanne

Gehalts- und Abgabenverrechnung neu
konzipiert und zu einem besonders
wurtungs- und benutzerfreundlichen
System umgestaltet.

Bei der Durchsetzung des Qualiliitssiche-
rungskonzeptes wurden weitere Maßnah-
men bei den Zulieferungen getroffen:
Unsere Aktivitäten reichten von Liefe-
rantenbewertungen über die Organisation
des Wareneingangs bis zur Abstimmung
von Zahlungs- und Lieferkonditionen im
Hinblick auf die elektronische Datenver-
arbeitung.

Qualität wird aber auch auf einem
ganz anderen Gebiet großgeschrieben:
in der Gesundheitsvorsorge für unsere
Mitarbeiter. Mit einem vom Ärztlichen
Dienst entwickelten Programm zur ergo-
nomischen Gestaltung der Bildschirm-
arbeitsplätze soll Haltungsschäden
vorgebeugt werden.

Schließlich beschäftigten uns 1992 die
Konsequenzen aus dem neuen Rech-
nungslegungsgesetz. In einer internen
Seminarreihe wurden unsere Mitarbeiter
mit den neuen Vorschriften und den sich
ergebenden Änderungen im Rechnungs-
wesen eingehend vertraut gemacht.
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DAS FORSCHUNGSZENTRUM
EINE KLEINSTADT

Vorbildliche Sparmaßnahmen senken den Energieverbrauch

/ " \ m Fnergic\ erhrauch gemessen,

ist das Forschungszentrum Seihersdorl

wirklich eine kleine Stadl. Was hier

in einem Jahr im Strom verbraucht

wird, würde dir rund 1800 Haushalte

reichen, und mit der erzeugten Fern-

warme ließen sich etwa 500 Einfamili-

L'nhäuser behei/en.

Extern beziehen wir lediglieh Strom

(110 kV - Anschluß). Erdgas und

Schweröl - die weitere Energieum-

wandlung und Verteilung ist Aufgabe

der ßetriehsteehnik. Bemerkenswert

ist der Rückgang des Brennstoffver-

brauches I98I/N2. der auf ein im Haus

entwickeltes Energiesparprogramm

zurückzuführen ist. Trotz, einer

maßgeblichen Vergrößerung der verbauten

Flache erreicht der Aufwand für die Wär-

meerzeugung erst jetzt wieder die Werte

von 1CJ7I. Die energiespareiide Gebäude-

und Anlagenkonzeption weist Modellcharak-

ter für die österreichische Wirtschaft auf.

Das ist Technologietransfer im besten Sinne.

NKTZWKRK ITK DAIKN-
VKKKKHK
l!r«t'itt'rungt'ii dos komplextn Systems

sind jedci/eit möglkh

Beispielhaft ist auch das ungewöhnlich

komplexe Kommunikationssystem. das auf

zwei gelrennten Netzwerken basiert: einem

Top-Net-Ring auf Glasfaserbasis als Teslan-

wendung für eine Eigenentwicklung und

einem weitverzweigten Ethernet.
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SEIBERSDORF ALS
PROFIT-CENTER
Industrielle Anwendungen stehen im Vordergrund

HAI.I.KNKKkOKI) IN SKIliKKSDOKI'
I iii die (iruHraunihestralilung mulile ein

neues Cvhiiudi- errichtet «erden

Seibersdorf hat ein neues, unübersehbares

Hrkennungszeichen: Im östlichen Teil

unseres Beiriebsgelandes wurde eine Halle

l'iir die Ciro(.!raumheslrahlungsunlage errieh-

lel. Durch optimale Vorbereitung und die

Koordinierung der beschäftigten l-'irmen

vor Ort schallte es unser Planungsleam. die

aus Stahlbelonleilen gefertigte Halle samt

angeschlossenem Bürogebäude in mir neun

Monaten lertig/iisiellen.

Die Dimensionen des erdbebensicheren

Gebäudes sind beeindruckend - eine ver-

haute Fläche \on 1700 m' und 14 l)7() m'

umbauter Raum. In dieser Halle wurde der

Betonbunker, in dem hauptsächlich medizi-

nische Finwegartikel durch Bestrahlung mit

dem Isolop Kobalt 60 sterilisiert werden,

errichtet. Wände und Decke sind aus ca.

zwei Meter starkem Spezialbelon hergestellt.

In Summe wurden l'iir den Bunker 1400 m;

Beton verarbeitet.

INDUSTRIKIWRK SKIliKKSDOW
Kinnen sollen von der räumlichen Niilie
/.um Icirstliuii^s/entrum pnilllii'icii

l-in Teil des Belriehsgeländes - I 10.000 m' -

wird umgevvidmel und steht in Kürze

kooperationswilligen Pannern atis Wirtsehalt

und Forsehum: zur Ansiedelunu zur Veifii-

gmig. Das Angebot zur Zusammenarbeit gilt

sowohl l'iir wissenschaftliche Projekte als auch

für den Bereich Fertigung. Die den Firmen

gebotene Infrastruktur entspricht dem hohen

Standard des Forschungszentrums. Das lieil.il.

es ist nicht nur für Hnergieversorgung. Abwas-

ser- und Ahfallheseiligtiiig gesorgt, sondern

die Betriebe können auch die technischen

Sicherheitsdienste und das Ser\ iceangebol

der verschiedenen Cirol.ianlagen in Anspruch

nehmen.
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WIRTSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNG

Seibersdoif weiterhin auf Erfolgskurs

L/urch konsequente Fortsel/img der

markthc/ogcnen Unlernehmensstralegie

konnte tier Geschafls\erlauf im Berichtsjahr

sehr erfolgreich gestaltet werden. Gesamt

belrachlel. wurden die Ziele I992 der Mittel-

fristigen Finan/planung 1992-1996 erreicht

b/u. überschritten. Der Rückgang der

Förderungen der Technologieschueipunkle

konnte durch üherproporuonale Steigerung

der Einnahmen aus Forscluiiiuv und Ent-

wicklungsaufträgen h/u. Dienstleistungen

uulgelangen werden.

Die Hinnahmen wurden /« rd. 25'i aus Aul-

trägen der öffentlichen Hand. Bund. I.ander

und Gemeinden und \on ihnen finanzierte

Institutionen - über bereits /u rd. 75<r aus

Aul'ttiigen der Wirtschaft er/iell. Besonders

erfreulich ist die Hntwieklung bei Auftragen

\on GeseMschaflerllrmen. die mehr als 20'r

/iini Hinnahnieneiüebnis beiimaon.

Ergebnisse in Zahlen

(in öS I.OOOl

Bilanzsumme
Eigenkapital
So/ialkapital
Fremdkapital
Investitionen in Sachanlagen
Ertrüge aus Forsehungsaufträgen
Mitarheitersland per 31.12.
(Voll/eitiitjuivalent)

Finanzierung der Betriebskosten

(in öS 1.000)

Betriebskosten/.uscluiß BMWF
Teehnologieselnveipunkle BMWF
Betriebskostenziischuli der Gesellschafter
Erträge aus Forsehungsaufträgen
Sonstige und außerordentliche Erträge

Ertrüge gesamt

1990

616.620
202.994
136.086
277.340
43.302

214.524
549

1990

242.340
16.490
12.840

214.524
42.753

529.147

1991

666.310
226.491
141.998
297.821
48.387

227.053
545

1991

246.321
17.000
12.780

227.053
47.101

550.255

1992*

745.486
267.124
222.733
255.629
105.356
267.515

532

1992

246.321
12.230
12.780

267.515
136.332*

674.178

incl . .i
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MARKETING

"Mit professionellem Service in
neue Märkte"

; Da wir unsere hinnahmen aus l-'orschung
i und Umwicklung in den letzten Jahren

beträchtlich steigern mußten, konzenli'ier-
len wir unsere Marketingkiäfte zuneh-
niencl auf die Verkaufsförderung und
das Auffinden neuer Marktnischen im
In- und Ausland.

Di. (liinlrr Iiilkln al

Die Bandbreite unseres Leislungsangebots
und der wachsende Kxportanleil erhöhen
den mit der Auftragsabwicklung verbunde-
nen kommerziellen Aufwand. Eine Reihe
von Initiativen hat für größere Effizienz und
mehr Professionalität gesorgt: die
Organisation der administrativen Abläufe,
die Bereitstellung von Texthausteinen
und Checklisten zur Angeholserstellung.
interne Schulungen, die Verstärkung der
zentralen Verkaiil'siiniersliit/ung. verstärk-
te Öffentlichkeitsarbeit und mehr Techno-
loaielransferleistunsien.

Komimmikaliim

Inliiiniatiiin und
Doktmiunhitioii

Sclitiliinti und Aii

Die Hallte unserer Marketingexperten
arbeitete IW2 in der Akquisitions-
unlerstüt/ung. Ein Drittel der Kapazität
wurde direkt extern verkauft, und die
restlichen zwanzig Prozent wurden für
technologiepolitische Veranstaltungen.
Besuchshetreuungen im Koischungs/entrimi.
Öffentlichkeitsarbeit, interne .Schulungs-
aktivitäten und die Leistungen der Haupt-
bibliothek eingesetzt. Das Arhcitsprogramm
in den fünl Arbeitsgebieten wird jährlich
festgeschrieben und in regelmäßigen
Gesprächsrunden mit den operativen
Geschältshereichen aktualisiert.

Eine internationale Analyse von l-'or-
schungseinrichtungen im Auftrag des
BundesmiiMsteriums für Wissenschaft
und Forschung, die Leitung einer
internationalen Marketing-Arbeitsgruppe,
die Leitung einer Expertengruppe im Rah-
men der ÖBB-Reform im Auftrag des
Bundesminisleriums für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr und der Arbeitskreis
der Marketingbeaul'tragten der Geschäfts-
bereiche erweitern den Aktionsradius des
Markelingbereiches.
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ERFOLG IN HARTEN ZAHLEN

Marketingausrichtung sichert den wirtschaftlichen Erfolg

W i r haben Lins drei Aufgaben gestellt:

• Unterstützung der operativen

Geschäftsbereiche:

• Marketingaufgaben für das

Gesanitunternehmen:

• die Abwicklung eigener Aufträge

für externe Kunden.

Da hei sind Mir in folgenden fünf

Arbeitsgebieten tätig:

Die Rekord/ahl von mehr als 700 Ange-

boten mit einem Gesamtvolumen von fast

500 Millionen Schilling. 250 Auftragsein-

gänge und mehr als 1000 Kleinprojekte

wurden 1992 zentral betreut. Unsere Lei-

stungen beinhalten: verstärkte Teilnahme

an Kundenverhandlungen und Geschäftsab-

schlüssen. Einsat/ externer Vertriebspartner.

Unterstützung von Exportgeschäften. Teil-

nahme an internationalen Forschungspro-

grammen und Behandlung öffentlicher

Ausschreibungen.

Die zentrale Akquisitionsunterstützung. für

die drei Mannjahre aufgewendet wurden,

betraf vor allem die klemifizimiiig von

potentiellen Kunden und erste Kontakte.

Markterhebungen, die Behandlung von

Kundenanfragen. Informationsbesehaffung

und Messebetreuuii".

Ti'chnolof'U'traiisfi.T

Das aktive Herantreten an Klein- und Mittel-

betriebe \erbessei1 den Technologietransfer

und kommt der Wirtschaft und Forschungs-

institutionen gleichermalicn zugute. Bei

Bedarf können externe Experten rascher

gefunden werden, und die Zeitspanne von

der Problemerkennung bis zur Prohlemhehe-

bung verkürzt sich. Unsere Aktivitäten reich-

ten I992 von aktiver Kundenberatung (220

Firmenbesuche) über die konkrete Projekt-

vermittlung (60 F&E-Projekte) bis zur

Durchführung von Informations Verunstaltun-

gen (zwölf Fachveranstaltungen, vier Messe-

beteiligungen).
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INTERNATIONALER
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Die Marketinginstrumente müssen den steigenden Anforderungen
des europäischen Marktes gerecht werden.

koniinunikntion

Das Kommunikalionskon/epl wurde durch

den intensiven und koordinierten Einsät/

der Kommunikalionsinsirumente Gestaltung.

Werbung. Messen und Öffentlichkeitsarbeit

umgesetzt. Dreißig Informationsblätter und -

brosehüren. eine Viel/ahl um neuen Druck-

sorteu. 700 Präscnlalionsgraphiken. 70

Poster und Transparente sowie die Teilnah-

me an IS Messen und Ausstellungen sind

das Ergebnis. Unsere Pressearbeit umfaßt

die Seihersdorf-News im Rahmen des

Al 'STRIA INNOVATIV (viermal pro Jahn.

APA-Aussendungen (zwei- bis dreimal pro

Monat), den Seihersdorfer Pressedienst

Iperiodisch), den Seibersdoifer Newsletter

l viermal pro Jahr in englischer Sprache),

den internen Pressespiegel (viermal pro

Jahr), das Seibersdorf intern (sechsmal pro

Jahr) und den .lahrespressespiegel.

Informal ioii/DokiiiiU'itliitinn

Der Zugriff /u mehr als 1000 internationalen

Datenbanken, iiisbesoinleie /» I;Ci-Dalen-

banken. eine \ermehrte Inanspruchnahme

der l.itcralurrecherchcn für interne und

e\lerne Kuiulen. die Durchführung von

Auftrügen für BMVVK ESA und IAEA, die

gesamte I.ileralurdokumentalion und die

h'iihrung der Hauptbibliothek sind die wich-

tigsten Leistungen dieser Arbeitsgruppe.

Das Scliulungs/entrum will neben den

laufenden Strahlenschul/ausbiUlungs-

programmen den neuen Ausbildungshedaif

in der Winschaft erfassen. In 120 Kursen

und Seminaren wurden last 2N00 Teilnehmer

betreut. Neue Kursprogramme für l niuell-

schul/. Qualitätssicherung und eine natur-

w issenschafllich-lechnische Ziisal/atishil-

dung für Offiziere des Bundesheeres wurden

entwickelt. Das interne Ausbildungspro-

gramm wurde um acht Seminare für 150

Mitarbeiter eru;in/l.
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CHRONIK 1992

JiiniKT

Auftrag des Bundcsminisleriums für
Wissenschaft uiul Forschung zur Analyse
Wirtschaft sbezogener l'orschunyseiiirichtun-
ÜCII in liuropa

Übersiedlung der Seibersdorf Auliensk-ilc
Vorarlberg von Gölzis nach Dornbirn

Miir/

Präsentation des Leistungssncktrums der
Arbeitsgemeinschaft "Aul.ieruniversiläre
Forsclniny" im Arbeitskreis l-'orscluiny tier
Vcrciniüiiim Ösierreichiseher Industrieller

Besuch von Iran Staatssekretär
Dr. Maria I'ekler

Juni

Teilnahme an der I-aehausstellum! lern-
uärme-Hei/kraltuirtschall in Numbers:

Oi|?i)rali<m veiL'ibl
Hui(i|iean Research Contract lür Mullimcdia
Sol'luare K&l) an Seihersdort

Ahschlul! iler Stiulic lür MATKA f-rankreich
über die Ursache von Ausfällen auf Satelli-
ten

Auftrüge aus Graz. Pilsen und Brunn zur
Lieferung von VOLUKAL-Würniezahler
Prüf- und Kalibrieraiilaüeii

Vpril

Vizekanzler und Bundesminister
Dr. [{. Busek gratuliert dem Technologie
Transfer Zenlruni I.eohen zum fünfjährigen
erfolgreichen Wirken

Teilnahme an der Hannover Messe

Mai

Wissenschaftlich-industrielle Beiräte
beurteilen das Arbe/lsproL'iaiuni der
Ü\n\' Geschäftsbereiche.

Juli

Bewilligung des Neubaues lür den Bereich
Systemforschung (Planung Coop Himmel-
blau)

Inbetriebnahme der Wetterstal ion TAWKS der
/.entralanstall für Meteorologie und
Geodynamik in Wien

l:iweiterungsauftrag zum Betrieb des
Prüllabors für Wellraumwerkstoffe
(KSA-Test House I

Aujjusl

liihelriebnnhme einer loncmjucllc auf dem
japanischen Satelliten GEOTAIL



CHRONIK 1992 Teilnahme an der 6. Internationalen
Kon<!tel.?-Messe UTKC-ABSORGA in Wien

\o\emlHT

Inbetriebnahme der Mehrzweck-
BeslrLihlungsanlage für die Projekte
"Wasseneinigung" und "Eniissionsarme
Beschichtungstechniken"

SeptcniliiT

Durchführung von z\\ ei "Tagen der offenen
Tür". gemeinsam mil der Landesgruppe
Niederösterreieh der Vereinigung Österrei-
chischer Induslrieller

Vertragsunterzeichung für das Austrian Indu-
stries-Kompetenzzentrum zur Mikrocharak-
terisierunt: metallischer Werkstiiffe

AUSTRIAN INDUSTRIES.

Auftrag zur Umweltschut/ausbildung
für das Bundesheer

Gleichenfeier für die Großraumbestrahlungs-
anlage

Oktolu-r

Durchfülirung internationaler Forschungs-
projekte wie OECD-Beratung, zwei ESA-
Workordcrs und Pmjeklbeteiligungen inner-
halb des 3. Rahmenprogramms der EG

Die Geschäftsführung präsentiert Bundes-
minister Mau. V. Klima "Seibersdorl'-Neu".

In einer Klausurtagung des Aufsichlsrates
stellen die Bereichsleiter ihr Arheitspro-
gramm vor.

Teilnahme an der Intertech-Bodensee in
St. Gallen. Schweiz

Die Gemeinde Seibersdoif übernimmt das
Zwischenlager radioaktiver Abfälle im
Auftrat: des Bundes bis zum Jahre 2012.

Durchführung einer Progrummenquete über
Zukunftstechnologien, gemeinsam mit 1FES
und AI-Technolosv

IKzcmlHT

Inbetriebnahme eines Ganzkörperzählers
im AKH-Wien

Lieferung von zwei VVärmezähler-Eich-
anlagen nach Schweden und Deutschland

Eine Analyse der wirtschaflsbezogenen
Forschungseinrichlungen in Europa
zeigt Arsenal. Joanneum und Seibersdorl
im Spitzenl'eld.

Spende von zwei Blindenlesegerälen für die
Aktion "Licht ins Dunkel"
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AUFSICHTSRAT

Vorsitzender
Generaldirektor Dr. Hugo Mich:«.1) Sokvra
Austrian Industries Aktiengesellschaft

Vorsitzender-Stellvertreter
Sektionsehef Dr. Norbert Rozsenich
Bundesminislerium liir VV'issctiM."h;iti und Forschung

Yorsitzcnder-Stellvert reter
Vorsiandsdireklor Ina. Dkl'm. Vin/en/ Hübl
Siemens ACi Österreich

Mitglieder

Sektionsehel'Mag. Dr. Krnst Bohek
Bundesministerium für Gesundheit. Sport und KonsiiiNcmciischiilz

Oherral l'niv.-Assisient Dr. Karl-Johann Hartig

Bundesminisierium lurölTenlliehe Wirtsehal't und Verkehr

h'nm Oberrälin Hleonore Hi'id
Bundesniinisteriuni für Wissenschal't und Korseluins;

Seklionsleiter Ministerialist l'niv.-Professor Dr. Keinhart Kügerlur
Bundesniinisteriuni für wirtsehaftliche Angelegenheiten

Divisional' Kniest Koni;;
Buiulesniinisterium für Landesverteidigung

.Ministerial™ Mau. Ronald Rosenmayr

Bundesminisierium für Finanzen

Scklionschcf Mag. Dipl.Ing. Dr. Hein/Schreiber
Bundesminisierium für Umwelt. Jugend und Familie

Ministerial™ ao. L'niv.-Professor Dipl.Ing. Dr. Richard Silvestri

Buiidesministerium für Land- und Forslu irtscliall

o. l'niv.-Professor Dr. Arnold Schmidt
Technische Universität Wien

Vorstandsdireklor Dkl'm. Dr. Alois Schvichur

KVN Knergio-Versorgung Nieilerösierreich Aktiengesellsehal'i

Direklor Dipl.Ing. Krvvin Wagner
Österreichische Kiekirizilülswirlsehafls-Aktiengesellschaft

Generalkonsul Dkl'tn. Dr. Johann F. Kwizda
F. Jon. KWIZDA Unlernelimens-Verualtungsgesellscliaft m.b.H.

Vorslandsdirektor Mag. Dr. Reinhard Platzer
Österreichische Konimunalkredit ACi. p.A. Österreichische ln\estilionskredil Aktiengesellschaft

Vorslandsdirektor Dipl.Ing. Krnst Tutschck
Austrian Kiiergy & E-Ji\ironnient SCilVWaagner-Birö Cimbll



DER KONTAKT ZU
SEIBERSDORF

Forschungszentrum Seihersdorf

A-2444 Seibersdorf
Telefon 02254-17)S0-()
Telex 14-353 fzs
Telelex 322 22545=FZS
Telefax 02254-17)80 DW 21 18

Stadtbüro

A-1010 Wien
Krumergusse I
Telefon 0222-5339628
Telefax 0222-533962« DW I I

Außenstelle im
Technologie Transfer Zentrum Leonen

A-8700 Leoben
Peter Tunner-Straße 27
Telefon 03842-46010
Telefax 03842-46010 DW 40

Außenstelle Vorarlberg

A-6850 Dornhirn
Riedgasse I
Telefon 05572-35284
Telefax 05572/35305
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