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gen Decke voraus. dr das Fachgebiet Geophysik ist ferner
,ii.-- Errichcung eines geophysikalischen Observatoriums r./()r,ae*
sti--en. Es ist beabsrcnt--:-gt, einen äußeren Anbau an einem
auf dem Gelände vorhandenen Bunket zu errichten, der schlüssig mit der Umfassungsbetonwand des Bunkers verbunden werden
soll. Der geplante Anbau sol1 nur für die Aufstellung geo-

physikalischer Meßgeräte genutzt werden.

5. Kostenschätzung f ür die

I,1aßnahmen

o

aIler für die Geowissenschaften zu nutzenden Gebäude umfassen nach Schätzungen der Universität
rd. 29 tlillionen DM. Die Baukosten der einzelnen Gebäude
sind der nachfolgenden Tabelle zo entnehmen.

Die

Baumaßnahmen

Institut für

Geologie

ohne Geräte
IlBaukosten
( in t.ooo Dlt)

I

Kosten pro

I

DM

*2

ts

10.291

3.245

Angewandte Geolcaiel

D

8.623

3.863

Angewandte Geologiel

E

1

.87E

2.967

Pa1äontologie

A

112

1

.724

Paläontologie

C

1.s50

1

.608

Geophysik

N

370

Ceophysik

T

C,eophysik

Bur*<eranbau

Insgesamt

I

I

4.61

5

rngr

918

3.692

522

28.567

Für die Ergänzung der apparativen Ausstattung, einschließlich Großgeräten, beantragt der Fachbereich Gesamtkosten von
rd, 11 MilIionen DI,4.

III.

SteLlungnahme der Arbertsgruppe

Die Arbeitsgruppe befürwortete die Verlagerung der Geowissenschaften nach Lankwitz. Für die auf mehrere Standorte

o
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