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Konstruktlonsprlnzlplen zu bauen. Dle neuartlgen Konstruktlonsprlnzlplen
sollen es nach den btshertgen Angaben erlauben, hlerftlr mlt etnem Kostenaufwand von rund 18 Mllllonen DM auszukommen. Dleser Plan würde dte
oben dargestellten Voraussetzungen erfullen; er wlrd als sehr lnteressant und
als förderungswtlrdtg beurtetlt.
Nach den zur Zeltvorhandenen Unterlagen kann jedoch nlcht zuverlässlg beurtellt werden, ob dleses Projekt ln dem vorgesehenen flnanzlellen Rahmen
durchzuführen lst. Es erschelnt deswegen erforderllch, daß Dr. von Hoerner
ln Zusammenatbelt mlt Ingenleuren elne genaue Projektstudle erarbeltet.
Dtese mtlßte es elner Gruppe von Sachverständlgen ermögllchen, den erforderllchen Kostenaufwand zuverlässlg abzuschätzen und zu beurtellen, ob das
geplante Radloteleskop ftlr den vorgesehenen Zweckgeelgnet lst. Wenn der
Bau des Radloteleskops mlt 150 m Durchmesser ln dem flnanzlellen Rahmen
von rund 18 Mllllonen DM durchgeftlhrt werden kann, verdlent der Plan Unterst{ltzung.

c) Hleraus erglbt slch, daß das filr das Instttut der Unlversltät Bonn bestlmmte
Gerät zeltltch als erstes gebaut werden wlrd. Setne Errlchtung tst lm Zusammenhang mlt den vorhandenen Beobachtungselnrlchtungen ln der Elfel vorgesehen. Dlese l-ösung lst zweckmäßlg, schon um dlese Arbeltsmögllchkelten auch tn Zukunft fur Ausbtldungs- und Beobachtungszwecke welter ausntltzen zu können.
Wenn dle unter b) vorgeschlagene Untersuchung erglbt, daß der Bau elnes
Gerätes nach den Vorschlägen von Dr. von Hoerner tnnerhalb der angegebenen Kostengrenze mögllch lst, lst elne weltere Prtlfung bezttgllch der örtllchen Aufstellung dleses Gerätes erforderllch. Dabel wlrd festzustellen seln,
wo optlmale Bedlngungen ftlrelnen störungsfrelen Empfang und kllmatlsche
Verhältnlsse gegeben slnd. Elne räumllche Dlstanz zwlschen dem Aufstellungsort des Gerätes und dem Instltut kann dabel unter Umständen ln Be-

tracht kommen.
Dle wlssenschaftllche Arbelt, d. h. der Elnsatz der Geräte und dle Ausnutzung der Beobachtungsergebnlsse, sollte nach Mögllchkelt ln elnem Instltut
zusammengefaßt seln. Ganz abgesehen davon, daß dle derzelüge Nachwuchslage es fast unmögllch erschelnen läßt, zwel getrennte Instltute mlt der
erforderllchen Zahl quallftzlerter Mltarbelter auszustatten, wlrd dle Heranblldung des ftlr den Betrleb des gegebenenfalls später entstehenden 150-m-Teleskops erforderltchen Personals ebenso wle dle Planungs- und Aufbauarbelt
ftlr dleses Gerät ln elnem getrennten Instltut auf Schwlerlgkelten stoßen. Es
kommt hlnzu, daß der Aufwand sowohl an wlssenschaftltchem wle auch an
technlschem Personal bel Verelnlgung belder Geräte mögllchenvelse nledrlger gehalten werden könnte.
d) Hternach sprechen alle Erwägungen fur dte Zusammenfassung der Instrumente ln elnem Instltut. Dabel blelbt dle Frage offen, ob es zweckmäßlg lst,
eln Instltut, dessen Elnrlchtungen und Betrleb elnen solchen Umfang haben
mtlssen (alleln dle laufenden Betrlebskosten dtlrften nlcht unter dret Mllltonen DM tm Jahr llegen), als Unlversltätslnstltut zu betrelben. Dle Frage elner
getrennten Trägerschaft sollte ervvogen werden. In dlesem Zusammenhang

verdient die Bereitwilligkeit der Max-Planck-Gesellschaft, sich der Aufgabe
der astronomischen Forschung und eines solchen radioastronomischen Instituts anzunehmen, besondere Beachtung.
Wegen der notwendigen Heranbildung von Nachwuchskräften ftlr dieses in
der Bundesrepublik junge wissenschaftltche Crebtet wird der Gesichtspunkt
elner Verbindung zur Universität für besonders wlchtig gehalten.
In diesem Zusammenhang muß darauf hlngewiesen werden, daß der oben
behandelte Bau eines Geräts nach den Plänen von Dr. von Hoerner nur unter
der Voraussetzung erfolgen kann, daß es gelingt, ftir Dr. von Hoerner eine
Arbeitsmöglichkeit zu schlffen, die ihn zur Rtickkehr nach Deutschland und
zur Aufgabe seines dezeitlgen Arbeitsberelchs in den Verelnigten Staaten bewegen könnte. Die Rückgewinnung von Dr. von Hoerner ftlr die deutsche
Wissenschaft ist im Interesse der weiteren Entwicklung der Radioastronomie
erwtinscht.
e) Ein Bltck auf die zurZelt in den Vereinigten Staaten in Planung befindltchen
Geräte fur Zwecke der Radioastronomie zeigt im tlbrigen, daß nach dem Bau
der oben enuähnten Geräte Fortschritte lm Berelch dieser Wissenschaft auf
weite Slcht Beobachtungsanlagen voraussetzen werden, deren Errichtung einen Kostenaufwand erfordert, der die Mögllchkelt einer nationalen Finanzierung in Europa überschreitet. Die Möglichkelt von Vereinbarungen lm europäischen Rahmen über die gemelnsame Flnanzierung eines größeren Beobachtungsgerätes sollte daher in Küze erÖrtert werden.
0 Die Frage nach den Kosten ftlr das nach den Plänen von Dr. von Hoerner zu
enichtende Crerät läßt sich, wie sich aus den Ausftihrungen zu b) erglbt, zur
Zeit nicht beantworten. Die Beantwortung der Frage nach den laufenden Kosten ist zur Zeit ebenfalls ntcht möglich. Elne verläßliche Antwort auf dlese
Frage wtirde eine Untersuchung tiber dle Betrlebskosten der außerhalb
Deutschlands bestehenden Instltute dieser Größenordnung voraussetzen.
Eine solche Untersuchung war schon aus Zeltgrtlnden nlcht durchftlhrbar.

