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5. Kundmachung: Resolution 883 (1993), verabschiedet auf der 3 312. Sitzung des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen am 11. November 1993

5. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Resolution 883 (1993), verabschiedet auf der
3 312. Sitzung des Sicherheitsrats am 11. November 1993

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat der Sicherheitsrat folgende
Resolution verabschiedet:

R E S O L U T I O N 883(1993)

ADOPTED BY THE SECURITY COUN-
CIL AT ITS 3312TH MEETING, ON

11 NOVEMBER 1993
THE SECURITY COUNCIL,

REAFFIRMING its resolutions 731 (1992) of
21 January 1992 and 748 (1992) of 31 March 1992,

DEEPLY CONCERNED that after more than
twenty months the Libyan Government has not fully
complied with these resolutions,

DETERMINED to eliminate international ter-
rorism,

CONVINCED that those responsible for acts of
international terrorism must be brought to justice,

CONVINCED ALSO that the suppression of
acts of international terrorism, including those in
which States are directly or indirectly involved, is
essential for the maintenance of international peace
and security,

DETERMINING, in this context, that the
continued failure by the Libyan Government to
demonstrate by concrete actions its renunciation of
terrorism, and in particular its continued failure to
respond fully and effectively to the requests and
decisions in resolutions 731 (1992) and 748 (1992),
constitute a threat to international peace and
security,
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(Übersetzung)

R E S O L U T I O N 883(1993)

VERABSCHIEDET AUF DER 3 312. SIT-
ZUNG DES SICHERHEITSRATS AM

11.NOVEMBER 1993
DER SICHERHEITSRAT,

IN BEKRÄFTIGUNG seiner Resolutionen 731
(1992) vom 21. Jänner 1992 und 748 (1992) vom
3 1.März 1992,*)

ZUTIEFST BESORGT darüber, daß die libysche
Regierung nach mehr als 20 Monaten diese
Resolutionen noch nicht voll befolgt hat,

ENTSCHLOSSEN, den internationalen Terro-
rismus zu beseitigen,

ÜBERZEUGT, daß die für Handlungen des
internationalen Terrorismus Verantwortlichen vor
Gericht gebracht werden müssen,

SOWIE ÜBERZEUGT, daß die Unterbindung
von Handlungen des internationalen Terrorismus,
einschließlich derjenigen, an denen unmittelbar
oder mittelbar Staaten beteiligt sind, für die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit unabdingbar ist,

in diesem Zusammenhang FESTSTELLEND,
daß die Tatsache, daß die libysche Regierung noch
immer nicht durch konkrete Maßnahmen ihren
Verzicht auf den Terrorismus unter Beweis gestellt
hat und insbesondere noch immer nicht voll und
wirksam den Ersuchen und Beschlüssen in den
Resolutionen 731 (1992) und 748 (1992) entspro-
chen hat, eine Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellt,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 221/1992
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TAKING NOTE of the letters to the Secretary-
General dated 29 September and 1 October 1993
from the Secretary of the General People's
Committee for Foreign Liaison and International
Cooperation of Libya (S/26523) and his speech in
the General Debate at the forty-eighth session of the
General Assembly (A/48/PV.20) in which Libya
stated its intention to encourage those charged with
the bombing of Pan Am 103 to appear for trial in
Scotland and its willingness to cooperate with the
competent French authorities in the case of the
bombing of UTA 772,

EXPRESSING its gratitude to the Secretary-
General for the efforts he has made pursuant to
paragraph 4 of resolution 731 (1992),

RECALLING the right of States, under Ar-
ticle 50 of the Charter, to consult the Security
Council where they find themselves confronted with
special economic problems arising from the carrying
out of preventive or enforcement measures,

ACTING under Chapter VII of the Charter,

1. DEMANDS once again that the Libyan
Government comply without any further delay with
resolutions 731 (1992) and 748 (1992);

2. DECIDES, in order to secure compliance by
the Libyan Government with the decisions of the
Council, to take the following measures, which shall
come into force at 00.01 EST on 1 December 1993
unless the Secretary-General has reported to the
Council in the terms set out in paragraph 16 below;

3. DECIDES that all States in which there are
funds or other financial resources (including funds
derived or generated from property) owned or
controlled, directly or indirectly, by:

(a) the Government or public authorities of Libya,
or

(b) any Libyan undertaking,
shall freeze such funds and financial resources and
ensure that neither they nor any other funds and
financial resources are made available, by their
nationals or by any persons within their territory,
directly or indirectly, to or for the benefit of the
Government or public authorities of Libya or any
Libyan undertaking, which for the purpose of this
paragraph, means any commercial industrial or
public utility undertaking which is owned or
controlled, directly or indirectly, by

(i) the Government or public authorities of
Libya,

KENNTNIS NEHMEND von den Schreiben
des Sekretärs des Allgemeinen Volkskomitees für
auswärtige Beziehungen und internationale Zusam-
menarbeit Libyens an den Generalsekretär, datiert
vom 29. September und 1. Oktober 1993 (S/26523),
und von seiner Rede während der Generaldebatte
auf der 48. Tagung der Generalversammlung
(A/48/PV.20), in welcher Libyen seine Absicht
bekundet hat, den des Attentats auf den Pan-Am-
Flug 103 beschuldigten Personen nahezulegen, sich
in Schottland dem Gericht zu stellen, und in der
Libyen die Bereitschaft bekundet hat, mit den
zuständigen französischen Behörden in dem Fall des
Attentats auf den UTA-Flug 772 zu kooperieren,

MIT DEM AUSDRUCK seiner Dankbarkeit
gegenüber dem Generalsekretär für seine Bemühun-
gen gemäß Ziffer 4 der Resolution 731 (1992),

UNTER HINWEIS auf das Recht der Staaten
nach Artikel 50 der Satzung, den Sicherheitsrat zu
konsultieren, wenn sie sich auf Grund der
Durchführung von Vorbeugungs- oder Zwangs-
maßnahmen vor besondere wirtschaftliche Pro-
bleme gestellt sehen,

TÄTIG WERDEND nach Kapitel VII der
Satzung,

1. VERLANGT erneut, daß die libysche
Regierung den Resolutionen 731 (1992) und 748
(1992) ohne weiteren Verzug Folge leistet;

2. BESCHLIESST zu dem Zweck, die Einhaltung
der Beschlüsse des Rates durch die libysche
Regierung zu erwirken, die folgenden Maßnahmen
zu ergreifen, die am 1.Dezember 1993 um 00.01
Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft treten werden,
sofern der Generalsekretär dem Rat nicht wie in
Ziffer 16 ausgeführt Bericht erstattet;

3. BESCHLIESST, daß alle Staaten, in denen sich
Gelder oder andere Finanzmittel (einschließlich aus
Vermögenswerten stammende oder durch sie
erzeugte Gelder) befinden, die

a) der Regierung oder öffentlichen Behörden
Libyens oder

b) einem libyschen Unternehmen

gehören oder direkt oder indirekt ihrer Verfügungs-
gewalt unterstehen, diese einfrieren und sicherstel-
len werden, daß weder diese noch andere Gelder
und Finanzmittel durch ihre Staatsangehörigen oder
durch auf ihrem Hoheitsgebiet befindliche Personen
direkt oder indirekt der Regierung oder öffentli-
chen Behörden Libyens oder einem libyschen
Unternehmen verfügbar gemacht werden oder zu
deren Gunsten verwendet werden, wobei unter
einem libyschen Unternehmen für die Zwecke
dieser Ziffer jedes Handels-, Industrie- oder
öffentliche Versorgungsunternehmen zu verstehen
ist, das direkt oder indirekt im Eigentum oder unter
der Kontrolle

i) der Regierung oder öffentlicher Behörden
Libyens,



3814. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1994 — Nr. 5

(ii) any entity, wherever located or organized,
owned or controlled by (i), or

(iii) any person identified by States as acting
on behalf of (i) or (ii) for the purposes of
this resolution;

4. FURTHER DECIDES that the measures
imposed by paragraph 3 above do not apply to funds
or other financial resources derived from the sale or
supply of any petroleum or petroleum products,
including natural gas and natural gas products, or
agricultural products or commodities, originating in
Libya and exported therefrom after the time
specified in paragraph 2 above, provided that any
such funds are paid into separate bank accounts
exclusively for these funds;

5. DECIDES that all States shall prohibit any
provision to Libya by their nationals or from their
territory of the items listed in the annex to this
resolution, as well as the provision of any types of
equipment, supplies and grants of licensing
arrangements for the manufacture or maintenance
of such items;

6. FURTHER DECIDES that, in order to make
fully effective the provisions of resolution 748
(1992), all States shall:

(a) require the immediate and complete closure of
all Libyan Arab Airlines offices within their
territories;

(b) prohibit any commercial transactions with
Libyan Arab Airlines by their nationals or from
their territory, including the honouring or
endorsement of any tickets or other docu-
ments issued by that airline;

(e) prohibit, by their nationals or from their
territory, the entering into or renewal of
arrangements for:

(i) the making available, for operation within
Libya, of any aircraft or aircraft compo-
nents, or

(ii) the provision of engineering or mainte-
nance servicing of any aircraft or aircraft
components within Libya;

(d) prohibit, by their nationals or from their
territory, the supply of any materials destined
for the construction, improvement or mainte-
nance of Libyan civilian or military airfields
and associated facilities and equipment, or of
any engineering or other services or compo-
nents destined for the maintenance of any
Libyan civil or military airfields or associated
facilities and equipment, except emergency

ii) einer Körperschaft im Eigentum oder
unter der Kontrolle von i), wo immer sie
sich befindet oder gegründet worden isf,
oder

iii) einer Person, von der die Staaten bestim-
men, daß sie für die ' Zwecke dieser
Resolution im Namen von i) oder ii) tätig
ist,

steht;
4. BESCHLIESST FERNER, daß die mit Ziffer 3

verhängten Maßnahmen nicht auf Gelder oder
andere Finanzmittel Anwendung finden, die aus
dem Verkauf oder der Lieferung von Erdöl oder
Erdölprodukten, einschließlich Erdgas und Erdgas-
produkten, oder landwirtschaftlichen Produkten
oder Rohstoffen stammen, die ihren Ursprung in
Libyen haben und nach dem in Ziffer 2 festgelegten
Zeitpunkt von dort ausgeführt werden, sofern diese
Gelder auf gesonderte, ausschließlich für diese
Gelder vorgesehene Bankkonten eingezahlt wer-
den;

5. BESCHLIESST, daß alle Staaten die Lieferung
der in der Anlage zu dieser Resolution aufgeführten
Gegenstände nach Libyen durch ihre Staatsangehö-
rigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten
werden, ebenso wie die Lieferung aller Arten von
Ausrüstungs- und Versorgungsgegenständen und
die Gewährung von Lizenzen für die Herstellung
oder die Wartung solcher Gegenstände;

6. BESCHLIESST FERNER, daß alle Staaten,
um den Bestimmungen der Resolution 748 (1992)
volle Wirksamkeit zu verleihen,

a) die sofortige und völlige Schließung aller
Büros der Libyan Arab Airlines auf ihrem
Hoheitsgebiet verlangen werden;

b) jeden Geschäftsverkehr mit den Libyan Arab
Airlines durch ihre Staatsangehörigen oder
von ihrem Hoheitsgebiet aus verbieten wer-
den, einschließlich der Annahme oder Bestäti-
gung von Flugscheinen oder anderen von
dieser Fluglinie ausgestellten Dokumenten;

e) den Abschluß beziehungsweise die Erneue-
rung von Vereinbarungen durch ihre Staatsan-
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus
verbieten werden, die folgendes vorsehen :

• i) die Bereitstellung von Luftfahrzeugen
oder Luftfahrzeugteilen für den Betrieb
innerhalb Libyens oder

ii) die Bereitstellung von technischen Dien-
sten oder Wartungsdiensten für Luftfahr-
zeuge oder Luftfahrzeugteile innerhalb
Libyens;

d) die Lieferung von Material zum Bau, zur
Verbesserung oder zur Instandhaltung von
zivilen oder militärischen libyschen Flugplät-
zen und damit zusammenhängenden Einrich-
tungen und Ausrüstungsgegenständen und die
Leistung aller technischen oder sonstigen
Dienste sowie die Lieferung von Bauteilen für
die Instandhaltung von zivilen oder militäri-
schen libyschen Flugplätzen oder damit
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equipment and equipment and services di-
rectly related to civilian air traffic control;

(e) prohibit, by their nationals or from their
territory, any provision of advice, assistance,
or training to Libyan pilots, flight engineers, or
aircraft and ground maintenance personnel
associated with the operation of aircraft and
airfields within Libya;

(f) prohibit, by their nationals or from their
territory, any renewal of any direct insurance
for Libyan aircraft;

7 CONFIRMS that the decision taken in
resolution 748 (1992) that all States shall signifi-
cantly reduce the level of the staff at Libyan
diplomatic missions and consular posts includes all
missions and posts established since that decision or
after the coming into force of this resolution;

8. DECIDES that all States, and the Government
of Libya, shall take the necessary measures to ensure
that no claim shall lie at the instance of the
Government or public authorities of Libya, or of any
Libyan national, or of any Libyan undertaking as
defined in paragraph 3 of this resolution, or of any
person claiming through or for the benefit of any
such person or undertaking, in connection with any
contract or other transaction or commercial
operation where its performance was affected by
reason of the measures imposed by or pursuant to
this resolution or related resolutions;

9. INSTRUCTS the Committee established by
resolution 748 (1992) to draw up expeditiously
guidelines for the implementation of paragraphs 3
to 7 of this resolution, and to amend and
supplement, as appropriate, the guidelines for the
implementation of resolution 748 (1992), especially
its paragraph 5 (a) ;

10. ENTRUSTS the Committee established by
resolution 748 (1992) with the task of examining
possible requests for assistance under the provisions
of Article 50 of the Charter of the United Nations
and making recommendations to the President of
the Security Council for appropriate action;

11. AFFIRMS that nothing in this resolution
affects Libya's duty scrupulously to adhere to all of

zusammenhängenden Einrichtungen und Aus-
rüstungsgegenständen, ausgenommen Not-
ausrüstung sowie Ausrüstung und Dienste, die
unmittelbar mit der zivilen Flugsicherung in
Zusammenhang stehen, durch ihre Staatsan-
gehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus
verbieten werden;

e) jegliche Beratung, Unterstützung oder Ausbil-
dung von libyschen Piloten, Flugingenieuren
oder Flugzeug- oder Bodenwartungspersonal
im Zusammenhang mit dem Betrieb von
Luftfahrzeugen und Flugplätzen in Libyen
durch ihre Staatsangehörigen oder von ihrem
Hoheitsgebiet aus verbieten werden;

f) die "Erneuerung jeder Direktversicherung für
libysche Luftfahrzeuge durch ihre Staatsange-
hörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus
verbieten werden;

7 BEKRÄFTIGT, daß der in Resolution 748
(1992) gefaßte Beschluß, wonach alle Staaten das
Personal in den libyschen diplomatischen Vertre-
tungen und Konsulaten rangmäßig beträchtlich
reduzieren werden, alle seit diesem Beschluß oder
nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Resolution
eingerichteten Vertretungen und Konsulate ein-
schließt;

8. BESCHLIESST, daß alle Staaten und die
Regierung Libyens die erforderlichen Maßnahmen
treffen werden, um sicherzustellen, daß keine
Forderung zugelassen wird, die auf Betreiben der
Regierung oder öffentlicher Behörden Libyens oder
eines libyschen Staatsangehörigen oder eines
libyschen Unternehmens, wie in Ziffer 3 dieser
Resolution definiert, oder einer Person, die durch
eine solche Person oder ein solches Unternehmen
oder zu deren Gunsten tätig wird, im Zusammen-
hang mit einem Vertrag oder einem anderen
Rechts- oder Handelsgeschäft geltend gemacht
wird, dessen Erfüllung durch die mit oder gemäß
dieser Resolution oder damit zusammenhängenden
Resolutionen verhängten Maßnahmen beeinträch-
tigt wurde;

9. WEIST den mit Resolution 748 (1992)
eingerichteten Ausschuß AN, rasch Richtlinien für
die Durchführung der Ziffern 3 bis 7 der vorliegen-
den Resolution aufzustellen und die Richtlinien für
die Durchführung der Resolution 748 (1992),
insbesondere deren Ziffer 5 a), gegebenenfalls ab-
zuändern und zu ergänzen;

10. BETRAUT den mit Resolution 748 (1992)
eingerichteten Ausschuß mit der Aufgabe, etwaige
Anträge auf Unterstützung nach Artikel 50 der
Satzung der Vereinten Nationen zu prüfen und dem
Präsidenten des Sicherheitsrats geeignete Maßnah-
men zu empfehlen;

11. ERKLÄRT, daß diese Resolution in keiner
Weise die Pflicht Libyens schmälert, allen seinen
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its obligations concerning servicing and repayment
of its foreign debt;

12. CALLS UPON all States, including States not
Members of the United Nations, and all interna-
tional organizations, to act strictly in accordance
with the provisions of the present resolution,
notwithstanding the existence of any rights or
obligations conferred or imposed by any interna-
tional agreement or any contract entered into or any
licence or permit granted prior to the effective time
of this resolution;

13. REQUESTS all States to report to the
Secretary-General by 15 January 1994 on the
measures they have instituted for meeting the
obligations set out in paragraphs 3 to 7 above;

14. INVITES the Secretary-General to continue
his role as set out in paragraph 4 of resolution 73'1
(1992);

15. CALLS AGAIN UPON all Member States
individually and collectively to encourage the
Libyan Government to respond fully and effectively
to the requests and decisions in resolutions 731
(1992) and 748 (1992);

16. EXPRESSES ITS READINESS to review the
measures set forth above and in resolution 748
(1992) with a view to suspending them immediately
if the Secretary-General répons to the Council that
the Libyan Government has ensured the appearance
of those charged with the bombing of Pan Am 103
for trial before the appropriate United Kingdom or
United States court and has satisfied the French
judicial authorities with respect to the bombing of
UTA 772, and with a view to lifting them
immediately when Libya complies fully with the
requests and decisions in resolutions 731 (1992) and
748 (1992); and REQUESTS the Secretary-
General, within 90 days of such suspension, to
report to the Council on Libya's compliance with
the remaining provisions of its resolutions 731
(1992) and 748 (1992) and, in the case of
non-compliance, EXPRESSES its resolve to termi-
nate immediately the suspension of these measures;

17. DECIDES to remain seized of the matter.

Verpflichtungen in bezug auf die Bedienung und
Rückzahlung seiner Auslandsschulden genauestens
nachzukommen ;

12. FORDERT alle Staaten, einschließlich
derjenigen, die nicht Mitglied der Vereinten
Nationen sind, und alle internationalen Organisa-
tionen AUF, streng in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Resolution zu handeln,
ungeachtet etwaiger Rechte oder Pflichten aus
einem vor dem Inkrafttreten dieser Resolution
geschlossenen internationalen Übereinkommen
oder Vertrag oder einer davor gewährten Lizenz
oder Bewilligung;

13. ERSUCHT alle Staaten, dem Generalsekretär
bis zum 15. Jänner 1994 über die Maßnahmen
Bericht zu erstatten, die sie zur Erfüllung der in den
Ziffern 3 bis 7 genannten Verpflichtungen ergriffen
haben;

14. BITTET den Generalsekretär, seine Rolle
nach Ziffer 4 der Resolution 731 (1992) weiterhin
wahrzunehmen;

15. RUFT ERNEUT alle Mitgliedstaaten dazu
AUF, einzeln und gemeinsam auf die libysche
Regierung dahingehend einzuwirken, daß sie den
Ersuchen und Beschlüssen in den Resolutionen 731
(1992) und 748 (1992) voll und wirksam nach-
kommt;

16. BRINGT. SEINE BEREITSCHAFT ZUM
AUSDRUCK, die in dieser Resolution und in
Resolution 748 (1992) angeführten Maßnahmen
einer Überprüfung im Hinblick auf ihre sofortige
Aussetzung zu unterziehen, falls der Generalsekre-
tär dem Rat berichtet, daß die libysche Regierung
sichergestellt hat, daß die des Attentats auf den
Pan-Am-Flug 103 beschuldigten Personen vor dem
zuständigen Gericht des Vereinigten Königreichs
oder der Vereinigten Staaten zur Verhandlung
erscheinen, und daß sie dem Verlangen der
französischen Justizbehörden in bezug auf das
Attentat auf den UTA-Flug 772 nachgekommen ist,
und die genannten Maßnahmen im Hinblick auf
ihre sofortige Aufhebung zu überprüfen, falls
Libyen den Ersuchen und Beschlüssen in den
Resolutionen 731 (1992) und 748 (1992) voll
nachkommt; und ERSUCHT den Generalsekretär,
innerhalb von 90 Tagen nach der Aussetzung der
Maßnahmen dem Rat über die Einhaltung der
restlichen Bestimmungen seiner Resolutionen 731
(1992) und 748 (1992) durch Libyen Bericht zu
erstatten, und BRINGT SEINE ENTSCHLOS-
SENHEIT ZUM AUSDRUCK, im Falle der
Nichteinhaltung die Aussetzung der Maßnahmen
sofort rückgängig zu machen;

17. BESCHLIESST, mit der Angelegenheit
befaßt zu bleiben.
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Annex

The following are the items referred to in
paragraph 5 of this resolution :

I. Pumps of medium or large capacity whose
capacity is equal to or larger than 350 cubic
metres per hour and drivers (gas turbines and
electric motors) designed for use in the
transportation of crude oil and natural gas.

II. Equipment designed for use in crude oil
export terminals :
— Loading buoys or single point moorings

(spm).
— Flexible hoses for connection between

underwater manifolds (plem) and single
point mooring and floating loading hoses
of large sizes (from 12" to 16").

— Anchor chains.
III. Equipment not specially designed for use in

crude oil export terminals but which because
of their large capacity can be used for this
purpose:

— Loading pumps of large capacity
(4,000 m3 /h )and small head (10 bars),

— Boosting pumps within the same range of
flow rates,

— Inline pipe line inspection tools and
cleaning devices (i.e. pigging tools) (16"
and above),

— Metering equipment of large capacity
(1,000 m3/ h and above),

IV Refinery equipment :
— Boilers meeting American Society of

Mechanical Engineers 1 standards,

— Furnaces meeting American Society of
Mechanical Engineers 8 standards,

— Fractionation columns meeting American
Society of Mechanical Engineers 8 stand-
ards,

— Pumps meeting American Petroleum
Institute 610 standards,

— Catalytic reactors meeting American
Society of Mechanical Engineers 8 stand-
ards,

— Prepared catalysts, including the follow-
ing:

Catalysts containing platinum,
Catalysts containing molybdenum.

V Spare parts destined for the items in I to IV
above.

Anlage

Verzeichnis der Gegenstände, auf die in Ziffer 5
dieser Resolution Bezug genommen wird:

I. Pumpen mit mittlerer oder hoher Förderlei-
stung (350 m3/h oder mehr) und Antriebe
(Gasturbinen und Elektromotore) für den
Transport von Rohöl und Erdgas.

II. Ausrüstung speziell zur Verwendung in
Verladestationen für den Rohölexport:
— Verladebojen oder Einzelpunkt-Verlade-

verankerungen (SPM),
— Flexible Leitungen für die Verbindung

zwischen Unterwasser-Rohrverteilern
und den Einzelpunkt-Verladeveranke-
rungen sowie schwimmende Belade-
schläuche mit großem Durchmesser (von
305 bis 405 mm),

— Ankerketten.
III. Ausrüstung, die nicht speziell für die

Verwendung bei Verladestationen für den
Rohölexport vorgesehen ist, die aber auf
Grund ihrer hohen Leistungsfähigkeit für
diesen Zweck verwendet werden kann :
— Verladepumpen mit hoher Förderleistung

(4 000 m3 /h) und niedriger Druckstufe
(10 bar),

— Verdichterpumpen mit derselben Förder-
rate,

— Innen-Rohrleitungsprüfgeräte sowie Rei-
nigungsvorrichtungen (zB Molche)
(405 mm und mehr),

— Meßausrüstung mit hoher Kapazität
(l 000 m3/h und darüber),

IV Raffinerieausrüstung:
— Kessel, die den Normen Nr. l der

American Society of Mechanical Engi-
neers entsprechen,

— Öfen, die den Normen Nr. 8 der Ameri-
can Society of Mechanical Engineers
entsprechen,

— Fraktionierkolonnen, die den Normen
Nr. 8 der American Society of Mechanical
Engineers entsprechen,

— Pumpen, die den Normen Nr. 610 des
American Petroleum Institute entspre-
chen,

— Katalytische Reaktoren, die den Normen
Nr. 8 der American Society of Mechanical
Engineers entsprechen,

— Aufbereitete Katalysatoren einschließlich
der folgenden:

platinhaltige Katalysatoren,
molybdänhaltige Katalysatoren.

V Ersatzteile für die in Punkt I bis IV
genannten Gegenstände.

Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


