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Ihre erste Abfrage der Daten für die Anwendung der geowissenschaftlichen 
Abwägungskriterien gemäß Standortauswahlgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 12.08.2019 baten sie um Daten, um mit der Bearbeitung der 
geowissenschaftlichen Abwägungskriterien beginnen zu können. 

1. Wir bereits bei früheren Datenlieferungen erläutert, . liegen keine Daten zur 
räumlichen Geometrie (mit Ausnahme der bereits gelieferten Störungen im 
.Modell Hessen 3D 1.0) und Alter von Störungen vor. 

2. und 3. 
Anbei erhalten Sie die Daten mit den gesteinsphysikalischen Kennwerten aus 
dem Projekt Hessen 3 D 1.0. Es sind die einzigen Daten, die bezüglich ihrer 
unter Punkt 2 und 3 angeforderten Daten existieren. Da sie im Rahmen der 
ErkundUng des geothermischen Potenzials von Hessen erhoben wurden, be- . 
schränken sie sich auf ausgesuchte Formationen. 

4. Die von Ihnen angefragten Daten zu hydrochemischen Eigenschaften der Tie-
fenwässer liegen leider noch nicht vor. Si.e werden im Rahmen des an dem 
Institut für Angewandte Geowissenschaften der TU Darmstadt 

zurzeit erarbeiteten Modells „Hessen 3D 2.0" gesammelt 
und befinden sich derzeit in der Auswertung. Ich habe das IAG um Übergabe 
der Daten gebeten. 

Gütesiegel 
Famil ien freundlicher 
Arbeitgeber 
Land Hessen 

Rheingaustraße 186, 65203 Wiesbaden 
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Besuche bitte nach Vereinbarung . 
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Für eine lebenswerte Zukunft 
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' i ' 
Ich hoffe, 

' 

die restlichen Daten 
' 

bald . zu erhaJten i:üntl bitt~ um Verständnis, dass sich 
die Lieferung dieser Daten etwas verzögert. Die Daten bekommen Sie dann zusam-
mengefasst wie gewünscht auf einem unveränderlichen ' Datenträger zugeschickt. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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