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Weitere Abfrage der Daten für die Anwendung der Mindestanforderungen ge

mäß Standortauswahlgesetz 

Anlage(n): Datendokumentation 
Daten-DVD 

Sehr geehrte Damen und Herren: 

wie unt~r Bezugnahme auf§ 1.2 Abs. 3 S. 2 StandAG erbeten, erhalten Sie anbei 

weitere Informationen zu Bohrungen mit Teufen~ 300 Meter unter GOK. 

l J Ergänzend zu unserer Datenlieferung von digitalen Schichtenverzeichnissen und 

weiteren analogen Schichtdaten vom 15.05.2018 (unser Zeichen 10-8771.5044-

34626/2018) bitten Sie um Zurverfügungstellung von aktualisierten digitalen Bohrak

ten sowie zusätzlich um Übersendung von digitalen bohrlochgeophysikalischen Mes

sungen. 

Wir kommen diesem Wunsch nach und haben einen aktualisierten Datensatz mit 

Stand 17.07.2019 für Bohrungen~ 300 -Meter Teufe unter GOK erstellt, der neben 

den digitalen Schichtenverzeichnissen im Access-Format auch bohrlochgeophysika

lische Messungen im LAS-Format enthält. 
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Anbei senden wir Ihnen die gewünschten digitalen Daten sowie deren erläuternde Dokumenta„ 

tion als pdf-Dokument. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung . 

Mit freundlichen Gru-w· ß"---e~:.:-n~-

Ltd. Regierungsdirektor 
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Zusammenfassung
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