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Sehr geehrte , 
bzgl. meiner Datenabfrage vom heutigen 26.08.2019 bitte ich um Übermittlung der 
Daten bis zum 15.09.2019. 
 
Ich bitte zu beachten, dass diese Email bzw. dieses Schreiben sowie die 
Rückantworten ggf. auf einer Internetpräsenz der Bundesgesellschaft für 
Endlagerung mbH veröffentlicht und dem Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgungssicherheit (BfE) zur Veröffentlichung auf der 
Informationsplattform gemäß § 6 StandAG zur Verfügung gestellt werden. Sollten 
Ihrerseits Bedenken bestehen, so sind diese ausdrücklich der Rückantwort 
voranzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
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Von: 

Gesendet: Montag, 26. August 2019 12:48 

An: '  . (LfU)' 

Cc:  @lfu.bayern.de' 

Betreff: Erweiterung der Datenabfrage zu den Mindestanforderungen vom 19.03.2018 

 

Sehr geehrte , 
hiermit möchte ich mich herzlich für die Datenlieferungen vom 29.07.2019 zur 
Anwendung der Mindestanforderungen sowie den geologischen Karten bedanken. 
Aktuell werden die Daten bei uns eingepflegt, gesichtet und geprüft. 

 
Zur Anwendung der Mindestanforderungen nutzt die BGE geologische 3D- 
Modelle, die durch die Staatlichen Geologischen Dienste zur Verfügung gestellt 
werden. Diese 3D-Modelle werden von uns durch weitere Informationen zu 
Wirtsgesteinen lokal erweitert und verfeinert. 

 
Wir bitten daher um Übersendung des 3D-Schichtmodell Bayerns, der GeoMol- 
Modelle (Übersichtsmodelle sowie Pilotregionen) sowie der für die Erstellung der 
geologischen 3D-Modelle verwendeten, aufgearbeiteten Schichtenverzeichnisse 
und der daraus generierten Bohrmarker. 

 
 



Im Einzelnen werden folgende Daten benötigt: 
 

 Das flächendeckende 3D-Schichtmodell sowie die GeoMol-Modelle 

(Übersichtsmodelle sowie Pilotregionen) als GOCAD-Projekt oder in einem 
mit GOCAD lesbaren Dateiformat. 

 Die zur Erstellung der 3D-Modelle (3D-Schichtmodell sowie GeoMol) 
genutzten Bohrungen und die dazugehörigen Bohrmarker als GOCAD- 
Objekte. Falls die Daten nur in Form eines Excel- und/oder GOCAD- 
lesbaren Datenformats vorliegen, bitten wir um Übermittlung in dieser 
Form. Stehen die Daten lediglich in einem anderen Datenformat zur 
Verfügung, bitten wir Sie, uns dies in Ihrer Antwort mitzuteilen. 

Mit Ihrer Datenlieferung vom 15.05.2018 haben Sie uns den Geothermie-Atlas als 
shape-Dateien zur Verfügung gestellt. Sollte dieser ebenfalls als GOCAD-Projekt 
oder in einem mit GOCAD lesbaren Format vorliegen, bitten wir ebenfalls um 
Übersendung dieser Dateien sowie, falls vorhanden, der zur Erstellung genutzten 
Bohrungen und der dazugehörigen Bohrmarker als GOCAD-Objekte oder in 
einem mit GOCAD lesbaren Format. 

 
Bei der Übersendung bitten wir Sie zwecks unserer hausinternen Dokumentation 
auf handelsübliche, unveränderbare Datenträger (z.B. DVD) zurückzugreifen. 
Wir danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre Mithilfe und für die Bereitstellung Ihrer 
Daten. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne telefonisch und per Email zur Verfügung. 
Ich bitte um eine kurze Eingangsbestätigung dieser Email. 
 
Ich bitte zu beachten, dass diese Email bzw. dieses Schreiben sowie die 
Rückantworten ggf. auf einer Internetpräsenz der Bundesgesellschaft für 
Endlagerung mbH veröffentlicht und dem Bundesamt für kerntechnische 
Entsorgungssicherheit (BfE) zur Veröffentlichung auf der 
Informationsplattform gemäß § 6 StandAG zur Verfügung gestellt werden. Sollten 
Ihrerseits Bedenken bestehen, so sind diese ausdrücklich der Rückantwort 
voranzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
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