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Erweiterung der Datenabfrage zu den Mindestanforderungen vom 19.03.2018 

Anlage(n): Datendokumentation 
Daten-Festplatte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Anwendung der Mindestanforderungen baten Sie um Übersendung eines flä

chendeckenden 3D-Schichtenmodells von Bayern sowie GeoMol-Modelle (Über

sichtsmodelle sowie Pilotregionen) als GOCAD-Projekte oder in GOCAD lesbarem 

Format. Zudem baten Sie um Übersendung der genutzten Bohrmarker als GOCAD- . 

Objekte. 

Ein flächendeckendes 3D-Schichtenmodell für Bayern liegt beim LfU nicht vor. Daten 

aus denen ein 3D-Schichtenmodel generiert werden könnte, haben wir Ihnen mit der 

Übersendung der entsprechenden Daten des Geothermieatlas (Stand 2010) am 

15.05.2018 (Az.: 10-8771 .5044-34626/2018) bereits übermittelt. 

Wie bei unserem Treffen am 24.06.2019 in Hof besprochen, werden beim LfU derzeit 

mehrere 3D-Stadt-Modelle erstellt, die in der Regel wenige 100 m unter GOK rei

chen. Die Fertigstellung dieser 3D-Modelle wird voraussichtlich Ende 2020 ·abge

schlossen sein. Eine Veröffentlichung dieser 3D-Modelle im Internet ist geplant. 
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Mit unserem heutigen Schreiben erhalten 
. 

Sie 
' 

als Anlagen eine Datendokumentation sowie 
. 
auf 

einer Daten-Festplatte die gewünschten 3D-Modelle, in GOCAD lesbarem Format. 

Mit fr.el..J.li'ldlicba-i:r.:~rüße._ __ _ 

leitender Regierungsdirektor 
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