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Datum und Zeichen Ihres Schreibens 
SG02101/5-2/7-2019#17 vom 6.6.19 
Mein Zeichen (bitte bei Antwort angeben) 
2019-120-0723-
Bremen, 23.7.2019 

Abfrage der Daten für die Anwendung der Mindestanforderungen gemäß 
Standortauswahlgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen des Landes Bremen tiefer 300 Meter. 
Die Daten sind im SEP3-Format und liegen in einer Geodin-Datenbank vor 
(StandAG_Bremen.mdb). Der Eintrag Erfassungsdatum 11.11.1111 bedeutet, Datum ist nicht 
bekannt. 

 
 

 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage: DVD mit Schichtdaten StandAG_Bremen.mdb 
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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