RWE Dea

seismische messungen
in ihrer nachbarschaft
wissenswertes im überblick

Wie funktioniert das Verfahren?

im Untergrund reflektierten Wellen dann

Erdgas wird in Deutschland bereits seit

Seismische Messungen funktionieren

auf. Jeweils 12 dieser Geophone sind in

mehr als 60 Jahren gesucht und geför-

ähnlich wie die Messung von Wassertie-

rund 11 Meter langen Modulen zusam-

dert. Aktuell stammt rund 96 Prozent

fen mittels Echolot auf einem Schiff. Bei

mengefasst, die am Rande der von den

dieses Gases aus Niedersachsen. Seit

den geplanten Messungen im westlichen

„Vibro-Trucks“ genutzten Fahrtrouten

1985 sucht und fördert dort auch die

Bereich des Erdgasfeldes „Völkersen“

auf dem Boden ausgelegt und nach den

erzeugen zwei bis drei hintereinander

Messung wieder aufgenommen werden.

stehende so genannte „Vibro-Trucks“

Ein zusätzliches kleines Gerät an jedem

(Foto Seite 6) an der Erdoberfläche kurz-

dieser Module speichert die gewonne-

RWE Dea AG den für uns alle wichtigen
Bodenschatz. Im Erdgasfeld „Völkersen“

RWE Dea

Worum geht’s überhaupt?

(Landkreis Verden/Aller), wo das Unternehmen seit 1992 tätig ist, befinden

Was soll bei den Messungen

zeitig Schallwellen mit unterschiedlichen

nen Daten. Sie werden am Ende des

sich die Lagerstätten des Gases in den

herauskommen?

Frequenzen. Spezielle Mikrofone (Geo-

Arbeitstages elektronisch ausgelesen.

sehr feinen Poren der geologischen

Durch die Arbeiten, die unter ständiger

phone) zeichnen die von den Schichten

Sandstein-Formation „Rotliegendes“

Aufsicht der RWE Dea AG stehen, soll

in Tiefen von rund 4.700 bis 5.200

der aus den Jahren 1993/94 stammende

Meter. Auch wenn heute bereits viel

Datenbestand über Aufbau und Struktur

über Aufbau und Struktur des Unter-

des Untergrundes im westlichen Bereich

grundes bekannt ist, so gibt es unter

des Erdgasfeldes „Völkersen“ ergänzt

anderem für Geologinnen und Geologen

werden. Ziel ist es zum einen, auf Basis

immer noch eine Reihe von Fragen,

der neu generierten Daten und mit Hilfe

auf die vorhandene Daten keine hinrei-

moderner Hochleistungsrechner Teile

chenden Antworten geben. Um Licht in

des Untergrundes mit seinen unter-

diese „Grauzonen“ zu bringen, planen

schiedlichen Schichten abzubilden (ein

wir in Ihrer Nachbarschaft zwischen dem

Beispiel dazu oben). So können mög-

26. Januar und dem 6. Februar 2015

liche Gaslagerstätten identifiziert wer-

(5. und 6. Kalenderwoche) seismische

den. Zum anderen sollen mit dem neuen

Messungen.

Wissen aber auch unnötige Bohrungen
noch weiter minimiert werden.

Vibro-Truck

Geophone

Seismisches Profil

idea Kommunikation

vermieden und so Eingriffe in die Natur

Messwagen

Wo und wann soll gemessen werden?

zwischen 8:30 Uhr und 15:30 Uhr statt-

Was bekomme ich von

Empfänger-

Für die geplanten seismischen Messun-

finden. Wann genau in Ihrer Nachbar-

den Messungen mit?

Korridore“ mög-

gen im westlichen Bereich des Erdgasfel-

schaft gemessen wird, entnehmen Sie

Dass für Sie als Anwohnerinnen und

liche Belastun-

des „Völkersen“ sind zwei „Anregungs-

bitte der regionalen Tagespresse.

Anwohner der beiden „Anregungs- und

gen durch die
Arbeiten so

(siehe Karte). Diese Linien liegen fast

gering wie

ausschließlich auf bestehenden öffentli-

irgend möglich

chen Wegen sowie Straßen. Sie sind

ausfallen dür-

jeweils rund acht Kilometer lang und ver-

fen, stand für

laufen von Südwest nach Nordost bezie-

die RWE Dea AG vom ersten Tag der

hungsweise von Südost nach Nordwest.

Projektplanung an außer Frage. Das gilt

Auf den beiden Linien werden sich

selbstverständlich auch für die jetzt

sowohl die „Vibro-Trucks“ als auch meh-

anstehende Umsetzungsphase. Dennoch

rere Begleitfahrzeuge - vergleichbar mit

können wir geringe Belastungen nicht

einer kleinen Wanderbaustelle - mit kur-

vollständig ausschließen. So werden Sie

zen Zwischenstopps langsam voranbe-

zum einen während der Arbeiten die

wegen. Bei diesen Zwischenstopps

Betriebsgeräusche der „Vibro-Trucks“

erzeugen an der Unterseite der Spezial-

rund um die jeweiligen Zwischenstopps

fahrzeuge angebrachte Vibrationsplat-

hören. Außerdem können – je nach

ten dann die für die Messungen benötig-

Bodenbeschaffenheit – in der unmittel-

ten Schallwellen. Innerhalb von

baren Nähe der Fahrzeuge leichte Vibra-

Ortschaften – beispielsweise in Grasdorf

tionen an der Oberfläche zu spüren sein.

– werden die „Vibro-Trucks“ übrigens

Daneben kann es an engeren Stellen der

nicht eingesetzt, hier werden lediglich

von der kleinen Kolonne genutzten

Geophone ausgelegt!

öffentlichen Straßen und Wege zu kurz-

Die Messungen sollen zwischen dem 26.
Januar und dem 6. Februar 2015 an insgesamt vier bis fünf Werktagen jeweils
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und Empfänger-Linien“ vorgesehen

Geophon

fristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Für alle Beeinträchtigungen bitten
wir Sie bereits heute um Verständnis!

ten unteren Grenzwert von 3 mm/Sekun-

Darüber hinaus haben die zuständigen

de nahekommen. Zum anderen zeichnen

Stellen des Landkreises Verden/Aller,

die sensiblen Messgeräte alle unmittel-

der Flecken Langwedel und Ottersberg

bar an den Gebäuden tatsächlich

sowie betroffene Eigentümer der RWE

ankommenden Schwingungen lückenlos

Dea AG erlaubt, die im Verlauf der Mes-

auf. Diese Daten taugen zur Beweissi-

sungen benötigten Straßen, Wege sowie

cherung und dienen damit unmittelbar

einzelne Grundstücke zu befahren bezie-

Ihrem Schutz!

hungsweise zu betreten.

Wer hat die Messungen genehmigt?
RWE Dea (2)

Grundlage für die seismischen Messungen ist die Bewilligung, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG) in Hannover/Clausthal-Zellerfeld
der RWE Dea AG für das Feld Rotenburg-

„Vibro-Trucks“

Völkersen bis zum 31.12.2018 erteilt hat.
Kann bei den Messungen

schatz mit dieser Technologie. Dennoch

etwas schiefgehen?

werden wir als besondere Sicherheits-

Den für die beschriebenen Arbeiten

Grundsätzlich nicht, denn bei allen

maßnahme bei Ihnen vor Ort moderne

zusätzlich notwendigen Hauptbetriebs-

Arbeiten und Messungen werden die

Schwingungsmessgeräte nach DIN 4150

plan hat das LBEG in Hannover/Claus-

vorgeschriebenen Sicherheitsabstände

bereithalten. Diese Geräte werden mit

thal-Zellerfeld der RWE Dea AG jetzt

und -maßnahmen strikt eingehalten,

Ihrer Erlaubnis immer dann zügig direkt

auch genehmigt. In dem dieser Geneh-

überwacht und dokumentiert. Auch hat

an Gebäuden installiert, wenn sich die

migung vorangegangenen mehrwöchi-

RWE Dea in den zurückliegenden Jahren

„Vibro-Trucks“ diesen annähern. So

gen Verfahren wurden der Landkreis

allein im Erdgasfeld „Völkersen“ rund

kann zum einen der Betrieb der „Vibro-

Verden/Aller sowie die Flecken Langwe-

ein Dutzend seismische Messungen

Trucks“ umgehend gestoppt werden,

del und Ottersberg durch das LBEG als

durchgeführt und verfügt dementspre-

wenn die Geräte Schwingungen anzei-

so genannte „Träger öffentlicher Belan-

chend über einen großen Erfahrungs-

gen, die dem in der DIN 4150 festgeleg-

ge“ beteiligt.

Schwingungsmessgerät

An wen kann ich mich wenden,

freuen, wenn wir im Laufe der Mess-

wenn ich Fragen habe?

arbeiten in Ihrer Nachbarschaft

Wir hoffen, dass wir möglichst viele

zwischen dem 26. Januar und dem

Ihrer Fragen bereits in diesem Flyer

6. Februar 2015 persönlich miteinan-

beantworten konnten. Selbstver-

der ins Gespräch kommen – sprechen

ständlich stehen wir Ihnen für weitere

Sie uns bitte an!

Auskünfte gern zur Verfügung.
Wir würden uns aber auch darüber

Ihr Ansprechpartner beim Förderbetrieb Niedersachsen der RWE Dea AG ist:
Heinz Oberlach
Beauftragter Kommunikation
Telefon: 04232 933 141 (Festnetz)
0162 273 29 32 (Mobil)
E-Mail:

heinz.oberlach@rwedea.com
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