Seismische Messungen
in Ihrer Nachbarschaft
Wissenswertes im Überblick
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Worum geht’s überhaupt?
Erdgas wird in Deutschland bereits seit
mehr als 60 Jahren gesucht und gefördert.
Aktuell stammen mehr als 96 Prozent des
im Inland produzierten Gases aus Niedersachsen. Seit 1985 sucht und fördert dort
auch die DEA Deutsche Erdoel AG diesen
für uns alle wichtigen Energieträger. Im
Erdgasfeld „Völkersen“ (Landkreis Verden/
Aller), wo das Unternehmen seit 1992
erfolgreich tätig ist, befinden sich die so
genannten Lagerstätten des Gases in den
sehr feinen Poren der geologischen Sandstein-Formation „Rotliegendes“ in Tiefen
von rund 4.700 bis 5.200 Meter. Dieses
Speichergestein entstand vor etwa 260
Mio. Jahren.
Ähnliche Gasvorkommen erwarten die
Geologinnen und Geologen der DEA auch
im weiteren Umfeld dieses Erdgasfeldes.
Obwohl bereits heute viel über Aufbau
und Struktur des dortigen Untergrundes
bekannt ist, gibt es immer noch eine Reihe
von geologischen Fragen, für deren Beantwortung die vorhandenen Daten nicht
ausreichen. Um diese Wissenslücke zu
schließen, plant DEA im ersten Quartal
2019 seismische Messungen in Ihrer Nachbarschaft.

Abbildung des Untergrundes auf Basis der
aufbereiteten Seismik-Daten
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Was soll bei den Messungen
herauskommen?
Durch die Arbeiten, die darauf spezialisierte
Unternehmen durchführen und die unter
ständiger Aufsicht der DEA stehen, soll der
bestehende Datenbestand über Aufbau
und Struktur des Untergrundes östlich von
Bremen durch aktuelle seismische Daten
erweitert werden. Die neuen Daten sollen
die Datenlücke insbesondere hinsichtlich
der Strukturen in einer Tiefe von mehr als
4.000 Meter schließen. So können zum
einen mögliche Gaslagerstätten identifiziert
werden. Zum anderen können auch unnötige Bohrungen vermieden und Eingriffe in
die Natur so gering wie möglich gehalten
werden.

Vereinfachte Darstellung des Verfahrens

Wie funktioniert das Verfahren?
Vereinfacht ausgedrückt, funktioniert
die Seismik ähnlich wie eine UltraschallUntersuchung beim Arzt oder das Echolot
auf einem Schiff.

Bei den geplanten Arbeiten werden zunächst spezielle Erdmikrophone – so
genannte Geophone – (Foto unten) entlang
einer Messlinie in den Boden gesteckt. Im
Anschluss daran erzeugt ein ImpulsgeberFahrzeug – ein so genannter „Vibro-Truck“ –
(Foto Titelseite) an der Erdoberfläche kurzzeitig (rd. 30 Sekunden) Schallwellen mit
unterschiedlichen Frequenzen.
Die Geophone zeichnen die von den Geologischen Schichten im Untergrund reflektierten Wellen auf und speichern diese. Am
Ende einer Messlinie werden die Geophone
wieder eingesammelt und die Daten ausgelesen. Für Auswertung und Interpretation
der Daten, die sich über mehrere Monate
hinzieht, nutzen die Fachleute der DEA
dann besonders leistungsfähige Rechner
sowie spezielle Programme.

Kabelloses Geophon zur Aufzeichnung
der reflektierten Schallwellen
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Wo und wann soll gemessen werden?
Für die jetzt geplanten seismischen Messungen sind aktuell insgesamt acht Messlinien vorgesehen (rote Linien in der Übersichtskarte auf der Seite gegenüber). Diese
Linien liegen östlich von Bremen und befinden sich überwiegend auf öffentlichen Wegen und Straßen. Sie sind durchschnittlich
knapp 14 Kilometer lang. Auf diesen Linien
werden sich sowohl die „Vibro-Trucks“ sowie einige Begleitfahrzeuge – vergleichbar
mit einer kleinen Wanderbaustelle – mit
kurzen Zwischenstopps langsam vorarbeiten. Bei jedem Zwischenstopp erzeugen
an der Unterseite der Spezialfahrzeuge
angebrachte Vibrationsplatten die für die
Messungen benötigten Schallwellen.

Die Messungen sollen voraussichtlich im
Januar und im Februar 2019 jeweils
von Montag bis Samstag tagsüber stattfinden. Vereinzelt und abseits von bewohnten Gebieten sind einige wenige nächtliche
Messungen geplant.
Wann genau in Ihrer Nachbarschaft gemessen wird, entnehmen Sie bitte der
regionalen Presse oder unserer ProjektInformationsseite im Internet. Unter
www.seismik-unterweser.de finden Sie
neben umfangreichen Informationen über
das Projekt auch aktuelle Meldungen und
Termine.

Was bekommen die
Anwohnerinnen und Anwohner
von den Messungen mit?
Dass für die Anwohnerinnen und Anwohner der „Anregungs- und Empfänger-Korridore“ mögliche Störungen durch die Arbeiten so gering wie irgend möglich ausfallen
dürfen, stand für die DEA vom ersten Tag
der Projektplanung an außer Frage. Dennoch können kleinere Beeinträchtigungen
nicht vollständig ausgeschlossen werden.
So sind zum einen während der Arbeiten
die Betriebsgeräusche der „Vibro-Trucks“
rund um die jeweiligen Zwischenstopps zu
hören. Außerdem können – je nach
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Bodenbeschaffenheit – in der unmittelbaren
Nähe der Fahrzeuge leichte Vibrationen an
der Oberfläche zu spüren sein. Diese sind
vergleichbar mit den Vibrationen, die bei
Bodenverdichtungsarbeiten im Straßenbau
vorkommen. Darüber hinaus kann es an
engeren Stellen auf den von der kleinen
Kolonne genutzten öffentlichen Straßen
und Wegen zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Für alle Beeinträchtigungen bitten wir Sie bereits heute um
Verständnis!
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Kann bei den Messungen
etwas schiefgehen?
Grundsätzlich nicht, denn bei allen Arbeiten und Messungen werden die für derartige Tätigkeiten vorgeschriebenen Sicherheitsabstände und -maßnahmen strikt
eingehalten, überwacht und dokumentiert.
Auch hat die DEA in den zurückliegenden
Jahren rund ein Dutzend seismische
Messungen ohne Zwischenfälle durchgeführt und verfügt dementsprechend über
einen großen Erfahrungsschatz mit dieser
Technologie. Zusätzlich werden wir als
besondere Sicherheitsmaßnahme vor Ort
moderne Schwingungsmessgeräte bereithalten (siehe Bild unten).

Die Geräte werden immer dann zügig direkt
an Gebäuden installiert, wenn sich die
„Vibro-Trucks“ diesen annähern. So kann
zum einen der Betrieb der „Vibro-Trucks“
umgehend gestoppt werden, wenn die
Geräte Schwingungen anzeigen, die sich
den in der DIN 4150 festgelegten Grenzwerten annähern. Zum anderen zeichnen
die sensiblen Messgeräte alle unmittelbar
an den Gebäuden tatsächlich ankommenden Schwingungen lückenlos auf. Diese
Daten eignen sich zur Beweissicherung und
dienen damit unmittelbar dem Schutz der
Anwohnerinnen und Anwohner.

Wer genehmigt die Messungen?
Grundlage für die seismischen Messungen
ist die Genehmigung, die das Landesamt
für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
der DEA Deutsche Erdoel AG erteilt.
Den für die beschriebenen Arbeiten notwendigen Hauptbetriebsplan hat die DEA
ausgearbeitet und dem LBEG zur Genehmigung vorgelegt. Im Rahmen des umfangreichen Genehmigungsverfahrens beteiligt
das LBEG dann auch die entsprechenden
Landkreise und Gemeinden als so genannte „Träger öffentlicher Belange“.
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Mobiles Schwingungsmessgerät für
Messungen direkt an Gebäuden

Darüber hinaus holt die DEA von den zuständigen Ämtern sowie von den durch die
Arbeiten direkt betroffenen Eigentümern
die Erlaubnis ein, die im Verlauf der Messungen benötigten Straßen, Wege sowie
einzelne Grundstücke befahren beziehungsweise betreten zu dürfen.

Und was ist mit dem Umweltschutz?
Sicherheit für Mensch und Umwelt hat
für DEA höchste Priorität. In allen Phasen
der Planung wurde und wird insbesondere
darauf geachtet, technische Möglichkeiten
so auszuschöpfen, dass Mensch und Natur
geschont werden. DEA beachtet nicht nur
alle gesetzlichen Vorschriften - wir haben
auch den Anspruch, darüber hinaus gehende Standards zu setzen.
Im Vorfeld der Messungen hat ein anerkanntes Institut eine umfangreiche
Umweltstudie durchgeführt. Mit dieser
werden die möglichen Einwirkungen des
Projekts auf Flora und Fauna detailliert
erfasst. DEA nutzt die gewonnenen
Erkenntnisse, um Verfahren immer weiter
zu optimieren und Eingriffe in die Natur
zu minimieren.

Brut- und Setzzeiten werden durch die
Messungen nicht gestört, sensible Biotope
werden umgangen und durch die vorwiegend auf den vorhandenen Straßen stattfindenden Arbeiten halten wir insgesamt
unseren Einfluss auf den Naturraum auf
einem sehr niedrigen Niveau. Bei den Messungen abseits von öffentlichen Straßen
ist zusätzlich ein/e Biologe/in vor Ort. So
stellen wir sicher, dass die Umwelt auch in
diesen Gebieten möglichst wenig beeinträchtigt wird.
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An wen kann ich mich wenden,
wenn ich Fragen habe?
Wir hoffen, dass wir möglichst viele Ihrer
Fragen bereits in diesem Flyer beantworten
konnten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen
für weitere Auskünfte gern zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner beim Förderbetrieb
Niedersachsen der DEA Deutsche Erdoel
AG ist:
Heinz Oberlach
Telefon: +49 (0)4232 933-141
Mobil: +49 (0)162 273 29 32
E-Mail: heinz.oberlach@dea-group.com
Weiterführende Informationen sowie aktuelle Meldungen und Termine finden Sie auf
unserer Projekt-Website:

DEA Deutsche Erdoel AG
Überseering 40
22297 Hamburg
Stand: September 2018
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