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Ausgabe 48: Aktuelle Auswertung der Satelliten-Aufnahmen

Liebe Leserinnen und Leser,
seit kurzem liegen uns die neuesten Auswertungen der Satelliten-Aufnahmen vor. Demnach ging die
Geschwindigkeit der Erdhebungen in beiden Hebungsgebieten in den vergangenen Monaten

erneut zurück. Zu Beginn der Messungen hatten wir im nördlichen Gebiet Hebungsraten von bis
zu fünf Millimetern pro Monat festgestellt. Diese hatten sich bei der letzten Messung auf nur noch
maximal zwei Millimeter pro Monat mehr als halbiert. Die neuesten Zahlen zeigen, dass sich die
Hebungen dort weiter verlangsamen auf derzeit maximal 1 bis 1,5 Millimeter pro Monat.

Der Rückgang der Hebungsgeschwindigkeiten lässt sich optisch am einfachsten darstellen, wenn der
zeitliche Verlauf der Hebungen für Einzelpunkte betrachtet wird. Airbus DS hat daher aus den

Tausenden von Messpunkten des Satelliten jeweils exemplarisch für das nördliche und südliche

Hebungsgebiet einen Messpunkt ausgewählt, der zentral in den jeweiligen Hebungsgebieten liegt und
für diesen die Hebung im zeitlichen Verlauf dokumentiert. Anhand der Kurve lässt sich deutlich

ablesen, dass diese zunächst linear ansteigt (Messwerte in blau) und sich seit dem Zeitpunkt der
Sanierungen Ende 2014 deutlich abschwächt (Abflachen der Kurve, in rot).
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Messergebnisse Einzelpunkt Norden: Verlangsamung beginnt mit Ende der Sanierung.
Auch im südlichen Hebungsgebiet konnten die meisten Bohrungen saniert werden (wir berichteten).
Dort zeigen die Messergebnisse ebenfalls einen deutlichen Trend zur Verlangsamung der Hebungen,
auch in den Bereichen, in denen noch nicht saniert wurde. Von maximal rund drei Millimetern pro

Monat in 2014 hat sich die Hebungsgeschwindigkeit zunächst ebenfalls auf rund zwei Millimeter pro
Monat verlangsamt und liegt nun bei maximal 1 bis 1,5 Millimeter pro Monat.

Dieser Rückgang lässt sich ebenfalls exemplarisch an einem Einzelpunkt darstellen. Danach beginnt
auch die Verlangsamung der Hebungen im Süden mit dem Zeitpunkt der Sanierungen im HeinrichHeine-Weg im Frühsommer 2015 (Abflachen der Kurve, Messwerte in rot).

Messergebnisse Einzelpunkt Süden: Verlangsamung beginnt mit Abschluss der ersten
Sanierungen.

Die Satellitenmessungen belegen auch, dass sich die Hebungen nicht nur in Einzelpunkten, sondern
durchgängig in allen Messpunkten der beiden Hebungsgebiete verlangsamen (siehe folgender
Kartenausschnitt und Farblegende, rote Messpunkte). Einzelpunkte, die sich verstärkt bzw.
beschleunigt heben, sind danach nicht zu verzeichnen (blaue Messpunkte).
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Veränderung der Hebungsgeschwindigkeit: Rot markiert sind die Bereiche in denen sich die
Geschwindigkeit verlangsamt.

In zwei weiteren Karten für das nördliche und südliche Hebungsgebiet hat Airbus in unserem Auftrag
die Hebungen in Millimetern seit Beginn der Messungen im Februar 2014 für alle Messpunkte

dargestellt (im Norden in blau bis ca. 90 mm Hebung laut Farblegende, im Süden bis ca. 55 mm).
Zur besseren Orientierung wurden in beiden Karten auch die Flurstücksgrenzen aufgeführt. Die vielen

Flurstücke mit hellgrünen Messpunkten zeigen laut Farblegende im Übrigen an, dass dort mit den sehr
genauen Satellitenmessungen seit Februar 2014 keine Bewegungen, d. h. weder Hebungen noch
Senkungen festgestellt werden konnten.
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Nördliches Hebungsgebiet (blau gefärbt sind die Bereiche, die sich noch heben)

Südliches Hebungsgebiet (blau gefärbt sind die Bereiche, die sich noch heben)
In der Gesamtschau sind die Auswirkung der Sanierung der Erdwärmebohrungen auf die Hebungen
damit ganz deutlich ablesbar. Die Hebungen verlangsamen sich in allen Bereichen. Das ist ein toller
Erfolg und bestätigt unser entschlossenes Handeln bei der Sanierung der Bohrungen.

Wie bereits berichtet, hoffen wir gemeinsam mit der Firma Keller und den Fachleuten des LGRB auch
für die Sanierungen der letzten Sonden im Schliffkopfweg eine Lösung zu finden. Die dafür
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erforderlichen Vorarbeiten laufen auf Hochtouren. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir Sie
informieren.

Für Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.
Ihr Amt für Wasserwirtschaft
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