Herrenknecht AG
Schlehenweg 2
D-77963 Schwanau-Allmannsweier

Anfrage
Sehr geehrer Herr Blersch, Sehr geehrter Herr Rennkamp,
Sehr geehrte Herrenknecht AG Schwanau Geschäftsführung,
Bitte erstellen Sie je 1 Angebot für die SBM/DBHD + die TBM/ART-TEL.
Bisher hatten wir alle Auskünfte nur telefonisch - das reicht nun nicht
mehr, weil wir unseren Interessenten, Kunden, Auftraggebern aus den
Ämtern & Behörden auch mal Verbindliches vorlegen müssen. Danke.
Fassen Sie die Angebote parallel in deutscher & englischer Sprache ab.
Mit Hinblick auf die extremen Arbeitstiefen sollten wir uns mal in Zürich
treffen um diese Themen in die Konzeption der Maschinen einzubringen :
1. Steigerung der Temperaturfestigkeit und zusätzliche Lüftungen
2. Baustellenaufbau SBM, Startfundament, Halte-Seile, Versorgung
3. TBM die Tiefst-Tübbinge mit offener Bewehrung verlegen kann !
Von der SBM brauchen wir eine Gewichtsangabe und eine technische
Zeichnung der Fundament-Ebene und die Draufsicht von oben um das
in die Baustellenplanung der D = 12 m Bohrung ein-fliessen zu lassen.
Wir sehen uns bauseitig als Betreiber der Maschinen, und brauchen im
Angebot klare Schnittstellen, wo unsere Verantwortung anfängt. Bitte
bieten Sie alles im Angebot doppelt an. Wir arbeiten immer redundant
und werden keine Staats-Baustellen wegen fehlender Teile stilllegen ...
Also 2 SBM und 2 TBM - jeweils in vollster Ausbaustufe - Zeigen Sie im
Angebot klar die Schnittstelle auf, wo Ihre Maschinen und Förderzeuge
Enden, und wo unsere Baustelle wieder anfängt. Welcher Strom ist für
die Maschinen bereitzustellen, welcher Spritzbeton, welches Wasser ?
Welche Service Leistungen bieten Sie an ? Maschinenfahrer, Betriebsschlosser, Werkzeugwechsler. Wer sind die Fördertechnik Fachfirmen ?

Befassen Sie sich 1x gründlich mit den beiden Aufgabenstellungen und
nehmen Sie dies, und die Zeichnungen als Anfrage wahr. Beziehen Sie
Stellung zu den extremen Teufen - unter Berücksichtigung, das wir die
Bewetterung durch massivste Lüftungs-Aanlagen auf +16°C einstellen !
Benennen Sie Risiken die die Machbarkeit unter Einsatz von SBM und
TBM gefährden können. Denken Sie mit - finden Sie Lösungen und bei
allem sollte Ihnen klar sein, dass die Endlagerung ein Machbarkeitsproblem und weniger ein Geldproblem hat. - Erbitten Ihre Angebote.
Entsprechend der neuen Vorgehensweise der Bundesregierung in der
Endlagersache gehen Sie bitte davon aus, das Ihre Angebote auch der
Öffentlichkeit voll umfänglich zugänglich sein werden.
Schreiben Sie in schwarz wo Sie ganz sicher sind, und eher hellgrau
wenn es sich um eine ungesicherte Annahme handelt, damit wir die
beiden Angebote qualitativ richtig einschätzen können.
Lieferzeiten und MwSt. nicht vergessen. Lieferorte sind in M-V DE.
Angebotsgültigkeit mindestens 5 Jahre ! - Es wird keine EU weite
Ausschreibung geben, weil die Baustellen zur nationalen Sicherheit
gehören. Zeigen Sie das Deutschland auf Herrenknecht zählen kann.
Keiner hat vor den Cent umzudrehen - fügen sie Risikoaufschläge in
ausreichender Mengen hinzu und seien Sie entschlossen, die Bohrziele gemeinsam mit uns zu erreichen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag. Lassen
Sie Ihre träge Mining Abteilung mal ein Angebot ausarbeiten bitte.
Da wartet ein Weltmarkt mit 36 Ländern die 430 KKW betreiben und
der Müll stapelt sich oberirdisch überall - Niemand kann den 1 Mio. J.
bewachen und geologische Lagerung ist in der EU gesetzliche Pflicht.
Nach 60 Jahre warten, hoffen, Gorleben probieren, mutlos sein und
Milliarden Seiten Text haben wir jetzt endlich technische Planungen
die zu einer Sicherheit führen, die wir uns mit Mühe leisten können.
Steinsalz gibt es weltweit - und wir werden bald sehr viel Salz erbohren.
Steinsalz "steht" in jeder Tiefe, beginnt aber nach Monaten unmerklich
langsam wieder zu kriechen - Wir haben also etwas Zeit, aber nicht viel.
Mit freundlichen Grüssen
Volker Goebel / Dipl.-Ing.
Endlager-Fachplaner Int.

