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FlachwasserseislDik 
vor 

ABUDHABI 
Erinnern sie sich? Im REPORT 1 +2/86 hatten wir über ein 
Seminar in Abu Dhabi und über den Vertragsabschluß mit 
der ADNOC (ABU DHABI NA TlONAL OlL COMPANY) be
richtet, bei dem es um eine umfangreiche und komplizierte 
Flachwassermessung im Arabischen Golf ging. Damals 
hatte der Autor versprochen, uns in einer der nächsten RE
PORT-Ausgaben über die Durchführung der Messungen 
Rede zu stehen, ein Versprechen, das er hiermit freudig 
einlöst. Für einen neuen Bericht gibt es doppelten Anlaß: 
einmal die erfolgreiche Beendigung der zweijährigen Mes
sungen und zum anderen der Besuch des Aufsichtsrats
vorsitzenden Or. B. Kropff in Abu Dhabi. 

F. Koch 

Der Durchbruch in Abu Dhabi war PRAKLA-SEISMOS im 
Jahre 1983 gelungen. Damals hatte uns die DEMINEX be
auftragt, Streamermessungen mit einem unserer Flachwas
sermeßschiffe - der MANT A - in solchen Gebieten durch
zuführen, in denen andere Kontraktorgesellschaften wegen 
des zu großen Tiefgangs ihrer Schiffe die Streamer-Me
thode nicht anwenden konnten. Eine Zweigstelle war in 
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Transition Zone Surveys in Abu Dhabi Waters 

In REPORT 1 +2/86 we wrote about a seminar in Abu Ohabi 
and a contract awarded to us by ADNOC, the Abu Ohabi 
National Oil Company. On that occasion the author prom
ised to keep us up to date about the FLUNDER/FLORA 
transition-zone survey. Now is a good time to make that up
date for two reasons: the successful completion of the two
year survey for ADNOC and the visit of Or B. Kropff, Chair
man of the Supervisory Board, in Abu Dhabi. 

PRAKLA-SEISMOS successfully entered the Abu Dhabi 
market in 1983 after DEMINEX had asked us to conduct 
streamer/airgun 'continuous tow' surveys with one of our 
shallow-draught vessels in those shallow waters where 
other contractors could not operate in this mode. To work in 
the UAE (United Arab Emirates) it was necessary to register 
a branch office there, 'PRAKLA-SEISMOS ABU DHABI ' . 
Under the sponsorship of Mr Awad AI Otaiba we obtained 
the necessary trade licences from government authorities 
and the Chamber of Commerce. The PRAKLA-SEISMOS 
representative established and maintained regular contact 
to prospective clients in the Gulf area. Success was not 
long in coming. After the DEMINEX operation we conduc
ted six other surveys in UAE waters for different oil compa
nies. We began negotiating with ADNOC fram the very be
ginning, however, a contract was not awarded until 1986. 



Die FLORA mit Luftpulser-Ponton und Beiboot. Um das Au/hei
zen des Schiffskörpers in der enormen Hitze der Region zu verrin
gern, wurde der Rumpf der FLORA sehr bald weiß angestrichen. 
FLORA with airgun pontoon and auxiliary craft. To minimize the 
heating up of the ship 's hull, the ship was later painted white. 

Abu Dhabi zu etablieren gewesen. Als 'Sponsor' konnten 
wir Mr. Awad AI Otaiba gewinnen. Der Repräsentant der 
PRAKLA-SEISMOS ABU DHABI (- kein anderer als der Au
tor selbst, die RED.) durfte sich nicht länger als sechs Mo
nate außerhalb der VAE. (Vereinigte Arabische Emirate) 
aufhalten. Diese Visa-Vorschrift half mit, 'unseren Mann in 
Abu Dhabi ' in ständigem Kontakt mit potentiellen Kunden 
in der Golfregion zu halten. Erfolge blieben nicht aus. Nach 
der Messung für DEMINEX folgten sechs weitere Aufträge 

Luftpulser-Ponton längsseits von Mutterschiff FLORA. Zwei Bei
boote sind schon unterwegs. Die Arbeitsvorbereitungen beginnen 
weit vor Morgengrauen. 

" Airgun pontoon alongside mother ship FLORA. Two auxiliary 
craft already on the job. Daily preparation begins before dawn. 

At first we were talking about a shallow-water transition
zone program of just 900 km. Today - two years later - we 
can look back on more than 6500 line-kilometres. Ob
viously our client must have been satisfied with the perfor
mance of the survey party. 

'A Combined Crew' 
That's how ADNOC defined our party, thus indicating that 
equipment and personnel should always be at hand to 
complete each line of the program in a continuous oper
ation, applying, if need be, different survey techniques de
pending on the conditions. This meant that as long as water 
depths were sufficient, the SV FLUNDER was to survey in 
streamer/airgun mode, but should the line cross a reef or a 
sandbank or an island the survey was to be continued on 
the same line using telemetrie recording mode. This is not 
usual: normally all streamer portions are completed first 
with all the telemetry portions being surveyed afterwards. In 
this survey, however, one line after the other was to be 
completed even if this meant that some of the equipment 
was idle on parts of the lines. The advantage is that each 
line can be processed in one go. Should inconsistencies 
arise at the connections within a line then the party is still on 
site and can resurvey, with both methods. Of course, such 
a crew is larger than a conventional party. In addition to the 
shallow-water equipment a complete telemetrie recording 
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in V.A.E.-Gewässern für verschiedene Gesellschaften . Mit 
der ADNOC standen wir bereits seit Anbeginn unserer 
Golf-Aktivitäten im Gespräch, aber der Auftrag, über den 
wir hier berichten wollen , wurde erst 1986 erteilt. Zunächst 
ging es um 900 Profilkilometer Flachwasserseismik. Was 
letztlich dabei herauskam nach zwei Jahren Messung wa
ren über 6500 Profilkilometer! Der Auftraggeber muß mit 
der Leistung des Trupps wohl zufrieden gewesen sein .. . 

'A Combined Crew' 
So definierte die ADNOC unseren Meßtrupp, was besagt, 
daß er personell und ausrüstungsmäßig in der Lage sein 
mußte, längs des gerade vermessenen Profils die Methode 
zu wechseln und die jeweils optimale anzuwenden. Bei 
ausreichender Wassertiefe sollte die FLUNDER mit dem 
Streamer messen, sobald aber das Profil über Korallenriffe, 
Sandbänke oder gar über Inseln verlief, war auf die tele
metrische Methode umzuschalten. Also ein Profil sollte 
hübsch und komplett nach dem anderen vermessen wer
den, nicht etwa zuerst alle Streamer- und danach alle Tele
metrieabschnitte, auch wenn man dadurch in Kauf nahm, 
daß die jeweils nicht genutzte Ausrüstung 'idle' war, also 
nicht im Einsatz stand. 

Dieses Verfahren ermöglicht, daß jedes Profil sofort in ei
nem Guß prozessiert werden kann. Treten Unstimmig
keiten an Nahtstellen innerhalb einer Linie auf, ist der Trupp 
noch zur Stelle, um unverzüglich nachzumessen, und zwar 
nach beiden Methoden. Würde man erst alle dem Streamer 
zugänglichen Profilabschnitte vermessen, um dann - etwa 
aus Kostengründen - diesen Teiltrupp früher aus dem Ver
trag zu entlassen, hätte man auf Flexibil ität und die Mög
lichkeit zur Qual itätsverbesserung verzichtet. 

MYRIASEIS-Aus[age in extrem flachem Wasser 

MYRIASEIS spread in extreme[y shallow water 

.' 
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system (MYRIASEIS *) had to be suppl ied. But, all in all our 
price scheme must have been attractive to the client, espe
cially as after the completion of the initial 900 km program 
several 'streamer stand-alone programs' were to be 
surveyed for the ADNOC partners, some of them far out in 
deep sea blocks; at the same time some larger telemetrie 
programs were to be conducted en bloc in coastal areas. 
Admittedly this pleased us, and, we assume, the operating 
companies too, as they could have their relatively small 
streamer programs surveyed without having to mobilize an 
extra crew, which would certainly have been more expen
sive. 

The streamer stand-alone surveys have clearly proved that 
our perfectly designed shallow-draught vessels can also 
operate safely in deep-sea areas thus offering clients a very 
high degree of operational flexibility. 

The Airgun Pontoon 
In 1983 we successfully entered the Abu Dhabi market with 
our specially constructed survey vessels which have a 
draught of only 1.20 m. In 1986 we introduced another in
genious development: our famous airgun pontoon. This 
enabled us to conduct a large portion of the telemetrie pro
gram with a non-explosive energy source. The outboard 
motors of the earlier models have now been replaced by a 
sophisticated SCHOTTEL jet-propulsion system with one jet 
at the bow and one at the stern. Another improvement is 
that the airgun arrays are suspended more rigidly under 
outriggers and no longer under floats. These new features 
improve the manoeuvrability of the craft considerably. This 
is very important for efficient operating as shotpoint loca
tions have to be approached very accurately. Precise sail
ing naturally saves time and helps improve the perform
ance. 

') CGG·IFP Trademark and praducl develapment 



Natürlich ist ein Meßtrupp dieser Art teurer als eine kon
ventionelle Einheit. Denn neben der üblichen Flachwasser
ausrüstung ist der Einsatz eines modernen Telemetrie-Sy
stems notwendig (MYRIASEIS*). Aber unter dem Strich 
war unser Angebot für den Auftraggeber doch wohl attrak
tiv genug , auch deshalb, weil nach Erledigung des 900-km
Auftrags einige Zusatzmessungen für die ADNOC-Partner 
in 'Streamer-Mode' ins Haus standen, während gleichzeitig 
der größere Teil der Telemetriemessungen nun doch en 
bloc abgewickelt werden konnte. Das war uns natürlich nur 
recht so, und den verschiedenen 'Operating Companies' 
sicherlich auch, brauchten sie doch für ihre relativ kleinen 
Programme keine eigenen Meßtrupps anzuheuern, was ih
nen wohl teurer gekommen wäre. 

Der Luftpulser-Ponton 
Den Einstieg 1983 für DEMINEX verdankten wir in erster li
nie der Tatsache, daß unsere speziell konstruierten Flach
wasserschiffe nur 1,20 m Tiefgang haben. Bei der Auftrags
erteilung durch die ADNOC kam uns eine andere ingeni
öse Entwicklung zustatten : unser berühmter Luftpulser
Ponton. Er ermöglichte es, den größten Teil der Telemetrie
Messungen sprengstofflos zu fahren. 

Bei der neuesten Version des Pontons hängen die Kano
nen an Auslegern und nicht wie bei den früheren Konstruk
tionen an schlauchbootartigen 'Floats' . Auch hat das Ge
fährt keine Außenbordmotoren mehr, sondern wi rd von 
zwei SCHOTTEL-Jets - einer vorne, der andere hinten -
angetrieben. Diese beiden Neuerungen verleihen dem 
Ponton eine hohe Manövrierfähigkeit. Sie ist deshalb wich
tig, weil die Schußpositionen präzise angesteuert werden 
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Luftpulser-Ponton in Aktion 

Airgun pontoon on the job 

MYRIASEIS-Bojen auf dem Weg zum Profil [> 

MYRIASEIS buoys on the way to the Une 

") CGG-IFP Trademark and product development 

MYRIASEIS 
For recording during non-streamer operation the new MY
RIASEIS radio-telemetry system was introduced. At each 
receiver station one radio buoy is dropped. Such buoys not 
only contain a complete radio transmitterlreceiver system , 
but also an electronic module for digitizing and vertical 
stacking of the seismic signals received by a ring of hy" 
drophones or a group of geophones at a particular receiver 
position. After memorizing the stacked signals in its mo
dule, the buoy waits for a call from the central unit on board 
the mother ship and then transmits the collected data to the 
recording instrument on board the FLORA. As the calling 
and transmitting procedure is carried out trace by trace, 
only two frequencies are needed, whereas other telemetric 
systems require a separate radio frequency for each buoy. 

Für Landanschlüsse werden Geophonketten von der FLORA aus 
in Schlauchboote verladen. Das Bewegen und Lagern des seismi
schen Materials in unseren Spezialcontainern hat sich als rationell 
und zeitsparend erwiesen. 
For land connections geophone chains are transferred from the 
FLORA to rubber dinghies. The use of our special containers for 
moving and storing seismic material saves time and effort. 
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Materialschlacht - Im Hintergrund: Ponton, FLUNDER 
und FLORA 
Geophones everywhere - In the background: pontoon, 
FLUNDER and FLORA 

'/ 

Bei Landanschlüssen und beim Überqueren von Inseln leisten [> 
HONDA-Dreiräder als Transportvehikel gute Dienste 

For land connections and when crossing islands these HONDA ve
hicles prove quite useful. Notice the driver's beaming face -

Memories of a happy childhood? 

müssen, was besonders für unsere Messung vor Abu 
Dhabi galt, wo wir nicht nur einmal sondern viermal pro 
Schußort zu 'poppen' hatten. Und exaktes Fahren spart 
viel Zeit, was dem Leistungsschnitt zugute kommt. 

MYRIASEIS 
Es handelt sich hier um ein Radio-Telemetrie-System , bei 
dem pro Empfängerposition - also pro 'Spur' - eine Radio
boje ausgelegt wird . Darunter hängt ein Ring von Hydro
phonen, hängt im Wasser oder liegt auf dem Meeresbo
den. Die Boje enthält, neben dem Sende- und Empfangs
gerät, einen Computer, der das seismische Signal digitali
siert und in seinem Memory speichert. Dieser Computer 
kann mehrere Signale summieren, oder wie wir sagen: ver
tikal stapeln. Danach wartet die Boje auf das Abrufsignal 
von der Zentraleinheit, die zusammen mit der Aufnahmeap
paratur auf dem Mutterschiff untergebracht ist. Die Zentral
einheit sendet jenes Abrufsignal auf einer Frequenz nach
einander an alle Bojen, die ihrerseits wiederum auf einer -
anderen - Frequenz antworten. Allerdings nacheinander. 
Es werden also nur zwei Funkfrequenzen benötigt, wohin
gegen bei anderen Radio-Telemetrie-Systemen für jede 
Spur eine separate Frequenz zur Verfügung stehen muß. 
Wer schon mal Funkfrequenzen beantragt hat, der weiß , 
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Whoever has gone through the procedure of applying for 
radio frequencies knows that allocation difficulties exist in 
many countries. And two frequencies are far easier to ob
tain than several hundred. 
Besides these two advantages of the MYRIASEIS system 
(the vertical stacking capability and the fact that only two 
frequencies are required) we have to admit that there is 
also a disadvantage: the consecutive calling procedure ta
kes time. Although the interrogation of a trace requires less 
than one second, the acquisition of 120 seismograms costs 
precious minutes. However, this disadvantage is critical 
only when it delays the shooting sequence. When using 
explosives, for instance, the shooting crew-,normally needs 
more time to prepare the next shot than the calling proce
dure requires. 



Anlandung des Materials auf einer Insel 

Landing of materials on an island 

Hier wird der 'Pflug' für die 
GEOFLEX-Sprengschnur 

an Land gebracht. 
Das geht leichter, 

wenn man die Luft aus dem 
Schlauchboot abläßt. 

The plough for burying the 
GEOFLEX detonating cord 

is unloaded. 
This is easier when air is 

let out of the dinghy. 

daß es bei der Zuteilung in manchen Ländern unüberwind
liche Schwierigkeiten gibt. Und zwei Frequenzen bekommt 
man eben leichter als ein paar hundert. 

Diesen Vorteilen des Systems - nur zwei Frequenzen und 
die Möglichkeit zum vertikalen Stapeln - steht der Nachteil 
gegenüber, daß das Abfragen der Bojen Zeit erfordert, 
zwar nur weniger als eine Sekunde pro Spur, aber wenn 
die Auslage 120 Bojen umfaßt, dann verschlingt die Abfra
geprozedur doch kostbare Minuten. Ins Gewicht fällt dieses 
Manko freilich nur dann, wenn die Schußfolge dadurch ver
zögert wird. Beim Schießen mit Sprengstoff spielt das keine 
so große Rolle : die Schußvorbereitung dauert in der Regel 
länger als das Abfragen der Bojen. 

Sprengstoff, noch immer gefragt 
Obwohl wir den größten Teil der Telemetrie-Messungen mit 
unserem Luftpulser-Ponton bestritten, gab es doch Profil
stücke, wo wir auf Sprengstoff angewiesen waren. Der 
Ponton hat zwar einen Tiefgang von nur 50 cm , und unsere 
Airgun-Arrays sind so abgestimmt, daß sie im Extremfall 
auch noch in solch flachem Wasser poppen können, die 
ADNOC jedoch hatte sich für eine etwas größere Wasser-

Explosives - Still in Demand 
Although most of the telemetrie program was covered with 
our non-explosive energy source carrier - the airgun pon
toon - there were still those line parts over islands, sand
banks or <;:oral reefs or in extremely shallow waters with 
land ties, where we had to use explosives. In such cases 
50 m long strings of GEOFLEX cord were either rolled out 
into water from a rubber dinghy or were ploughed in on
shore with a motor-driven HOLDER tractor. 

What Else is Worth Reporting ... 
The mother ship FLORA again proved to be an important 
asset. The huge quantity of equipment for such a combined 
operation requires plenty of storage space and the large 
crew has to be given accommodation. The FLORA is big 
enough to provide both quite comfortably. We can also 
gladly report that the Filipino employees were smoothly in
tegrated into the crew and that they surely contributed a lot 
to the success of the operation. Important for the onshore 

work were the strange looking HONDA motortricycles. 
They were kept on the mother ship and could be transpor
ted to shore by rubber dinghy whenever necessary. 

And it was hot! 

In summer, temperatures of over 40°C are usual. The sun
shades in some of the photos may look funny, but they are 
essential if a poor boat driver is to make it through a long 
working day in that summe, heat. 

At the end of the campaign the crew worked close to Abu 
Dhabi. Quite a change for the boys. At last, they had a 
chance to have an evening 's shore leave with a night stroll 
through Abu Dhabi City after working two years in remote 
areas. But at least there was a good road to those far-off re
gions 

Yes, this must be mentioned in areport about Abu Dhabi: 
the excellent infrastructure in the UAE, very good high
ways, perfeet telecommunication facilities, clean modern ci
ties, super hotels, and what 's more: you can buy everythin@ 
you want. There are no shortages, no power failures, no 
crime and corruption , and no import restrietions or delays 
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. . . Und so wird die Sprengschnur eingepjlügt 

... And here the detonating cord is ploughed in 

Auslegen der GEOFLEX-Sprengschnur in seichtem Wasser 

Rolling out the detonating cord in shallow water 

bedeckung über den Kanonen entsch ieden. In niedrigem 
Wasser und beim Überqueren von Korallen- oder Sand
bänken oder bei regulären Landanschlüssen hatten wir 
also Sprengstoff zu benutzen. Dabei wurde GEOFLEX
Sprengschnur entweder vom Schlauchboot aus ins Wasser 
gerollt oder an Land mit einem motorgetriebenen Gerät 
eingepflügt. 

Was sonst noch erzählenswert ist . .. 
Mutterschiff FLORA hat sich auch vor Abu Dhabi wieder 
glänzend bewährt. Eine komplette Telemetrieausrüstung 
braucht viel Platz. Auch die Mannschaft - ein starkes Auf
gebot - will gut untergebracht sein. Erfreulich die Tatsache, 
daß sich unsere phillipinischen Mitarbeiter harmonisch ein
fügten und nicht unerheblich zur guten Leistung des 
Trupps beitrugen. 

Wichtig für den reibungslosen Arbeitsablauf waren auch 
die schnellen Jet-Boote; bei Landanschlüssen oder beim 
Überqueren von Inseln leisteten die so seltsam aussehen
den HONDA-Dreiräder gute Dienste. Sie wurden auf dem 
Mutterschiff mitgeführt und konnten bei Bedarf mit den 
Schlauchbooten an Land gebracht werden. 
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Eine MYRJASEJS-Boje onshore. 
Der Helfer, gut geschützt vor 
Sonneneinstrahlung, bläst den 
Staub aus dem Stecker, bevor er 
die Geophonketten anschließt. 
Dem Foto sind die eben 
gemessenen 47°C nicht anzumerken. 

A MYRIASEIS buoy onshore. 
The helper, with protective 
clothing against the sun, 
blows the dust out of the plug 
before connecting the 
geophone chains. 
The fact that the temperature 
is 47°C (120 F) can 't be seen 
from the photo. \l 

at customs. lnshort, Abu Dhabi is a good place to work 
and, apart from the extreme summer heat, there is practi
cally nothing to complain about, but lots of positive aspects 
to appreciate. 

Our pleasant ABU DHABI office is located in the centre of 
the city, conveniently close to the 'Soukh ', where crew 
members could go shopping before flying home on rot
ation leave. But some preferred the famous duty free shop 
at the international airport, which offers liquor and cigaret
tes at rates which cannot be bette red anywhere in the 
world , honestly! 

But all this is over now. FLORA is in drydock and most of 
the crew members are on vacation or are on the list for an
other adventurous assignment. I bet that after a while most 
of them will be wishing to return to the Gulf. 

An Official Visit and a Reception 
From 2 to 5 September, Dr Bruno Kropff , Under-Secretary 
in the Ministry of Finance at Bonn, visited Abu Dhabi in hiB 
function as Chairman of the Supervisory Board of PRAKLA
SEISMOS together with Bernhard Fiene, our Executive 



Detonation einer 50m langen, im Flachwasser ausgelegten 
Sprengschnur 
Firing a 50m detonating cord in shallow water 

Aber heiß war's! 

Im Sommer sind Temperaturen von 40 bis 50°C an der Ta
gesordnung. Die Sonnenschirme auf unseren Schlauch
booten, -so wie sie manche Fotos zeigen, mögen Heiterkeit 
auslösen, doch sie sind bitter nötig, wenn so ein armer 
Bootsfahrer einen ganzen langen Arbeitstag in derartiger 
Hitze durchhalten soll. 

Gegen Ende der Meßkampagne arbeitete der Trupp ganz 
in der Nähe der Stadt Abu Dhabi. Ein gelungener Ag
schluß, wie wir fanden. Endlich hatten die Jungs mal Gele
genheit zu einem abendlichen Landgang, nachdem sie die 
letzten beiden Jahre in entlegenen Gebieten zubringen 
mußten, meist eine Tagesreise von Abu Dhabi entfernt. Im
merhin gab und gibt es dorthin eine sehr gute Autobahn. 
Überhaupt ist die Infrastruktur in den Vereinigten Arabi
schen Emiraten vorzüglich: tolle Straßen , perfekte Telekom
munikation, saubere, moderne Städte, Superhotels. Und 
was es sonst noch gibt: praktisch alles zu kaufen. Was es 
nicht gibt: Kriminalität und Korruption! Abu Dhabi also ein 
Einsatzland, das bis auf die extreme Hitze im Sommer und 
vielleicht auch den Mangel an hübschen Touristinnen we
nig zu wünschen übrig läßt. 

Das PRAKLA-SEISMOS Büro ist im ersten Stock eines 
Hochhauses untergebracht, in der Stadtmitte, nahe dem 
'Soukh ', was soviel wie 'Markt' bedeutet. Rückkehrende 
Truppmitglieder konnten hier die fälligen Geschenke für zu 
Hause einkaufen , wenn sie es nicht vorzogen, den Airport
Duty-Free-Shop heimzusuchen. Nirgends auf dieser Welt 
sind Whisky und Zigaretten billiger als hier. Ehrlich! Nun 
aber ist die Sache erst mal gelaufen , der Auftrag erfüllt. Die 
FLORA liegt im Dock, und die meisten Truppmitglieder ge
nießen ihren Urlaub oder stehen schon wieder auf der Ein
satzliste für ein anderes Abenteuer. Manch einer hofft viel
leicht sogar, eines Tages wieder zurückzukehren an den 
Arabischen Golf. 

Vice-President. The timing was good, as the survey off Abu 
Dhabi City was just nearing its completion . And what luck 
for them , with the sea like a mill-pond, we were able to show 
them a transition-zone operation at its easiest. (Funny that 
visitors never come when the sea is rough.) In the evening 
on board the FLORA the visitors and crew discussed 
amongst other things the recently announced cease-fire in 
the Iran/lraq war and the effect this would have on 
geophysical operations. 

The official visit to the ADNOC office took place on Satur
day, 3 September. After a technical briefing given by the 
Exploration Manager, Mr Abdullah EI-Ouri , the visitors were 
received by Mr Rashed AI-Suwaidi , the E + P Director, and 
Mr Sohail AI-Mazrui , the General Manager. Interesting dis
cussions were held at all levels and a vivid exchange of 
views took place in a very friendly atmosphere not only in
side but also outside the offices at various social occasions 
arranged by ADNOC. 

And finally, on Sunday night, there was a reception at the 
INTERCONTINENTAL Hotel arranged by PRAKLA-SEIS
MOS ABU DHABI to celebrate the successful completion of 
the two-year survey campaign. Our crew, wh ich had fired 
the last shot just that afternoon, was also there to enjoy the 
event together with the staff of ADNOC and other operating 
companies. And we were all very much honoured that so 
many high-ranking personalities had accepted our invita
tion . 

Ein Punktschuß - Die Sprengschnur wurde hier auf der Rolle 
gelassen 
Point shot - Here the detonating cord was kept on the reel 
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GEOFLEX-Schuß. Geophonketten im Vordergrund. Die 
MYRIASEIS-Bojen - links auf dem Land, rechts im Wasser -
markieren den Profilverlauf. 
A GEOFLEX shot. Geophone chains in the foreground. 
The buoys - teft onshore, right in water - mark the line. 

Auch das gehörte dazu: ein Besuch und ein Empfang 
Vom 2. bis 5. September hatten uns Dr. B. Kropff, Auf
sichtsratsvorsitzender unserer Gesellschaft, und B. Fiene 
besucht. Der Zeitpunkt war günstig, was bei Besuchen ja 
nicht immer zwangsläufig ist, günstig deshalb, weil die 
Messungen gerade vor Abu Dhabi zu Ende gingen. Bei 
herrlich ruhiger See machte es regelrecht Spaß, eine tele
metrische Flachwassermessung vorzuführen , und das 
nach allen Regeln der Kunst. Beim abendlichen Ausklang 
mit der Crew an Bord der FLORA stand natürlich auch die 
Frage zur Debatte, ob und wie der gerade getroffene Waf
fenstillstand im Iran/Irak-Konflikt die geophysikalische Ex
plorationstätigkeit im ehemaligen Kriegsgebiet beeinflus
sen würde. 

Die nächsten Tage waren offiziellen Besuchen bei der 
ADNOC gewidmet. In freundschaftlicher Atmosphäre kam 
es zu einem regen Gedankenaustausch auf höchster 
Ebene. Am 4. September 1988 hatte dann PRAKLA-SEIS
MOS ABU DHABI zu einem Empfang im HoteIINTERCON
TINENTAL geladen. Viele hochgestellte Persönlichkeiten 
gaben uns die Ehre und feierten mit der Crew den erfolgrei
eh eh Abschluß der zweijährigen Meßkampagne für AD
NOC. 

Ein Resümee 
Wir entnehmen es den Ansprachen von B. Fiene und F. 
Koch , gehalten während des oben erwähnten Empfangs: 
Insgesamt 6535 Profilkilometer hatte der FLUNDER/FLO
RA-Meßtrupp bis dahin für die ADNOC-Gruppe vermes
sen, davon 5244 km in Streamer-Mode und 1291 km tele
metrisch. Nicht weniger als 157584 mal hatte der Luftpul-
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Dr. B. Kropff besucht den Trupp - und das nicht nur im Büro 

Dr B. Kropff visiting the crew - and not just in the office 

Resume 
At this point it is perhaps fitting to quote extracts of the 
speeches made at this reception by F. Koch and B. Fiene: 
A total of 6535 line-kilometres have been surveyed by the 
FLUNDER/FLORA crew for the ADNOC group; 5244 km in 
streamer mode and 1291 km with telemetrie recording. The 
airgun pontoon ' popped ' altogether 157584 times at 39396 
shotpoints, thus saving nearly US $ 2 million worth of explo-



Meßschiff FLUNDER längsseits von Mutterschiff FLORA. 
Rechts im Bild der Luftpulser-Ponton. 

Survey vessel FLUNDER alongside mother ship FLORA. 
On right-hand side the airgun pontoon. V 

ser-Ponton an 39396 Schußpunkten 'gepoppt' . Damit 
wurde Sprengstoff im Wert von fast 2 Millionen US-Dollar 
gespart. Gleichwohl hatte der Trupp in zwei Meßjahren 
12248 Schußpunkte mit GEOFLEX abgetan. Das bedeutet: 
54 Tonnen Sprengstoff wurden unfallfrei und sicher ge
handhabt, wofür den zuständigen Truppmitgliedern ein ho
hes Lob gebührt. Und B. Fiene sprach es aus: Dank allen 
Truppmitgliedern für ihre hervorragende Leistung , beson
derer Dank aber der ADNOC für die Erteilung des Auf
trags, der in den kritischen Jahren 1986 bis 1988 von gro
ßer Wichtigkeit für unsere Gesellschaft war. 

Gespräch auf höchster Ebene -

Talks at the highest level -
f.I.: Sohail AI-Mazrui, General 
Manager and member of the 
U.A.E. Petroleum Council; 
Dr B. Kropf/. Chairman 
of the Supervisory Board 
of PRAKLA-SEISMOS, 
and B. Fiene, Vice President 
of PRAKLA-SEISMOS. 

Fotos: F. Koch , W. Spicker 

sives. Nevertheless, at 12 248 shotpoints GEOFLEX cord 
had to be used, which means that 54 tonnes of explosives 
were safely handled without accident, a fact for which the 
crew was praised by F. Koch in his function as safety offi
cer. B. Fiene gave credit to the crew for the good perform
ance in general , and finally he specifically thanked 
ADNOC for having entrusted us with the contract, which in 
the critical years from 1986 to 1988 proved to be very 
important for PRAKLA-SEISMOS. We would certainly be 
pleased if one day the results of our work led to a new oil 
discovery. Insh-Allah! 
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Der Luftpulser-Ponton von PRAKLA-SEISMOS hat sich 
als ein wichtiges Gerät für sprengstoffloses Arbeiten in 
Flachwassergebieten erwiesen. Mit einem Tiefgang von nur 
30 cm und den auf Wassertiefen von 0,5 bis 2 Meter abge
stimmten Luftpulser-Arrays, hat dieses Fahrzeug in der hier 
beschriebenen Meßkampagne an 39.396 Schußorten 
" poppen « können, was die Sprengstoffkosten um ca. zwei 
Millionen US-Dollar reduzierte . 

The PRAKLA-SEISMOS Airgun Pontoon has proved to 
be an important tool for non-explosive operations in shallow 
waters. 
With a draft of only 30 cm and the airgun arrays being tuned 
for water depths of between 0.5 and 2 meters, this craft 
"popped« at 39,396 shot locations during the ADNOC 
survey, described in this article, thus saving nearly 2 Million 
US-Dollars in explosives . 
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