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Vorwort
Preface
Liebe Mitglieder und

Dear members and

Freunde des DCA,

friends of the DCA,

beim Schreiben dieses Vorworts zum Newsletter kann ich
auf einen aus meiner Sicht sehr
gelungenen Kongress zurückblicken. Die Fragebögen sind in
der Zwischenzeit ausgewertet
und anhand der Rückmeldungen,
die von vielen Mitgliedern eingegangen sind, ist der Kongress
insgesamt mit sehr gut bewertet
worden.

while writing this foreword to the
newsletter, I am looking back at,
at least in my view, a very successful congress. The questionnaires have been evaluated
in the meantime but going by
the feedback I got from various
members, the entire congress
was very well received.

Trotz des kurzfristigen Wechsels des Sprechers für den
ersten Vortrag und obwohl die Präsentation unserer britischen Kollegen über Teams erfolgen musste, war das
Programm für uns alle interessant und wichtig. Der Abend
in der „Redoute“ verging wie im Fluge und war einfach
ein großartiges Event. Als der Nachtisch serviert wurde,
war es zu meiner Überraschung bereits 23 Uhr! Ein unvergesslicher Abend, vor allem für die drei Assistenten des
Zauberers, Herrn Scharlemann.
Es war einfach schön, endlich wieder einmal alle persönlich zu treffen. In Anbetracht der Anzahl der Teilnehmer
im Konferenzsaal am Freitagmorgen könnte man meinen,
dass einige von uns aus lauter Feierlaune die Zeit in der
Bar am Vorabend vergessen hatten. Es ist immer schade
für diejenigen, die Zeit und Mühe in eine Präsentation investiert haben, wenn sie dann im Tagungsraum nur vor
halbem Publikum des Vortages stehen!
Wie gewohnt finden Sie in dieser Ausgabe weitere Informationen zu den verschiedenen Themen des Kongresses. Des Weiteren gibt es im Mitgliederbereich auf der
DCA-Website ergänzende Details.
Aber unser Kongress war nicht die einzige DCA-Veranstaltung in diesem Jahr, es gab auch einige andere mit
DCA Beteiligung. In dieser Ausgabe finden Sie einen kurzen Überblick über diese Veranstaltungen in Polen und
Großbritannien. Natürlich stellen sich auch unsere neuen
Mitglieder vor, damit Sie wissen, an wen Sie sich wenden
können.
Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr wird der Vorstand
die Arbeit in den bestehenden Arbeitsgruppen und zu
anderen laufenden Themen fortsetzen. Die nächste Mitgliederversammlung ist bereits für Januar geplant! Wie
gewohnt(!) wird sie am Tag vor dem Internationalen Rohr-

Despite the last-minute change
in the speaker for the first
speech, and the presentation from our UK contributors
had to go via Teams, the entire programme was interesting and relevant for all of us. The evening in the Redoute
went by so fast, it must have been great. When the desserts were served, to my surprise it was already 11 pm! An
evening to remember, especially for the three assistants of
the magician Mr Scharleman.
It was really good to meet with everybody in person again.
Looking at the number of people attending the first speeches on Friday morning, may be some of us enjoyed the
bar a little too much. It is always a pity for those who have
dedicated time and effort in a nice presentation to find
themselves before a room only filled with half the people
of the day before!
Of course, in this edition you will find more info on the various items of the congress. And in the members section on
the DCA website, further details can be found.
But our congress was not the only event this year, there
were some other meetings held earlier this year where the
DCA was represented, and in this edition you can find a
short review on those gatherings in Poland and the UK.
Obviously our new members will also present themselves,
so you will know who to contact for various services.
Looking ahead into the new business year, the board we
will continue with the existing task groups and other ongoing topics. The next members meeting is already scheduled for January! As usual(!), this will be organised on the
day before the IRO exhibition in Oldenburg. However, this
year it will not be in hotel Wöbken as we have done for
many years. This year it will be in the Patentkrug, on the
North side of the town.( I wonder how many people will be
late because they drove to the old place out of habit.) To
allow those members who do not attend the IRO to join

leitungsforum in Oldenburg stattfinden, allerdings diesmal
nicht im Hotel Wöbken, sondern im Patentkrug im nördlichen Teil Oldenburgs (ich bin gespannt, wie viele Leute
zu spät kommen werden, weil sie aus Gewohnheit zum
vorherigen Hotel gefahren sind). Damit die Mitglieder, die
nicht das Rohrleitungsforum besuchen, trotzdem an der
Versammlung teilnehmen können, wird sie wieder als Hybridveranstaltung organisiert, was in diesem Jahr sehr gut
angenommen wurde.

the meeting, it will be organised as a hybrid event again.
This was very well received this year.

Natürlich werden wir auch ein Mitgliederforum organisieren, bei ausreichendem Interesse in 2022 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Das Thema wird
im Rahmen der nächsten Vorstandssitzung entschieden,
aber wenn man die Rückmeldungen aus den Workshops
auf dem Kongress betrachtet, könnte die Wahl sowohl auf
„Baugrundparameter“ als auch auf „Spülung und der Umgang damit“ fallen.

Last but not least the organisation of the next annual congress is starting again. The decision for the location has
been made and we are now starting with the programme.
I trust it will be interesting and entertaining event again!

Letztendlich beginnt auch schon wieder die Organisation
des nächsten Jahreskongresses. Die Entscheidung für
den Standort ist gefallen und wir werden nun mit der Planung des Programms beginnen. Ich bin überzeugt, dass
es wieder eine interessante und unterhaltsame Veranstaltung werden wird!

Of course we will also organize a member forum, if there
is sufficient interest in 2022 in both German and English.
The topic will be decided at the next board meeting, but
looking at the feedback from the workshops at the congress, the choice could be both „subsoil parameters“ and
„drilling mud and how to deal with it“.

I wish you all a Merry Christmas, and a healthy and happy
2022, and I am looking forward to seeing you all again in
the Patentkrug.

Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V.
Drilling Contractors Association (DCA Europe)
Association des Entrepreneures de Forage Dirigé

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und glückliches Jahr 2022 und freue mich
darauf, Sie alle im Patentkrug wiederzusehen.

Jorn Stoelinga
President
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Neue Herausforderungen für HDD-Industrie
DCA-Jahrestagung in Bonn/Königswinter

New challenges for HDD industry
DCA Annual Congress in Bonn/Königswinter

Die

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem
Ausbau kabelgebundener Infrastruktur standen im Mittelpunkt der 25. Jahrestagung des Verbandes Güteschutz Horizontalbohrungen, DCA. Das Branchentreffen
in Bonn war komplett ausgebucht.

The challenges associated with the expansion of cable-

165 Anmeldungen aus 12
Ländern bedeuteten nicht
nur einen Teilnehmerrekord,
die Veranstaltung im Maritim
Hotel in Königswinter war
damit komplett ausgebucht.
Es habe mehr als 200 Interessenten gegeben, sagte
DCA-Geschäftsführer Dietmar Quante in seiner Begrüßung und bedauerte, dass
nicht alle hätten dabei sein
können.
Zum einen war nach einem
Jahr Corona-bedingter Pause die Freude groß, die Plattform dieses seit 25 Jahren
etablierten und beliebten Kongresses für Begegnung und
Austausch zu nutzen. Zum anderen griff die Tagung mit
dem diesjährigen Titel „From Pipe to Cable“ thematisch
aktuelle Herausforderungen des Marktes auf, mit denen
sich die Unternehmen im Bereich der HDD-Technik derzeit schwerpunktmäßig in Deutschland auseinandersetzen. Dies betrifft unter den Stichworten Energiewende
und Digitalisierung den Neu- und Ausbau der kabelgebundenen Strom- und Kommunikationsinfrastruktur.

165 registrations from 12
countries not only meant
a record number of participants, the event at the Maritim Hotel in Königswinter
was thus completely booked
out. There had been more
than 200 interested parties,
said DCA Executive Secretary Dietmar Quante in his
welcoming speech and regretted that not all of them
could have been there.
On the one hand, after a year‘s break due to Corona,
there was great pleasure in using the platform of this
popular congress, which has been established for 25
years, for meetings and exchange. On the other hand,
with this year‘s title „From Pipe to Cable“, the congress
thematically picked up on current challenges of the market, which companies in the HDD technology sector are
currently focusing on in Germany. Under the headings of
energy transition and digitization, this relates to the new
development and expansion of the cable-based power
and communications infrastructure.

Milliardeninvestitionen in den Breitbandausbau

Billions invested in broadband expansion

Daniel Seufert vom Bundesverband Breitbandkommunikation BREKO, in dem 220
Betreiber von Glasfaserkabelnetzen organisiert sind,
wies darauf hin, dass der
von Politik und Wirtschaft
gleichermaßen dringend geforderte Glasfaserausbau in
Deutschland erheblich an
Fahrt aufgenommen habe.
Die Ausbaugeschwindigkeit
steige aktuell um rund 30
Prozent pro Jahr. Es bleibe
jedoch noch viel zu tun. Seufert sprach von 10 bis 20 Jahren, die es noch dauern
werde, bis das Glasfasernetz flächendeckend ausge-

Daniel Seufert from the German Broadband Communications Association (BREKO), in which 220 operators
of fiber optic cable networks
are organized, pointed out
that the expansion of fiber
optics in Germany, which is
urgently demanded by politicians and industry alike, has
picked up speed considerably. The rate of expansion
is currently increasing by
around 30 percent per year.
However, there is still a lot to
be done. Seufert said it would take another 10 to 20 years before the fiber optic network was rolled out nation-
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based infrastructure were the focus of the 25th annual
congress of the Drilling Contractors Association, DCA.
The industry meeting in Bonn was completely booked
out.

baut sei. Vor diesem Hintergrund warb er für den Einsatz sogenannter alternativer Verlegeverfahren, zu denen er unter anderem neben der Horizontalbohrtechnik
auch das Trenching zählt. Seufert kündigte gigantische
Investitionen der Netzbetreiber an. Allein für den eigenwirtschaftlichen Ausbau stünden in den nächsten fünf
Jahren 43 Milliarden Euro zur Verfügung. Hinzu kämen
umfangreiche Förderprogramme von Bund und Ländern.
70 bis 80 Prozent dieser Investitionen entfielen dabei auf
Tiefbauarbeiten. Auf die Frage aus dem Auditorium, wer
denn diese Arbeiten in diesem Zeitfenster ausführen solle? Schließlich seien weder bei den ausführenden Unternehmen noch bei den Planungsbüros die dafür erforderlichen Kapazitäten vorhanden, appellierte Seufert an die
Unternehmen, sich der hohen Nachfrage zu stellen und
neue Kapazitäten aufzubauen.

wide. Against this background, he advocated the use of
so-called alternative laying methods, which include horizontal drilling and trenching. Seufert announced gigantic
investments by network operators. He said that 43 billion euros would be available over the next five years for
commercial expansion alone. In addition, there would be
extensive subsidy programs from the federal and state
governments. Civil engineering work would account for
70 to 80 percent of these investments. In response to
the question from the audience, who is supposed to
carry out this work in this time frame? After all, neither
the companies carrying out the work nor the planning
offices had the necessary capacity, Seufert appealed to
the companies to face up to the high demand and build
up new capacity.

Herausforderung SüdLink

The challenge of SüdLink

Über den geplanten Bau
des Projektes SüdLink, eine
der Stromautobahnen, über
die der Windstrom aus dem
Norden zu den Verbrauchern im Süden Deutschlands transportiert werden
soll, berichtete Wolfgang
Kuhn vom Netzbetreiber
Transnet BW aus Stuttgart.
Das Projekt SüdLink wird
von den beiden Übertragungsnetzbetreibern TenneT und TransnetBW umgesetzt. Es besteht aus
zwei Gleichstrom-Übertragungsleitungen zwischen
Wilster und Bergrheinfeld (Trassenlänge 558 Kilometer)
sowie zwischen Brunsbüttel und Großgartach (Trassenlänge 702 Kilometer). SüdLink wird komplett als Erdkabel geplant.
Wolfgang Kuhn stellte das komplexe Projekt vor und
wies darauf hin, dass für einen erheblichen Teil der erforderlichen Querungen von Flüssen, Straßen, Bahnlinien
oder auch Schutzgebieten das HDD-Verfahren zum Einsatz kommen werde. „Daneben ergeben sich im Zuge
der fortschreitenden Planung aber auch Abschnitte, bei
denen eine geschlossene Querung unter Umständen
Vorteile gegenüber der offenen Variante hat“, so Kuhn.
Parallele Bohrungen, große Längen und teils Überdeckungen bis zu 100 Metern stellen bei den teils sehr
komplexen Einzelmaßnahmen hohe Anforderungen an
Planung und Ausführung der Bohrungen. Neben dem
HDD-Verfahren würden je nach Bedarf und Anforderungen auch weitere grabenlose Bauverfahren zum Einsatz
kommen, so Kuhn. Er rechnet mit dem Beginn der Maßnahmen im Jahr 2023 und antwortete auf die Frage nach
der Fertigstellung vage mit „ein paar Jahre später“.

Wolfgang Kuhn from the
grid operator Transnet BW
in Stuttgart reported on the
planned construction of the
SüdLink project, one of the
electricity highways that will
transport wind power from the
north to consumers in southern Germany.
The SüdLink project is being
implemented by the two transmission system operators
TenneT and TransnetBW. It
consists of two direct current
transmission lines between
Wilster and Bergrheinfeld (route length 558 kilometers)
and between Brunsbüttel and Großgartach (route length
702 kilometers). SüdLink is planned entirely as an underground cable.
Wolfgang Kuhn presented the complex project and pointed out that the HDD method will be used for a considerable part of the required crossings of rivers, roads, rail
lines or even protected areas. „In addition, however, as
planning progresses, sections will arise where a closed
crossing may have advantages over the open version,“
Kuhn said. Parallel boreholes, long lengths and in some
cases overlaps of up to 100 meters place high demands
on the planning and execution of the boreholes for the
individual measures, some of which are very complex.
In addition to the HDD method, other trenchless construction methods will also be used depending on needs
and requirements, Kuhn said. He expects the measures
to begin in 2023 and, when asked about completion, replied vaguely with „a few years later“.

Workshops zu Baugrund und Bohrspülung
Teil der Veranstaltung waren auch in diesem Jahr zwei
Workshops zu Themen, welche die HDD-Industrie seit

Workshops on subsoil and drilling mud
Part of this year‘s event were also two workshops on
topics that have always been of concern to the HDD industry. The workshop on subsoil parameters focused on
evaluating the HDD-specific geotechnical parameters
and terminology used in subsoil reports. The aim was to
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jeher beschäftigen. Im Workshop Baugrundparameter
ging es darum, die in Baugrundgutachten verwendeten
HDD-spezifischen geotechnischen Parameter und Begrifflichkeiten zu bewerten. Dabei sollte der Einfluss der
Baugrundparameter auf Faktoren wie Bohrspülung, auf
die Bohrlochstabilität, die Vortriebsgeschwindigkeit oder
die Auswahl und den Verschleiß der Bohrwerkzeuge herausgearbeitet werden.
Im Workshop 2 zum Thema Bohrspülung wurde intensiv
über die Frage der Entsorgung diskutiert. Aus dem Teilnehmerkreis wurden die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen als praxisfern bezeichnet. Dies führe
dazu, dass ein großer Teil der gebrauchten Bohrspülung
nicht rechtmäßig den Vorschriften entsprechend entsorgt
werde. Vernünftige Wege zu finden, gerade auf kleineren HDD-Baustellen anfallende Bohrspülung rechtsicher
und wirtschaftlich zu entsorgen, sei nach wie vor ein großes Problem der Branche. Hier weiterhin an Lösungen
zu arbeiten sei auch eine Aufgabe, der sich der DCA annehmen sollte, so Stimmen aus dem Arbeitskreis.
Nächste Jahrestagung in Großbritannien
Zum üblichen Rahmen der
Jahrestagung gehörte ein
Einführungsvortrag mit dem
Blick über den Tellerrand. Der
vielen aus dem Fernsehen
bekannte Neurobiologe Prof.
Dr. Martin Korte beschäftigte sich auf unterhaltsame
Weise mit Phänomenen aus
dem Unterbewusstsein und
ihren Einflüssen auf Entscheidungsprozesse. Ebenso zum Standardprogramm
der Jahrestagung gehörten
am zweiten Tag Vorträge zu
spektakulären Projekten, die verdeutlichten, wie leistungsfähig die HDD-Technologie heute ist. Dabei waren
mit Jeff Seamans aus England und Scott Williams aus
Schottland erstmals bei einer Jahrestagung des DCA
zwei Referenten online mit ihren Vorträgen zugeschaltet.
Last but not least ist es bei der Veranstaltung ebenfalls
schon so etwas wie Tradition, dass am Ende der Veranstaltungsort für das nächste Jahr bekannt gegeben wird.
Eine Stadt war zwar noch nicht gefunden, fest steht jedoch, dass sie in Großbritannien liegen soll.

work out the influence of subsoil parameters on factors
such as drilling mud, on borehole stability, the rate of advance or the selection and wear of drilling tools.
In Workshop 2 on the subject of drilling mud, the question of disposal was intensively discussed. The participants described the current legal framework as impractical. This leads to the fact that a large part of the used
drilling mud is not disposed of legally according to the
regulations. Finding sensible ways of disposing of drilling
mud that accumulates on smaller HDD construction sites
in a legally secure and economical manner is still a major
problem for the industry. According to voices from the
task group, continuing to work on solutions here is also a
task that the DCA should take on.
Next annual congress in Great Britain
The usual framework of the annual congress included an
introductory lecture with a view beyond the horizon. The
neurobiologist Prof. Dr. Martin Korte, known to many from
television, dealt in an entertaining way with phenomena
from the subconscious and their influences on decisionmaking processes. Also part
of the standard program of
the annual congress on the
second day were presentations on spectacular projects
that illustrated how powerful
HDD technology is today.
With Jeff Seamans from
England and Scott Williams
from Scotland, two speakers
were connected online with
their presentations for the
first time at an annual congress of the DCA.
Last but not least, it has become something of a tradition at the event that the venue for next year‘s event is
announced at the end. A city had not yet been found, but
it is certain that it will be in Great Britain.
Arthur zu Eulenburg, Trade journal bi-Umweltbau

Entscheidungsfindung kreativer Gehirne
Phänomene aus dem Unterbewusstsein

Decision making of creative brains
Phenomena of the subconscious

Der Einführungsvortrag auf der DCA-Jah-

restagung in Bonn, Königswinter wurde
von dem Neurobiologen Prof. Dr. Martin
Korte, TU Braunschweig gehalten. Prof.
Korte erforscht die zellulären Grundlagen
von Lernen und Gedächtnis, ebenso wie
die Vorgänge des Vergessens. Er referierte in seinem hochinteressanten Vortrag auf
unterhaltsame Weise zu den Phänomenen
aus dem Unterbewusstsein und ihren Einflüssen auf Entscheidungsprozesse.
Es folgt ein kurzes Abstract aus seiner Feder zum Thema „Entscheidungsfindung
kreativer Gehirne“:
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nual Congress in Bonn, Königswinter was
given by the neurobiologist Prof. Dr. Martin Korte, TU Braunschweig. Prof. Korte
researches the cellular basis of learning
and memory, as well as the processes of
forgetting. In his highly interesting lecture,
he gave an entertaining presentation on
the phenomena of the subconscious and
their influence on decision-making processes.
A short abstract on the topic of "Decisionmaking of creative brains" is published
below:

Reden wir über Kreativität. Im Kontext von
Kunst macht das sicher Sinn, warum aber
sollte jemand, der darüber forscht, wie Wissen in unsren
Köpfen bewahrt wird, etwas darüber sagen können, wie
etwas komplett Neues generiert wird - wo „man“ doch
weiß, dass alten Wissen hier nur im Weg ist? Da erinnert
mich selbst daran, dass ich mal den Astronomen Prof.
Harald Lesch eingeladen hatte im Rahmen einer Vortragsreihe „Enzyklopädien der Ideen der Zukunft“. Als er
den Titel hörte, musste er laut lachen, wieso man denn
ihn dazu einlade, alles was er erforscht wäre doch durch
die gigantischen Distanzen im Weltall, Millionen Lichtjahre alt…. Er hat dann doch geredet.

Let‘s talk about creativity. In the context of
art this certainly makes sense, but why should someone who researches how knowledge is preserved in the
memory systms of our brain be able to say something
about how something completely new is generated when „one“ knows that old knowledge only gets in the
way here? That reminds me myself that I once invited
the astronomer Prof. Harald Lesch as part of a series of
lectures entitled „Encyclopedias of Ideas of the Future“.
When he heard the title, he had to laugh aloud, why one
would invite him to it, everything what he explores would
be nevertheless by the gigantic distances in the universe,
millions light years old.... He spoke then nevertheless.

Zunächst zur Kreativität: Sie bezeichnet die Fähigkeit,
produktiv gegen Regeln zu denken und noch nie Dagewesenes zu erschaffen, aus dem wir Nutzen ziehen
können. Das Ergebnis kann durch Neuerschaffung oder
durch die ungewöhnliche Kombination vorhandenen
Wissens erzielt werden. Wir denken dann kreativ, wenn
wir dabei etwas Neuartiges und zugleich Nützliches generieren. Wissen, Gedächtnis und Lernen auf der einen
Seite stehen also in einem nicht gerade harmonischen
Verhältnis zu kreativem und schöpferischem Denken auf
der anderen Seite.

First to the creativity: It designates the ability to think
productively against rules and to create unprecedented
solutions. The result can be achieved by creating something new or by combining existing knowledge in unusual
ways. We think creatively when we generate something
both novel and useful in the process. So knowledge, memory and learning on the one hand are not exactly in
harmony with creative thinking.

Und doch gibt es mehr, was Gedächtnisprozesse und
Kreativität miteinander gemein haben. Denn es ist ein
Irrtum zu glauben, man könnte kreativ sein, ohne Experte auf einem bestimmten Gebiet zu sein – und Expertentum bedeutet auf einem spezifischen Aufgabenfeld viel
Wissen abgespeichert zu haben. In gewisser Hinsicht
kann man sogar behaupten, dass Lernen, Gedächtnis,
Erinnerung und Kreativität auf den gleichen fundamentalen Prozessen beruhen: Das Gedächtnis versucht ein
kohärentes Bild der Vergangenheit zu formen, indem assoziativ Verbindungen hergestellt werden. Bei kreativen
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The introductory lecture at the DCA An-

And yet there is more that memory processes and creativity have in common. For it is a mistake to believe that
one can be creative without being an expert in a specific field - and being an expert means having stored a
lot of knowledge in a specific field of expertise. In some
respects, it can even be argued that learning, memory,
recall and creativity are based on the same fundamental
processes: memory tries to form a coherent picture of the
past by making associative connections. In creative processes, on the other hand, it forms new ideas from sometimes contradictory connections and thus new webs
of relationships, so that a new painting technique, a new
poem, or a new building emerges.
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Prozessen hingegen formt es aus zum Teil widersprüchlichen Verbindungen neue Ideen und damit neue Beziehungsgeflechte, sodass eine neue Maltechnik, ein neues
Gedicht oder ein neues Bauwerk entsteht.
Aber, wenn wie hier von mir
argumentiert,
Einsichten
auch etwas mit Vorwissen,
mit Expertenwissen und mit
Gedächtnisspeichern zu tun
haben, ist schwer einzusehen, warum wir bei manchen
Problemen immer wieder
auf die alten Lösungen verfallen, wo doch (nach dem
man die Lösung gefunden
hat), dass zur Lösung der
Aufgabe notwendige Wissen
in unserem Kopf vorhanden
war. Hier könnte es nun sein,
dass Vorwissen in unserem Gehirn zwar notwendig ist,
um ein kreatives Problem lösen zu können, aber Vorwissen kann auch zunächst die Lösungsfindung behindern.
Dies könnte daran liegen, dass wir die Welt strukturieren,
wie wir gelernt haben sie zu sehen. Wir ordnen die Welt
immer über innere Darstellungen, die nur spezifische
Aspekte berücksichtigen. Betrachten wir das Liniennetz
einer S-Bahn-Karte, so suchen wir nach der Abfolge der
Stationen und der richtigen Linie, wie wir benötigen um
von A nach B zu kommen. Wir berücksichtigen hierbei
meist nicht die Distanz, die die Haltestellen real voneinander entfernt liegen. Es werden also nur solche Aspekte
der Stadtrealität hervorgehoben, die für die Benutzung
der S-Bahn notwendig sind. Zur Orientierung in einem
Großstadt-Straßendschungel eignen sich diese S-BahnNetzkarten nie, wie jeder weiß, der versucht hat sich damit jenseits einer S-Bahn zu orientieren. Ganz ähnlich
geht es uns bei dem Lösungsversuch zu einem kreativen Problem – wir haben ein vorgefertigtes Bild von der
Problemstellung und wählen dann die Lösungswege nur
innerhalb der vorgefertigten Lösungsschablonen. Dies
geschieht ganz automatisch und lässt sich nur schwer
steuern. Dies hilft bei Problemen und Aufgaben, die sich
entlang eines bekannten/vorgefertigtes Lösungsschemata bewegen, aber bei kreativen Aufgaben sind diese
gerade nicht hilfreich, sondern blockieren die Wege zur
Erkenntnis. Diese vorgefertigten ‚Denkwege‘ hindern
uns regelrecht daran, den Sachverhalt in einem anderen,
neuen Licht zu sehen.

But if, as I have argued here, insights also have something to do with prior knowledge, with expert knowledge
and with memory stores, it is difficult to see why we always fall back on the old solutions to some problems,
when (after having found the
solution) the knowledge necessary for solving the task
was available in our heads.
Now here it could be that prior knowledge in our brain is
indeed necessary to be able
to solve a creative problem,
but prior knowledge can also
initially hinder the finding of
a solution. This could be because we structure the world
as we have learned to see it.
We always order the world
through internal representations that consider only specific aspects. If we look at the line network graphic of a
suburban train map, we look for the sequence of stations
and the right line, as we need to get from A to B. We
usually do not take into account the distance that the stations are from each other in real terms. Thus, only those
aspects of the city reality are emphasized that are necessary for the use of the suburban train. For orientation
in a big city street jungle, these subway network maps
are never suitable, as everyone knows who has tried to
orientate himself with just a map of the subway lines. It
is quite similar when we try to solve a creative problem we have a prefabricated picture of the problem and then
choose the solution paths only within the prefabricated
solution templates. This happens quite automatically and
is difficult to control. This helps with problems and tasks
that move along a known/prefabricated solution scheme,
but with creative tasks these are precisely not helpful,
but block the paths to insight. These prefabricated ‚ways
of thinking‘ really prevent us from seeing the issue in a
different, new light.

Stand und Perspektiven für den
Glasfaserausbau in Deutschland
BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.

Status and Prospects for
Fibre Optic Expansion in Germany
BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.

Der

Der BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V., Deutschlands führender Glasfaserverband
mit mehr als 390 Mitgliedsunternehmen, hat Ende Juli
seine Marktanalyse 2021 vorgestellt. Von den 220 im
BREKO organisierten Netzbetreibern haben über 90 %
an der Befragung teilgenommen. Im Folgenden werden
die wichtigsten Kennzahlen der Marktanalyse zusammenfassend erläutert .

The expansion of fibre optics in Germany
has really taken off. The nationwide rollout of fibre is a long-term infrastructure
project for which further civil engineering capacities and the increased
use of alternative installation methods are needed. Capital is available and wants to be invested. In the
next five years, 43 billion euros from
the private sector will be available for
the roll-out of fibre optics. In addition,
there are extensive subsidy programmes
by the German Federal Government and
the governments of the German Federal States.
BREKO German Broadband Association, Germany‘s
leading fibre optic association with more than 390 member companies, presented its 2021 market analysis at
the end of July. Of the 220 network operators organised
in the BREKO, over 90% took part in the survey. The
most important key figures of the market analysis are
summarised below.

Datenverbrauch und Nachfrage nach hohen Bandbreiten steigen weiter an

Data Consumption and Demand for High Bandwidths
Continue to Rise

Glasfaserausbau in Deutschland hat
richtig Fahrt aufgenommen. Der flächendeckende Glasfaserausbau ist ein
langfristiges Infrastrukturprojekt, für
das weitere Tiefbaukapazitäten und
vermehrter Einsatz alternativer Verlegemethoden benötigt werden. Kapital ist da und will investiert werden.
Allein für den eigenwirtschaftlichen
Ausbau stehen in den nächsten fünf
Jahren 43 Milliarden € zur Verfügung.
Hinzu kommen umfangreiche Förderprogramme von Bund und Ländern.

So we need to use existing knowledge, but above all we
need to be able to rearrange our knowledge base, that is,
to take a new and fresh look at objects, along the lines of
„If we look at things differently, they look at us differently.“
Prof. Dr. Korte, TU Braunschweig

Wir müssen also vorhandenes Wissen einsetzen, aber
vor allem müssen wir in der Lage sein, unser Wissen neu
anzuordnen, also einen neuen und frischen Blick auf die
Gegenstände zu richten, ganz im Sinne eines „Wenn wir
die Dinge anders ansehen, sehen uns diese auch anders
an.“
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Die Nachfrage nach hohen Bandbreiten wächst unaufhaltsam. Allein im letzten Jahr stieg das durchschnittlich
pro Anschluss und Monat übertragene Festnetz-Datenvolumen um 41 %. Bis 2025 rechnet der BREKO mit
einem weiteren Anstieg von durchschnittlich 34 % pro
Jahr. Und ein Ende des Anstiegs ist nicht abzusehen. In
den letzten Jahren waren TV- und Streamingdienste ein
wesentlicher Treiber der steigenden Nachfrage, künftig
werden weitere Technologien hinzukommen. Dabei gilt
es auch festzuhalten, dass mobiles Internet trotz der Verbreitung von 5G kein Ersatz für einen Festnetz-Internetanschluss darstellt: 2020 wurden knapp 99 Prozent aller
Daten über Festnetz-Internetanschlüsse übertragen.
Die Analyse zeigt außerdem, dass Verträge mit hohen
Bandbreiten auch gebucht werden: Bereits ein Drittel
aller Kund:innen buchten 2020 Internetanschlüsse mit
einer Datenrate von mehr als 100 Mbit/s. Laut den Erhebungen der BREKO Marktanalyse wird sich die Bandbreitennachfrage in den nächsten fünf Jahren um das
fünf- bis sechsfache erhöhen. Hier wird deutlich, dass
nur Glasfaserkabel bis in die Gebäude und Wohnungen
diesen Bedarf langfristig decken können.

The demand for high bandwidths is growing inexorably.
Last year alone, the average fixed-network data volume
transmitted per connection and month rose by 41%. By
2025, BREKO expects a further increase of 34 % per
year on average. And there is no end in sight to the increase. In recent years, TV and streaming services have
been a major driver of the rising demand, and in the future further technologies will be added. It is also important to note that mobile internet is not a substitute for a
fixed-network internet connection, despite the spread of
5G: In 2020, almost 99% of all data was transmitted via
fixed-network internet connections.
The analysis also proves that contracts with high bandwidths are being booked. Already one third of all customers booked internet connections with a data rate of
more than 100 Mbit/s in 2020. According to the surveys
of the BREKO market analysis, the demand for bandwidth will increase five to six times in the next five years.
Here it becomes clear that only fibre optic cables into
buildings and homes can meet this demand in the long
term.

Die Geschwindigkeit im Glasfaserausbau nimmt weiter zu

The Speed of Fibre Optic Expansion Continues to
Increase

Die BREKO Marktanalyse 2021 zeigt auch, dass der
Glasfaserausbau in Deutschland deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Der Anteil der Glasfaseranschlüsse bis
in die Gebäude und Wohnungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Haushalte und Unternehmen („Glasfaserquote“) ist zu Ende 2020 auf 17,7 Prozent gestiegen.
Das entspricht einem Zuwachs von 1,9 Millionen auf
insgesamt 8,3 Millionen Glasfaseranschlüsse deutsch-

The BREKO Market Analysis 2021 also shows that fibre optic expansion in Germany has picked up speed
significantly. The proportion of fibre connections to buildings and homes in relation to the total number of all
households and businesses ("fibre rate") had risen to
17.7 percent by the end of 2020. This corresponds to an
increase of 1.9 million to a total of 8.3 million fibre connections nationwide. This means that the dynamic has
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landweit. Damit hat sich die Dynamik im Vergleich zum
Vorjahr nahezu verdoppelt. Den größten Teil dieser Anschlüsse realisieren mit 6,2 Millionen die alternativen
Netzbetreiber, also die Wettbewerber der Deutschen
Telekom.
Diese Dynamik wird sich in den nächsten Jahren weiter
verstärken: Für das kommende Jahr prognostiziert die
Marktanalyse einen Anstieg auf knapp 11,5 Millionen
Glasfaseranschlüsse – 7,9 Millionen davon durch alternative Netzbetreiber realisiert. Bis zum Jahr 2024 wird
mit einem Anstieg auf 26 Millionen Anschlüsse gerechnet.
Hohe Investitionsbereitschaft schafft Planungssicherheit für weiteren Glasfaserausbau

almost doubled compared to the previous year. The largest share of these connections, 6.2 million, is realised
by the alternative network operators, i.e. the competitors
of Deutsche Telekom.
This dynamic will continue to strengthen in the coming
years: For the coming year, the market analysis forecasts an increase to almost 11.5 million fibre connections - 7.9 million of which will be realised by alternative
network operators. By 2024, an increase to 26 million
connections is expected.

High Willingness to Invest Creates Planning Security
for Further Fibre-Optic Expansion
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Vor einigen Jahren wurde noch darüber diskutiert, woher
das Kapital für den Glasfaserausbau kommen soll. Diese Diskussion wird heute nicht mehr geführt. Eine Reihe
neuer Unternehmen und Investoren sind inzwischen in
den Glasfaserausbau eingestiegen. Die Investitionen in
die digitale Infrastruktur sind im Jahr 2020 auf insgesamt
10,5 Milliarden Euro und damit auf Rekordniveau gestiegen. Hier dominieren ebenfalls die alternativen Netzbetreiber. Ihre Investitionen in Höhe von 5,9 Milliarden
entsprechen 56 Prozent des gesamten Investitionsvolumens. Allein für die nächsten fünf Jahre stehen nach
einer Prognose der BREKO Marktanalyse mindestens
43 Milliarden Euro für den eigenwirtschaftlichen Ausbau
der Glasfasernetze in Deutschland zur Verfügung. Die
Finanzierung des Glasfaserausbaus ist damit auch in
den kommenden Jahren gesichert.

A few years ago there was still a discussion about where
the capital for fibre optic expansion should come from.
Today, this discussion is no longer being held. A number
of new companies and investors have now entered the
fibre optic expansion market. Investments in digital infrastructure have risen to a total of 10.5 billion euros in
2020, a record level. The alternative network operators
also dominate here. Their investments of 5.9 billion correspond to 56 percent of the total investment volume. For
the next five years alone, according to a forecast by the
BREKO market analysis, at least 43 billion euros from
the private sector will be available for expansion of fibreoptic networks in Germany. The financing of fibre-optic
expansion is thus also secured in the coming years.

Chancen und Perspektiven – für Netzbetreiber, Kommunen UND Tiefbauunternehmen

Opportunities and Prospects - for Network Operators, Municipalities AND Civil Engineering Companies

Eine der größten Herausforderungen für die Netzbetreiber wird auch in den nächsten Jahren die Suche nach
geeigneten Tiefbauunternehmen darstellen. Lange Wartezeiten und hohe Kosten sind hier schon seit Jahren die
Regel. Für Tiefbauunternehmen wird das Geschäftsfeld
Glasfaserausbau in den nächsten Jahren eine sichere
Auftragslage bieten.
Auch alternative Verlegemethoden sind ein wichtiger
Faktor auf dem Weg zu noch mehr Tempo. Horizontalspülbohrverfahren, Kabelpflugverfahren oder Fräs- und
Trenchingverfahren halten durch ihren minimalinvasiven
Eingriff noch großes Potential für mehr Zeit- und Kosteneffizienz im Glasfaserausbau bereit. Der BREKO setzt
sich seit vielen Jahren für eine stärkere Akzeptanz dieser
Verfahren ein. Leider finden die Unternehmen in der Praxis häufig noch regionale Flickenteppiche vor. Verfahren,
die in einem Landkreis genehmigt werden, stoßen wenige Kilometer weiter schon auf Ablehnung.
Fest steht: Der Glasfaserausbau als Mega-Infrastrukturprojekt wird in Deutschland noch lange andauern. Um
dem steigenden Bedarf nach Glasfaserkabeln bis in die
Gebäude (FTTB) und Wohnungen (FTTH) in den nächsten Jahren gerecht zu werden, sind weitere Tiefbaukapazitäten notwendig. Die Politik muss daher realistische
und realisierbare Ausbauziele setzen, insbesondere
auch, um Tiefbauunternehmen Planungssicherheit zu
geben, um in die für den Ausbau notwendigen Geräte
und zusätzliches Personal zu investieren. Für die Tiefbaubranche und insbesondere die Anbieter alternativer
Verlegemethoden bietet der Glasfaserausbau ein zukunftssicheres und attraktives Geschäftsfeld, für das es
sich lohnt, entsprechende Kapazitäten aufzubauen.

One of the greatest challenges for network operators in
the coming years will be the search for suitable civil engineering companies. Long waiting times and high costs
have been the rule here for years. For civil engineering
companies, the business field of fibre optic expansion
will offer a secure order situation in the coming years.
Alternative laying methods are also an important factor
on the way to even more speed. Horizontal Directional
Drilling, cable ploughing methods or milling and trenching
methods still hold great potential for more time and cost
efficiency in fibre optic expansion due to their minimally
invasive intervention. BREKO has been campaigning for
many years for greater acceptance of these methods.
Unfortunately, companies often still find regional patchworks in practice. Procedures that are approved in one
district meet with rejection just a few kilometres away.
One thing is for certain: Fibre optic expansion as a mega-infrastructure project will continue for a long time in
Germany. In order to meet the increasing demand for fibre optic cables into buildings (FTTB) and homes (FTTH)
in the coming years, further civil engineering capacities
are necessary. Policymakers must therefore set realistic
and achievable expansion targets, especially also to give
civil engineering companies planning security to invest
in the equipment and additional staff needed for the expansion. For the civil engineering industry and especially
for the providers of alternative laying methods, fibre optic
expansion offers a future-proof and attractive business
field for which it is worthwhile to build up the corresponding capacities.

HDDs und Sonderlösungen
Projekt SüdLink

HDDs and special solutions
Project SüdLink

Auf

During

In den kommenden Jahren
werden sich mit SüdLink und
weiterer großer Erdkabelstrecken, die ebenfalls in der
Planung sind, große Herausforderungen, aber auch Chancen und Möglichkeiten für den
Einsatz der HDD-Technik und
anderer grabenloser Bauweisen auftun.

In the upcoming years, the
SüdLink project and other
big cable projects that are
currently in the planning
phase will face us with many
challenges put also will give
many opportunities for the
HDD technology or other
trenchless technologies.

der DCA Jahrestagung
2021 in Bonn konnte das Südlink Projekt vorgestellt und
speziell auf die Herausforderungen in Bezug auf Anzahl
und Komplexität der HDDs
und grabenlosen Bauweisen
eingegangen werden.

Es ist uns wichtig hier mit den
Fachfirmen im Dialog zu bleiben und über technische wie
auch zeitliche Entwicklungen
zu den Projekten zu informieren, so dass hier eine möglichst große Planungssicherheit für alle Beteiligten besteht.
Die DCA Tagung als der Branchentreff der HDD-Industrie in Europa und darüber hinaus, bietet hier eine gute
Möglichkeit, möglichst viele Fachexperten sowohl in Planung als auch Ausführung zu erreichen.

the DCA congress
2021 in Bonn we had the
chance to present the SuedLink project and especially
the challenges with regard to
the number and complexity
of the HDDs and trenchless
installation methods.

It is important for us to inform
and change experiences
with the contractors in the
context of technical innovations or the timeline of the projects. Our goal is to keep all
relevant parties of the project
best possible informed.
The DCA congress gives a good chance to reach many
experts from all over Europe and as well as from outside
Europe at one location.
Wolfgang Kuhn, Transnet BW GmbH

Daniel Seufert, BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V.
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DCA-Workshop 1A
Baugrundparameter

DCA-Workshop 1A
Subsoil Parameters

Im Workshop wurden mit den 46 teilnehmenden Perso-

nen ausgewählte Baugrundparameter auch anhand von
Projektbeispielen beleuchtet, teilweise genauer erklärt
und bewertet. Das Ziel des Workshops war aufzuzeigen,
welchen Einfluss die einzelnen Baugrundparameter auf
das Bohren haben, also auf die Bohrlochstabilität, Spülungsverluste, Vortriebsgeschwindigkeiten, Werkzeugverschleiß usw.
Unter den Teilnehmern waren Vertreter der Auftraggeber,
Planungsbüros, Maschinenhersteller, Werkzeughersteller, Bohrspülungsspezialisten und Bohrfirmen, also die
komplette Wertschöpfungskette von Horizontalspülbohrungen. Der Leiter des Workshops, DCA Vize-Präsident
Marco Reinhard, war glücklich, die beiden BaugrundExperten Dr. Christoph Donié, (Dr. Donié Geo-Consult
GmbH) und Dan Lingenauber (Tracto-Technik GmbH
& Co. KG) an seiner Seite gehabt zu haben. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die
beiden Experten für deren
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung
des Workshops.
Zu Beginn des zweistündigen Workshops wurde zunächst die herausragende
Stellung des Baugrundes/
der Baugrundparameter für
den Erfolg einer Bohrung
aufgezeigt und anhand von
einigen
Projektbeispielen
erläutert. Einführend in die
Thematik erläuterte Dan
Lingenauber kurz die möglichen Erkundungsverfahren
für den Baugrund, die Probennahme und Laboruntersuchungen, aus denen sich dann die Baugrundparameter ergeben. Anschließend erklärte Dr. Christoph Donié
anhand von Projektbeispielen, welche zusätzlichen und
insbesondere bei der Großbohrtechnik äußerst notwendigen Erkenntnisse durch geophysikalische Untersuchungen gewonnen werden können. Er erläuterte, dass
die Geophysik hier nur zusätzliche Auskünfte geben
kann und nicht ohne herkömmliche Baugrunderkundungen auskommt.
Die lange Liste von über 25 Parametern/Eigenschaften
gemäß DIN 18324 für Boden und Fels wurde kurz erläutert. Wegen der Kürze der Zeit konnten nur wenige
ausgewählte Parameter genauer betrachtet werden. Für
Boden wurden die Parameter Korngrößenverteilung, der
Massenanteil von Steinen und Blöcken und die Abrasivi-
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In the workshop, selected subsoil parameters were di-

scussed with the 46 participants, also on the basis of
project examples, and in some cases explained in more
detail and evaluated. The aim of the workshop was to
show what influence the individual subsoil parameters
have on drilling, i.e. on borehole stability, mud losses,
drilling speed, tool wear, etc.
Among the participants were representatives of clients,
planning offices, machine manufacturers, tool manufacturers, drilling fluid specialists and drilling companies, i.e.
the complete value chain of horizontal directional drilling.
The leader of the workshop, DCA Vice President Marco
Reinhard, was happy to have had the two subsoil experts
Dr. Christoph Donié, (Dr. Donié Geo-Consult GmbH) and
Dan Lingenauber (Tracto-Technik GmbH & Co. KG) at
his side. At this point, we would like to thank the two experts once again for their support in the preparation and
implementation of the workshop.

tät genauer beleuchtet. Beim Fels lag der Fokus auf der
Einaxialen Druckfestigkeit und dem Trennflächengefüge,
insbesondere der Trennflächenrichtung. Ein Projektbeispiel zum Thema Trennflächengefüge wurde ausführlicher besprochen und diskutiert. Aus Zeitgründen konnte
eine Tabelle, welche zahlreiche Parameter und deren
Einfluss auf das Horizontalbohren (Geschwindigkeit,
Stabilität, Ausbläser etc.) aufführt, leider nicht innerhalb
des Workshops erarbeitet werden. Es wurde darauf verwiesen, dass sich in den Technischen Richtlinien des
DCA im Kapitel 2 Geologie und Baugrund bereits eine
solche Liste befindet.
Insgesamt wurde im Workshop rege diskutiert und es
wurden viele Informationen unter den anwesenden
Fachleuten ausgetauscht. Im Anschluss gab es viel positives Feedback. Nochmals Danke an alle Teilnehmer.
Abschließend wurde der Wunsch geäußert, das Thema
in einer Veranstaltung mit größerem zeitlichen Rahmen
intensiver zu behandeln. Der DCA-Vorstand hat diesen
Wunsch bereits aufgenommen.

re was discussed in more detail. Due to time constraints,
a table listing numerous parameters and their influence
on horizontal drilling (speed, stability, blowout, etc.) could
unfortunately not be developed within the workshop. It
was pointed out that such a list can already be found in
the DCA Technical Guidelines in Chapter 2 Geology and
Subsoil.
Overall, there was lively discussion in the workshop and
a lot of information was exchanged among the experts
present. There was a lot of positive feedback afterwards.
Thanks again to all participants. Finally, the wish was
expressed to deal with the topic more intensively in an
event with a larger time frame. The DCA board has already taken up this wish.
Marco Reinhard, DCA Vice-President

At the beginning of the twohour workshop, the outstanding position of the subsoil/
subsoil parameters for the
success of a borehole was
first pointed out and explained with the help of some
project examples. As an
introduction to the topic,
Dan Lingenauber briefly
explained the possible exploration methods for the
subsoil, sampling and laboratory tests, from which the
subsoil parameters are then
derived. Dr. Christoph Donié
then used project examples to explain the additional and,
especially in the case of large-scale drilling, extremely
necessary knowledge that can be gained through geophysical investigations. He explained that geophysics
can only provide additional information here and cannot
do without conventional subsoil investigations.
The long list of over 25 parameters/properties according
to DIN 18324 for soil and rock was briefly explained. Due
to the shortness of time, only a few selected parameters
could be considered in more detail. For soil, the parameters grain size distribution, the mass fraction of stones
and blocks, and abrasiveness were examined in more
detail. For rock, the focus was on pressure consistence UCS and joint structures especially direction of joint
structures . A project example on interface microstructu-
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DCA-Workshop 1B
Baugrundparameter

DCA-Workshop 1B
Subsoil Parameters

Rund 25 Teilnehmer besuchten den Workshop 1 B, die

Around 25 participants attended the workshop 1 B,
the English language edition of the topic “Subsoil Parameters”. This workshop was led by DCA vice-president
Marc Schnau (x-plan schnau engineering) and was most
competently supported by the co-leaders Francois Gandard (OPTIMUM; newly appointed DCA representative
for France) and Henk Kruse (Deltares).

Marc Schnau erläuterte zunächst, warum das Thema
„Baugrundparameter“ für einen Workshop während
des DCA-Kongresses gewählt wurde. Obwohl es keine
neuen Entwicklungen in der Baugrunderkundung gibt,
scheint es dennoch Verbesserungsbedarf zu geben, um
einen geotechnischen Untersuchungsbericht besser in
eine verständliche Grundlage für die Planung und
Durchführung einer Bohrung
durch einen HDD-Auftragnehmer zu „übersetzen“. Einige Bodenparameter und
deren Bedeutung sind den
meisten
HDD-Fachleuten
bekannt. Aber es gibt auch
eine Reihe von Parametern,
bei denen viele unsicher
sind, wofür sie eigentlich
stehen und welchen Einfluss
sie auf das HDD-Verfahren
haben. Um dies besser zu veranschaulichen, hatten die
drei Workshopleiter einige Fallstudien vorbereitet und
den Teilnehmern präsentiert, wie Probleme beim HDDBohren sehr wahrscheinlich mit einem bestimmten Bodenparameter zusammenhängen könnten.

Marc Schnau first explained, why the topic “subsoil parameters” has been chosen for a workshop during the DCA
congress. Though there aren’t any new developments in
soil investigation, it seems that there still is some room
for improvements to better
“translate” the geotechnical investigation report into
a comprehensible basis for
planning and execution of a
drilling by an HDD contractor. Some soil parameters
and its meanings most of
the HDD people are familiar with. But there is also a
number of parameters many
do not really know, what they
actually stand for and what
impact they have on HDD.
To better visualize this, the
three workshop leaders had
prepared some case studies
and presented to the participants how problems during HDD drilling most probably
could be related to a particular soil parameter.

englischsprachige Ausgabe zum Thema „Baugrundparameter“. Dieser Workshop wurde von DCA-Vizepräsident
Marc Schnau (x-plan schnau engineering) mit äußerst
kompetenter Unterstützung durch Francois Gandard
(OPTIMUM; neu ernannter DCA-Repräsentant für Frankreich) und Henk Kruse (Deltares) geleitet.

Weitere Parameter, die diskutiert wurden, sind undränierte Festigkeit, Korngrößenverteilung und Abrasivität.
Schließlich konnte gezeigt werden, dass die Gesteinsfestigkeit, die oft im Labor durch den einaxialen Druckversuch gemessen wird, stark von der tatsächlichen
Festigkeit in-situ abweichen kann. Ein Punktlastversuch
stattdessen würde die In-situ-Festigkeit viel besser darstellen, da dieser Test nicht von anderen Faktoren wie
Verwerfungen, Trennflächen usw. beeinflusst wird.
Die Teilnehmer waren sehr daran interessiert, solche
Details der Bodenuntersuchung bzw. der Bodenparameter zu diskutieren. Die von Marc Schnau aufgeworfene
Frage, ob die Teilnehmer einen Bedarf für die Entwicklung von Hilfsmitteln oder Leitlinien zur besseren Interpretation geotechnischer Gutachten sehen, konnte nicht
einheitlich beantwortet werden. Einerseits wurde fest-
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gestellt, dass die DCA-Richtlinien bereits einige Empfehlungen enthalten, welche Auswirkungen bestimmte
Parameter auf das HDD-Verfahren haben und wie die
HDD-Planung entsprechend darauf abgestimmt werden kann. Und andererseits,
selbst wenn es wünschenswert wäre, solche Hilfsmittel
zu entwickeln, ist die durch
eine Vielzahl von Parametern repräsentierte Bodenbeschaffenheit eine komplexe Projektbedingung, die
projektspezifisch durch entsprechend qualifizierte HDDPlaner auf Auftraggeberseite
und HDD-Projektingenieure
auf Auftragnehmerseite bewertet werden muss.

ble to develop any helpful tools, the soil conditions being
represented by a large number of parameters is a complex project condition, which needs to be evaluated on
an individual project specific basis.

Abschließend sei erwähnt,
dass in dieser englischsprachigen Gruppe des Workshops die meisten Teilnehmer
in der HDD-Großbohrtechnik tätig sind, wo in der Regel
ein wesentlich umfangreicheres individuelles Projekt-Engineering durchgeführt wird als in der Kleinbohrtechnik.
Akteure in der Kleinbohrtechnik könnten den Bedarf an
zusätzlichen Hilfsmitteln und Instrumenten durchaus anders bewerten. Ebenfalls müssen auch die Ergebnisse
des deutschsprachigen Workshops in die Auswertung
einfließen.

The conclusions of this workshop will be evaluated together with those of the German workshop.

Finally, it needs to be mentioned, that in this English
group of the workshop most
of the participants are involved in large-scale HDD business, where usually a much
more extensive individual
project engineering is executed than in the small-scale
HDD business. Protagonists
of the latter might assess the
demand for additional tools
and assistance different.

In any case the DCA Board will further keep track of this
topic and discuss, if and when further action should be
taken.
Marc Schnau, DCA Vice-President

In jedem Fall wird der DCA-Vorstand dieses Thema weiterverfolgen und diskutieren, ob und wann weitere Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Further parameters, which were discussed, are undrained strength, grain size distribution and abrasivity. Finally, it was shown that rock strength, often measured
in the laboratory by the unconfined compression test,
may differ highly from the actual strength in-situ. A point
load test instead would much better represent the in-situ
strength, as this test is not affected by other factors like
discontinuities, faults etc.
The participants were very interested to discuss this kind
of details of soil investigation, respectively of soil parameters. The question raised by Marc Schnau, if the participants would see any requirement for the development
of tools or guidelines to better interpret geotechnical reports, could not be answered consistently. On the one
hand it was said, that the DCA guidelines already contain
some recommendations what impact certain parameters
have on HDD and how to set-up the HDD planning accordingly. And on the other hand, even if it were desira-
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DCA-Workshop 2 A/B

Bohrspülung und Cuttings - Entsorgung und Recycling

DCA-Workshop 2 A/B

Mud and Cuttings - Disposal and Recycling
Im Workshop 2 wurden zum Thema Bohrspülung und
Cuttings Aspekte der Vermeidung, der Wiederverwertung des Recyclings, der sonstigen Verwertung und der
Entsorgung angesprochen. Ebenso wie der Workshop 1
fand auch dieser in deutscher und in englischer Sprache
statt. Der deutsche Workshop wurde von Vorstandsmitglied Jörg Himmerich geleitet und der englischsprachige
von DCA-Präsident Jorn Stoelinga.
Mit über 50 Teilnehmern wurden im deutschsprachigen Workshop intensiv die rechtlichen Aspekte besprochen. Hierbei hat sich sehr deutlich gezeigt, dass
die bundeseinheitliche Gesetzgebung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,
des
Bodenbundesgesetzes und
der Deponieverordnung offensichtlich innerhalb der 16
Bundesländer unterschiedlich ausgelegt, interpretiert
und gelebt wird. Dies führt
dazu, dass auch die einzelnen Parteien, die an einer
HDD Bohrung beteiligt sind,
diesen gesetzlichen Rahmen
unterschiedlich interpretieren. Von den Workshopteilnehmern wurde der Wunsch
geäußert, dass hierzu innerhalb des DCA ein einheitliches Verständnis geschaffen
wird, sodass Mitgliedsunternehmen des DCA hier über
ein entsprechendes Know-how verfügen, welches sie
dann in der Praxis bei den Projekten anwenden können.
In der englischsprachigen Gruppe, die mit rund 30 Teilnehmern ebenfalls gut besucht war, wurde der rechtliche
Aspekt ebenfalls intensiv diskutiert, wobei man zu dem
Schluss kam, dass zwar alle nationalen Rechtsvorschriften auf denselben europäischen Grundregeln beruhen,
die tatsächliche Auslegung jedoch völlig unterschiedlich
ist. Das europäische Basisgesetz besagt, dass alles,
was nicht für diesen speziellen Zweck produziert wird,
als Abfall eingestuft wird. Außerdem wird in einigen Ländern der Wortlaut des Gesetzes genauer befolgt als in
anderen. Generell lässt sich jedoch feststellen, dass es
in allen Ländern einfacher ist, feste Stoffe (Bohrklein) zu
entsorgen als flüssige Stoffe (übrig gebliebener Bohrschlamm und nasses Bohrklein). Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den Ländern wird es sehr
schwierig sein, hier eine generelle Lösung zu finden.
Über die rechtlichen Aspekte hinaus wurden in beiden
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In Workshop 2, aspects of avoidance, recycling, other
recovery and disposal were addressed on the topic of
drilling mud and cuttings. Like workshop 1, this workshop
was held in German and in English. The German workshop was led by DCA-Board Member Jörg Himmerich
and the English workshop by DCA-President Jorn Stoelinga.
With over 50 participants, the legal aspects were discussed intensively in the German-language workshop.
It became very clear that the federal legislation of the
Kreislaufwirtschaftsgesetz, the Bodenbundesgesetz and
the Deponieverordnung in
Germany are obviously interpreted, implemented and
lived differently within the 16
federal states. As a result,
the individual parties involved in an HDD also interpret
this legal framework differently. The workshop participants expressed the wish
that a uniform understanding
be created within the DCA
so that member companies
of the DCA have the corresponding know-how, which
they can then apply in practice in the projects.
In the English language group, with around 30 participants also well visited, the legal aspect was also intensively discussed, but it was also concluded that, although
all national legislation is based on the same European
ground rules, the actual interpretation is completely different. The European base law states that anything not
produced for that specific purpose is classed as waste.
Besides that, in some countries the letter of the law is followed more precisely than in others. General conclusion
however, was that in all countries it is easier to dispose
of solids (cuttings) than liquids (left over drilling mud
and wet cuttings). Due to the huge differences between
countries a general solution will be very difficult to find.
Beyond the legal aspects, in both groups different recycling systems were shown. The machine components of
vibrating screens, cyclone separators and centrifuges
were discussed. Several member companies had the
opportunity to show their concepts for handling drilling
mud.
This included central assembling points for drilling mud,
where it is recycled for example for use at other drilling

Gruppen unterschiedliche Recyclingsysteme aufgezeigt.
Es wurden auf die Maschinenkomponenten von Rüttelsieben, Zyklonenabscheidern und Zentrifugen eingegangen. Mehrere Mitgliedsunternehmen hatten die Möglichkeit, ihre Konzepte für den
Umgang mit Bohrspülung
aufzuzeigen.
Dazu gehörten zentrale
Sammelstellen für Bohrspülung, wo dieser z.B. für andere Bohrprojekte recycelt
wird oder in Feststoffe und
Wasser getrennt wird. Die
Feststoffe werden dann für
verschiedene Anwendungen
verwendet, und das Wasser
wird, sofern rechtlich möglich
und geprüft, in die Kanalisation oder direkt in ein offenes
Gewässer geleitet.
Das aktuell eingesetzte Equipment ist sehr effizient, so
dass Recycling-Systeme mit ausreichender Kapazität
viel (Zeit und) Geld sparen können. Gut ausgebildetes
und erfahrenes Personal für die Misch- und Recyclingsysteme wurde als sehr wichtig erachtet. Bohrspülung ist
ein sehr wichtiges, aber oft auch unterschätztes Werkzeug in der HDD-Branche.
Ob das eingesetzte Recycling-Equipment wirtschaftlich
sinnvoll ist, hängt stark vom Projekt ab, d. h. von der
Bohrung, der Länge der Strecke und dem Gebiet. Bei
Großbohrungen wird dies immer der Fall sein, bei kleineren Bohrungen hängt der Break-Even-Point von verschiedenen Faktoren ab. Eine zentrale Spülungsstation
für ein Projekt mit mehreren Bohrern oder die Entsorgung
der Spülung durch ein spezielles Unternehmen, das die
Spülung zur Verwendung bei einem anderen Projekt
wiederverwertet, kann in Betracht gezogen werden. Bei
vielen kleinen Projekten, die für viele unserer Mitglieder
zum Tagesgeschäft gehören, ist die Entsorgung von einigen Kubikmetern jedoch finanziell attraktiver.
Abschließend wurde an einer flüssigen Bohrspülungsprobe gezeigt, wie diese mittels eines Superabsorbers
so eingedickt werden kann, dass ihre Handhabung deutlich einfacher erfolgen kann. Die Anwendung solcher
Materialien sieht zwar sehr einfach aus, erfordert aber
eine gute Vorbereitung und eine angemessene Dosierung und Mischung. Wenn sie nicht richtig gemischt werden, befinden sich flüssige und sehr nasse Bohrkleinteile in der gleichen Bohrspülung wie feste Bohrkleinteile,
was die Handhabung auf der Deponie nur erschwert.
In beiden Arbeitsgruppen wurde das Thema des Workshops in seinen unterschiedlichen Facetten intensiv
diskutiert. Die Diskussionen sind aber nicht zum Ende
gekommen, sodass sich gezeigt hat, dass das Thema
auch zukünftig noch weiterbearbeitet werden sollte. Der
Vorstand hat sich dies auf die Agenda gesetzt und wird
entscheiden, wie mit den Ergebnissen der beiden Workshops zu den Bohrspülungsparametern und zur Entsorgung sowie Recycling umgegangen wird.

projects or treated for separation of the solids and water.
The solids were then used in various applications and if
legally possible the water disposed in the sewer system
or directly in open water, obviously after testing
The equipment currently
in use is very efficient, so
recycling systems with sufficient capacity can save
a lot of (time and) money.
Well trained and experienced personnel for the mixing
and recycling systems were
considered very important.
Drilling mud is a very important but often underestimated
tool in the HDD industry.
Whether the recycling equipment used is economically viable depends greatly on the
project, pipe site, length of crossing and area. For large
scale drilling this will always be the case, for smaller drills
the break even point is depending on various factors. A
central mud station for a project with multiple drills or disposing mud at a dedicated company who recycles the
mud for use at another project can be considered. But
for many small jobs which are the daily business of many
of our members, disposing a couple of cubic meters is
financially more attractive.
Finally, a liquid drilling mud sample was used to demonstrate how it can be thickened by means of a superabsorber in such a way that it can be handled much more
easily. Application of such materials, although it looks
very simple, do require decent preparation, adequate dosing and mixing. If not mixed properly, fluid and very wet
cuttings will be in the same load as solid cuttings, only
complicating the handling on the disposal site.
In both groups, the topic of the workshop was intensively
discussed in its different facets. However, the discussions did not come to an end, so that it became clear that
the topic should be worked on further in the future. The
board has put this on the agenda and will decide how to
deal with the results of the two workshops on drilling mud
parameters and on disposal and recycling.
Jörg Himmerich, DCA-Board Member
Jorn Stoelinga, DCA-President

DCA Newsletter No. 51

27

Stadtführung am ersten Tagungstag
Bonn, ehemalige Hauptstadt am Rhein

City tour on the first day of the congress
Bonn, former capital on the Rhine

Zum Auftakt der 25. Jahrestagung stand am Mittwoch,

dem 06.10.2021 die obligatorische Stadtführung auf
dem Programm der Tagungsteilnehmer, zu der eine
Gruppe von ca. 80 Personen am frühen Nachmittag mit
dem Bus aufbrach. Wie in vielen deutschen Großstädten war es auch hier dem Busfahrer nicht vergönnt, die
Gruppe direkt an der Touristeninformation abzusetzen
und so musste noch ein kleiner Spaziergang zurückgelegt werden. Nach kurzer Zeit und einem Schulterblick
zurück mussten die Organisatoren feststellen, dass die
Teilnehmer nicht sehr folgsam waren. Die Gruppe war
jedoch schnell wieder eingefangen und weiter ging es
zur Touristinformation an der Windeckstraße. Dort warteten bereits die sechs Fremdenführer bzw. -führerinnen
auf ihre Schützlinge. Es wurden vier deutschsprachige
und zwei englischsprachige Gruppen gebildet, die dann,
nachdem sich jeder coronakonform in eine Teilnehmerliste eingetragen hatte, zur
Stadterkundung starteten.
Frau Brennig, eine rheinische Frohnatur, und ihre fünf
Kolleginnen und Kollegen
begleiteten die Gruppen mit
viel Witz und Charme durch
die Bonner Altstadt und es
gab neben fachkundigem
Wissen so Einiges zum
Schmunzeln. Auf dem Bonner Münsterplatz versammelten sich die Gruppen um
das bronzene Bonner Stadtmodell, welches der RotaryClub Bonn Süd Bad Godesberg zu seinem 50-jährigen
Bestehen der Stadt gestiftet hatte. Nicht ganz korrekt mit
Schloss und Hofgarten dargestellt (das Schloss wurde
1777 durch ein verheerendes Feuer völlig zerstört) zeigt
das Modell den Münsterplatz als historische Stadtmitte,
umringt von alten Gassen und der Stadtmauer mit ihren
Halbtürmen. Die Reiseführer nutzten hier die Gelegenheit, um kurz durch die 2000-jährige Geschichte Bonns
zu fliegen.
Der nächste Haltepunkt der Tour wurde am Postamt anvisiert, vor dem sich eine mannshohe Beethovenstatue
befindet. Das Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz in Bonn erinnert an den berühmtesten Sohn der
Stadt, den Komponisten Ludwig van Beethoven. Es ist
aus dem 19. Jahrhundert und eines der Wahrzeichen
der Stadt.
Weiter ging es zur Universität Bonns mit ihrem Haupt-
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As a prelude to the 25th annual congress, the obligatory

guided tour of the city was on the agenda of the congress
participants on Wednesday, October 6, 2021, to which a
group of about 80 people set off by bus in the early afternoon. As in many large German cities, the bus driver
was not able to drop the group off directly at the tourist
information office and so a short walk had to be taken.
After a short time and a look back on the shoulder, the
organizers had to realize that the participants were not
very obedient. However, the group was quickly recaptured and the tour continued to the tourist information office on Windeckstraße. There, the six guides were already waiting for their charges. Four German-speaking and
two English-speaking groups were formed, which then,
after everyone had registered corona-compliant in a list
of participants, started to explore the city.
Mrs. Brennig, a Rhenish
cheerful character, and her
five colleagues accompanied the groups through
Bonn‘s old town with a lot
of wit and charm, and there
was a lot to smile about in
addition to expert knowledge. On Bonn‘s Münsterplatz,
the groups gathered around
the bronze model of the city
of Bonn, which the Rotary
Club of Bonn South Bad Godesberg had donated to the
city on its 50th anniversary.
Not quite correctly depicted
with the palace and court
garden (the palace was completely destroyed by a devastating fire in 1777), the model shows Münsterplatz as
the historic center of the city, surrounded by old alleys
and the city wall with its half towers. The guides took the
opportunity here to briefly fly through Bonn‘s 2000-year
history.
The next stop of the tour was targeted at the post office,
in front of which there is a man-sized statue of Beethoven. The Beethoven Monument on the Münsterplatz in
Bonn commemorates the city‘s most famous son, the
composer Ludwig van Beethoven. It dates from the 19th
century and is one of the city‘s landmarks.
The tour continued to the University of Bonn with its main
building and the courtyard garden, with a view of the
Poppelsdorf Palace. The Poppelsdorfer Schloss is the

gebäude und dem Hofgarten, mit Blick auf das Poppelsdorfer Schloss. Beim Poppelsdorfer Schloss handelt es
sich um das ehemalige Lustschloss der Kölner Erzbischöfe und Kurfürsten als deren ländlicher Rückzugsort.
Heute sind im Poppelsdorfer Schloss die mineralogische
Sammlung der Universität Bonn sowie naturwissenschaftliche Einrichtungen ansässig.
Teilnehmer der Gruppe traten bisweilen mit den Fremdenführern in Interaktion durch treffsichere Ausdrücke,
die zur allgemeinen Erheiterung beitrugen. Das hatte
das Wetter leider auf der Tour nicht geschafft. Und so
mussten streckenweise die Regenschirme zum Einsatz
kommen.
Etwas weiter voran wurde der Eingang zur Bonner
U-Bahn sichtbar, der den
Stadtkundigen als Inspiration
diente, vom Aufbau des Regierungsviertels zu erzählen.
Die U-Bahn wurde als neues Kapitel Bonner Stadtgeschichte am 22. März 1975
auf ihrem ersten Teilstück
zwischen Hauptbahnhof und
der Rheinallee in Bad Godesberg eröffnet. Unterhalb
des Postministeriums begann der Bau des Tunnels
zwischen dem Bundeskanzlerplatz und dem heutigen
Haltepunkt Hauptbahnhof,
der in den ersten Jahren der Stadtbahn als Wendeanlage genutzt wurde. Endstation der Züge war nämlich die
Haltestelle Uni/Markt, nachdem im März 1975 die Stadtbahn ihren Betrieb aufgenommen hatte.
Schlicht und bescheiden zeugt das ehemalige Regierungsviertel am Rhein vom provisorischen Charakter
der Bundeshauptstadt Bonn. Die Nachkriegs-Neubauten
stehen für das Bekenntnis zum demokratischen Neubeginn. Eine neue Kultur politischer Kommunikation
entsteht: Kurze Wege und überparteiliche Treffen beim
Italiener sind Teil der jungen Demokratie.
Weiter ging der Stadtspaziergang bis zur Stadtmauer am
Rhein mit Blick auf die Kennedybrücke zur einen Seite
und das ehemalige Regierungsviertel mit heutigem UN
Campus, Post Tower der DHL und sog. „Langem Eugen“. Im „Langen Eugen“, 1969 das höchste Bauwerk
der Bundeshauptstadt Bonn, befanden sich bis 1999 die
Abgeordnetenbüros des Deutschen Bundestages. Heute ist das Hochhaus das Zentrum des UN Campus und
Sitz verschiedener Institutionen der Vereinten Nationen.
Wieder zurück in der Altstadt Bonns führte der Weg in
die Bonngasse zum Beethovenhaus. Das BeethovenHaus als Geburtshaus des Komponisten ist heute zugleich Gedächtnisstätte, Museum und Kulturinstitut mit
vielfältigen Aufgaben. 1889 vom Verein Beethoven-Haus
gegründet, verbinden sich hier die Person von Ludwig
van Beethoven mit der Pflege seiner Musik und der Er-

former pleasure palace of the archbishops and electors
of Cologne as their rural retreat. Today, Poppelsdorfer
Schloss is home to the mineralogical collection of the
University of Bonn as well as natural science institutions.
Participants in the group occasionally interacted with the
tour guides through apt expressions that added to the
general amusement. Unfortunately, the weather did not
cooperate with the tour. And so the umbrellas had to be
used in places.
A little further ahead, the entrance to Bonn‘s subway
became visible, serving as inspiration for the city‘s experts to tell of the construction of the government district.
The subway was opened
as a new chapter in Bonn‘s
urban history on March 22,
1975, on its first section
between the main train station and Rheinallee in Bad
Godesberg.
Construction
of the tunnel between Bundeskanzlerplatz and today‘s
Hauptbahnhof stop, which
was used as a turning point
in the first years of the light
rail system, began below
the Post Ministry. In fact, the
terminus of the trains was
the Uni/Markt stop after the
light rail began operating in
March 1975.
Plain and modest, the former government quarter on the
Rhine bears witness to the provisional character of the
federal capital Bonn. The new post-war buildings stand
for the commitment to a new democratic beginning. A
new culture of political communication emerges: short
distances and non-partisan meetings at the Italian restaurant are part of the young democracy.
The city walk continued to the city wall on the Rhine with
a view of the Kennedy Bridge on one side and the former
government district with today‘s UN Campus, DHL Post
Tower and the so-called „Lange Eugen“. The „Langer
Eugen“, in 1969 the tallest building in the federal capital Bonn, housed the offices of the German Bundestag
until 1999. Today, the skyscraper is the center of the UN
Campus and home to various United Nations institutions.
Back in the old town of Bonn, the route led to the Beethoven House in Bonngasse. The Beethoven House, the
composer‘s birthplace, is today a memorial, museum
and cultural institute with a variety of functions. Founded
in 1889 by the Beethoven-Haus Association, it combines
the person of Ludwig van Beethoven with the cultivation
of his music and research into the composer‘s life and
work.
On the east side of Bonngasse, illuminated glass panels
have been embedded in the pavement since 2005, the
so-called Bonn „Walk of Fame“. They show personalities
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forschung von Leben und Werk des Komponisten.
An der Ostseite der Bonngasse befinden sich seit 2005
beleuchtbare Glastafeln im Pflaster eingelassen, die sog.
Bonner „Walk of Fame“. Sie zeigen Persönlichkeiten, die
in Bonn geboren wurden oder hier gewirkt haben. Die
DCA-Teilnehmer flanierten an der Walk of Fame vorüber mit dem Ziel, sich bei leckeren Getränken in einem
Gasthaus aufzuwärmen. Was gibt es Schöneres, als bei
herbstlichen Außentemperaturen ins gemütliche Brauhaus einzukehren.
Und so wurde das Brauhaus
Bönnsch an der Sterntorbrücke 4 angesteuert. Dort
ging es dann in die Kellerräumlichkeiten, wo sich die
gesamte Gesellschaft an
die rustikalen Tische verteilte. Der Brauhausmeister
manövrierte flott mit seinen
vollen Serviertabletts um die
Tische herum, um den Gästen das leckere Bönnsch zu
präsentieren. Das naturtrübe Bönnsch als absolutes
Bonner Original ist Kennern
aus der Region in allererster
Linie durch den Geschmack
ans Herz gewachsen. Besondere Erwähnung verdient natürlich die ausgefallene
geschwungene Glasform. Wie um viele außergewöhnliche Dinge rankt sich auch um diese das ein oder andere Gerücht. Es handelt sich nicht um ein zerdrücktes
Kölschglas, auch nicht um ein Werk von Designer Luigi Colani. Vielmehr stand es eines Morgens auf einem
nassen Stein in einer Biegung des geliebten Rheins, beschienen von einem einzelnen Sonnenstrahl als ein Geschenk einer höheren Macht. Dazu gab es als kleinen
Snack warme frische Laugenbretzel, gedippt in Schnittlauchschmand. Ein Genuss!
Gegen 18 Uhr blies das DCA-Team dann zum Aufbruch.
Nach kurzem Fußmarsch waren die Busse erreicht und
es ging zurück zum Maritim-Hotel nach Königswinter.
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who were born in Bonn or who have worked here. The
DCA participants also strolled past the Walk of Fame
with the aim of warming up with delicious drinks in an inn.
What could be better than stopping into a cozy brewpub
when the outside temperatures are autumnal?
And so the Bönnsch brewery at Sterntorbrücke 4 was
the destination. There the groups went then into the cellar premises, where the entire society distributed itself
at the rustic tables. The brewmaster maneuvered briskly
around the tables with his full serving trays to present
the delicious Bönnsch to the
guests. The naturally cloudy
Bönnsch, an absolute Bonn
original, has become dear to
the hearts of connoisseurs
from the region first and foremost because of its taste.
Of course, the unusual curved glass shape deserves
special mention. As with
many unusual things, this
one is also the subject of
one or two rumors. It is not a
crushed Kölsch glass, nor is
it the work of designer Luigi
Colani. Rather, it stood one
morning on a wet stone in a
bend of the beloved Rhine,
illuminated by a single ray of sunlight as a gift from a higher power. It was accompanied by a small snack of warm
fresh pretzels dipped in chive sour cream. A delight!
Around 6 p.m., the DCA team urged to set off. After a
short walk, the buses were reached and all returned to
the Maritim Hotel in Königswinter.
Antje Quante, DCA

Romantische Rheintour am Donnerstag
Drachenfels und Chocolat-Tour

Romantic Rhine tour on Thursday

Der

zweite Tagungstag der DCA-Jahrestagung stand
am Donnerstag, den 07.10.2021 im Zuge des Begleitprogramms im Zeichen des romantischen Rheintals.
Sechs Tourteilnehmerinnen und die vom Vortrag bereits
bekannte Rheinländerin Frau Brennig fanden sich morgens in der Hotellobby ein, um den Tag miteinander zu
verbringen. Zunächst stand ein Spaziergang durch Königswinter zur Drachenfelsbahn, der ältesten Zahnradbahn Deutschlands und die Besichtigung des Drachenfelses samt Schloss Drachenburg auf dem Programm.
Frau Brennig manövrierte die Gruppe durch teils kleine
Gässchen, ganz nach dem Motto „wir können auch anders als Google maps“, was dann auch nette Impressionen des Tagungsortes mit sich brachte. An der Talstation angekommen, versorgte sie die Teilnehmer mit
zahlreichen Informationen über die Drachenfelsbahn.
Als am 07. Juli 1883 der Kölner Regierungspräsident die
Strecke der Drachenfelsbahn abnahm, war für niemanden vorstellbar, dass sie zu
einem der attraktivsten Ausflugsziele des Siebengebirges werden sollte. Fuhren in
der ersten Stunde der Bahn
noch
Dampflokomotiven
zum Gipfel, sind es heute
moderne Triebwagen, die
auf der 1,5 km langen Strecke einen Höhenunterschied
von 220 m bei Steigungen
von bis zu 20% überwinden.
Angekommen an der Mittelstation empfing die Gruppe
ein Bild aus früheren Zeiten
mit Lasteseln und deren Besitzern. Die Esel vom Drachenfels wurden damals für
den Abbau des vulkanischen
Gesteins des Drachenfelses genutzt und waren auch
wichtige Arbeitstiere beim
Weinanbau. In römischer
und mittelalterlicher Zeit erfolgte die Verschiffung des
sog. Trachyts, eines viel
verwendeten Bausteins, auf
dem Rhein. Man erkannte
schon früh, dass die Reste
einer Burg aus dem 12. Jahrhundert auf dem Gipfelplateau des Drachenfelses gerne von Touristen besucht
wurden, weshalb die grauen Vierbeiner ab 1816 dann für

The second day of the DCA Annual Congress was dedicated to the romantic Rhine Valley on Thursday, October
7, 2021, as part of the accompanying program. Six tour
participants and Mrs. Brennig, the Rhinelander already
known from the prevoius day, met in the hotel lobby in
the morning to spend the day together. First on the agenda was a walk through Königswinter to the Drachenfelsbahn, Germany‘s oldest rack-and-pinion railroad, and a
tour of Drachenfels including Drachenburg Castle.
Mrs. Brennig maneuvered the group through partly small
alleys, completely after the slogan „we can also differently than Google maps“, which brought then also nice
impressions of the congress place with itself. Arrived at
the valley station, she provided the participants with a
lot of information about the Drachenfelsbahn. When on
July 7, 1883 the Cologne District President approved the
route of the Drachenfelsbahn, no one could have imagined that it would become
one of the most attractive
excursion destinations in the
Siebengebirge. While in the
first hour of the railroad steam locomotives drove to the
summit, today it is modern
railcars that overcome a difference in altitude of 220 m
with gradients of up to 20%
on the 1.5 km long route.
Arriving at the middle station,
the group was greeted by
a picture from earlier times
with donkeys and their owners. The famous donkeys
of Drachenfels were used at
that time for the extraction of
the volcanic rock of Drachenfels and were also important
work animals in the cultivation of grapes. In Roman and
medieval times, the shipping
of the so-called trachyte, a
much used building stone,
took place on the Rhine. It
was recognized early on that
the remains of a 12th century castle on the summit plateau of the Drachenfels were
popular with tourists, which is why the gray quadrupeds
were then used to transport visitors from 1816 onwards.
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den Transport der Besucher eingesetzt wurden.
Ein kleiner Fußweg und schon war es geschafft: das
Schloss Drachenburg empfing die Gruppe mit Schlossgarten und zwei imposanten goldenen Hirschen am
Hauptportal. Das Schloss, gebaut in Rekordzeit von
1882 bis 1884 im Stil des
Historismus, sollte als repräsentativer Wohnsitz für
Stephan von Sarter, Sohn
eines Bonner Gastwirts dienen, der jedoch nie in dem
Schloss wohnte. Ein fantastischer Blick ins Rheintal ließen einst Goethe und
Hölderlin von der Rheinromantik schwärmen, am
Donnerstagmorgen nur am
Anfang durch einige geheimnisvolle Nebelwolken
versteckt, die dann aber
rasch der Sonne wichen.
Heute ist vieles im Schloss
im Originalzustand zu besichtigen, anderes vom
späteren Gönner Paul Spinat ab 1971 nach seinem
Gusto hinzugefügt worden.
Zunächst ging es durch die
neugotische Kunsthalle und
dann durch die privaten
Gemächer des Schlosses.
Wand- und Glasmalereien
faszinierten ebenso wie versteckte Wandschränke und
nicht direkt auf den ersten
Blick erkennbare Türen.
Anhand eines Kleidermodells aus der damaligen Zeit
erklärte Frau Brennig die zwei Stunden dauernde Ankleidezeit der acht Stoffschichten. Auch die Vorstellung
des Toilettengangs sorgte für einiges Schmunzeln. Kurz
vor Ende der Besichtigungstour nahm die Gruppe eine
Wendeltreppe zu einem der Turmzimmer des Schlosses.
In diesem hatte die Fremdenführerin ein kleines Bufett
aus selbstgebackenen kleinen Köstlichkeiten, hergestellt nach überlieferten Rezepten, sowie leckeren Likör
und Limonade bereitgestellt. Eine wahrlich willkommene
Überraschung!
Die Tour nahm ihren Verlauf mit der Besichtigung des
Gipfelplateaus des Drachenfelses und einem kleinen
Mittagssnack in der Sonne. Nachdem die Gruppe an der
Talstation der Drachenfelsbahn wieder angekommen
war, konnte nach kurzweiliger Busfahrt das Nachmittagsprogramm des Tages beginnen.
Es wurde die Schokoladenmanufaktur Coppeneur in
Bad Honnef besichtigt. Die Gruppe wurde mit Sekt empfangen und es ging zunächst in das hauseigene Kino,
wo von dem Anbau der Kakaobohne beginnend die Produktion der edlen Schokoladen dargestellt wurde. Der
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A short walk and there it was: the castle Drachenburg
welcomed the group with castle garden and two imposing golden deer at the main portal. The castle, built in
record time from 1882 to 1884 in the style of historicism,
was intended as a representative residence for Stephan
von Sarter, son of a Bonn
innkeeper, who never lived in
the castle. A fantastic view of
the Rhine valley once made
Goethe and Hölderlin rave
about the Rhine romanticism,
hidden on Thursday morning
only at the beginning by some
mysterious fog clouds, which
then quickly gave way to the
sun.
Today, much of the castle can
be visited in its original state,
others have been added by
the later patron Paul Spinat
from 1971 onwards according to his gusto. First the
group went through the neoGothic art gallery and then
through the private chambers of the palace. Wall
and glass paintings were
fascinating, as were hidden
closets and doors not immediately apparent at first
glance. Using a dress model
from the period, Ms. Brennig
explained the two-hour dressing time for the eight layers
of cloth. The presentation of
the toilet corridor also caused some smiles. Shortly before the end of the tour, the group took a spiral staircase
to one of the castle‘s tower rooms. In it, the guide had
prepared a small buffet of homemade small delicacies,
made according to recipes of the time, as well as delicious liqueurs and lemonade. A truly welcome surprise!
The tour continued with a visit to the summit plateau of
the Drachenfels and a small midday snack in the sun. After the group arrived back at the valley station of the Drachenfelsbahn, the afternoon program of the day could
begin after an entertaining bus ride.
The chocolate manufacturer Coppeneur in Bad Honnef
was visited. The group was welcomed with sparkling
wine and then went to the in-house cinema, where the
production of the fine chocolates was shown, starting
with the cultivation of the cocoa bean. Chocolatier Oliver
Coppeneur regularly travels to his partners in the growing countries to visit the plantations along the tropical
belt.

Chocolatier Oliver Coppeneur reist dafür regelmäßig zu
seinen Partnern in den Anbauländern und besichtigt die
Plantagen entlang des Tropengürtels.
Nur nach aufwändiger Pflege der Kakaobäume, intensiver Erntearbeit und
fachkundiger Fermentation und Trocknung kommt der Rohstoff Kakaobohne
zustande. In kleinen Chargen werden
die Bohnen individuell nach deren Beschaffenheit geröstet und dann in der
Conche so lange bewegt, bis eine bestmögliche Geschmacksentwicklung erzeugt wird.
Aufgelockert wurde der Film durch die
Verkostung von zunächst getrockneten
Kakaobohnen, die ganz am Anfang der
Fertigungskette stehen und so gar nicht
nach Schokolade schmecken, bis zur
Verkostung von 100%iger Schokolade
aus der Kakaomasse mit ihrem eher bitteren Geschmack.
Nach dem Film wurde ein Einblick in die Fertigungshallen geboten, in der die Weiterverarbeitungsprozesse der
Kakaobohnen bis zum endgültigen Produkt stattfinden.
Zeitgleich wurde das Geschehen durch eine Pralinenverkostung unterstrichen, die leckere Geschmacksexplosionen freisetzte. Es ging weiter mit der Verkostung
75%iger Schokolade aus jeweils unterschiedlichen Anbaugebieten der Kakaobohnen. Diese stammten aus
Ecuador, Indonesien, Indien,
Ghana und Madagaskar.
Es war überraschend, wie
unterschiedlich die Schokoladen schmeckten, von welchen mit holziger Note bis zu
spritzig im Geschmack wie
die Probe aus Madagaskarkakaobohnen.
Zum Schluss der ChocolaTour durften die Teilnehmer
ihre eigene Schokolade mit den dort angebotenen zahlreichen Zutaten gestalten und als Präsent mit nach Hause nehmen. Auch im Verkaufsraum der Manufaktur wurde sich mit zahlreichen Leckereien eingedeckt.

does the raw material cocoa bean come into being. In
small batches, the beans are roasted individually according to their nature and then moved in the conche until
the best possible flavor development is
produced. The film was livened up by
the tasting of initially dried cocoa beans,
which are at the very beginning of the
production chain and thus do not taste of chocolate at all, to the tasting of
100% chocolate from the cocoa mass
with its rather bitter taste.
After the film, an insight into the production halls was offered, where the further
processing of the cocoa beans to the
final product takes place. At the same
time, the action was underscored by a
chocolate tasting that unleashed delicious explosions of flavor. It continued
with the tasting of 75% chocolate, each
from a different region where the cocoa
beans were grown. These came from
Ecuador, Indonesia, India, Ghana and
Madagascar. It was surprising how different the chocolates tasted, from those with a woody
note to tangy in flavor like the sample made from Madagascar cocoa beans.
At the end of the Chocola tour, the participants were allowed to create their own chocolate with the numerous
ingredients offered there and
take it home as a gift. They
also stocked up on numerous delicacies in the salesroom of the manufactory.
At around 4 p.m., the group
then took the bus home to
the Maritim Hotel and the enjoyable romantic Rhine tour
came to an end.

Antje Quante, DCA

Gegen 16 Uhr trat die Gruppe dann per Bus den Heimweg zum Maritim-Hotel an und die genüssliche romantische Rheintour ging zu Ende.

Only after elaborate care of the cocoa trees, intensive
harvesting work and expert fermentation and drying
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DCA Galaevent am Donnerstagabend
Zu Gast in der Redoute

DCA Gala Event on Thursday evening
Guests at the Redoute

Zum Galadinner erwartete die Gäste des DCA wieder

For

Der Abend startete mit einem
Cocktailempfang im Gartensaal, wo leckere Getränke
und delikate Häppchen auf
die Gäste warteten, begleitet
von der musikalischen Darbietung des Duos Jen-X mit
Sängerin und Saxophonisten. Die zauberhafte Atmosphäre wurde von dezenten
Close-up Zaubereien des
Entertainers Olaf Scharlemann alias Magic Charles
unterstützt, der es mit seinen verblüffenden Taschenspielerkunststücken verstand, seine Zuschauer an den
Stehtischen immer wieder zu überraschen. Der Gewinner des Deutschen Fachmedienpreises für Zaubern und
Bauchreden zog sein Publikum charmant und witzig immer wieder in seinen Bann.

The evening started with a
cocktail reception in the Garden Hall, where delicious
drinks and delicate appetizers awaited the guests,
accompanied by the musical
performance of the duo JenX with singer and saxophonist. The magical atmosphere was supported by discreet
close-up magic acts by entertainer Olaf Scharlemann
alias Magic Charles, who
knew how to surprise his audience at the bar tables and
again with his amazing sleight-of-hand tricks. The winner
of the German trade media award for magic and ventriloquism captivated his audience again and again in a
charming and witty manner.

mal ein ganz besonderes Ambiente: Die Redoute in
Bonn Bad Godesberg!. Nachdem sich die Teilnehmer im
festlichen Outfit rechtzeitig im Foyer des Maritim Hotels
eingefunden hatten, konnten die Busse pünktlich nach
Bad Godesberg abfahren. Die Redoute, seit 225 Jahren eine der schönsten und besten Adressen im Bonner
Raum und darüber hinaus, empfing ihre Gäste mit ihrem
festlich illuminierten Äußeren. Erbaut als Ball- und Konzerthaus des letzten Kölner Kurfürsten wurde Beethoven
hier sozusagen entdeckt und zahllose gekrönte Häupter
und Regierungschefs haben sich hier bereits ins Gästebuch eingetragen.

Gegen 20 Uhr öffneten sich die fast 5m hohen, doppelflügeligen Türen zum legendären Hauptsaal der Redoute, dem Beethovensaal. Hier spielte Ludwig van Beethoven für Joseph Haydn, hier war Queen Elizabeth II,
der Schah von Persien, Charles und Lady Di, Sylvia von
Schweden und Dutzende andere zu Gast. Die ehemalige „gute Stube“ des diplomatischen Bonn`s. Jetzt auch
Location für das Galadinner des DCA!
Reich verzierte Stuckornamente lichttechnisch effektvoll in den DCA-Farben in Szene gesetzt und ein herrlicher Mosaikmarmorboden, auf dem festlich eingedeckte
lange Tische Platz fanden, luden zum Abendessen ein.
Eine integrierte kleine Bühne versprach noch so manches Highlight des Abends. Nach dem Welcome des
Präsidenten Jorn Stoelinga widmete sich die Besucherschar dem exquisiten 4-Gänge Menü, aufgetragen wie
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the gala dinner a very special ambience awaited
the guests of the DCA once again: The Redoute in Bonn
Bad Godesberg!!! After the participants in the festive outfit had arrived in time in the foyer of the Maritim hotel, the
busses could depart punctually to Bad Godesberg. The
Redoute, for 225 years one of the most beautiful and
best addresses in the Bonn area and beyond, welcomed
its guests with its festively illuminated exterior. Built as
the ballroom and concert hall of Cologne‘s last elector,
Beethoven was discovered here, so to speak, and countless crowned heads and heads of government have already signed the guest book at this place.

Around 8 p.m., the almost 5-meter-high, double-winged
doors opened to the legendary main hall of the Redoute,
the Beethoven Hall. Here Ludwig van Beethoven played
for Joseph Haydn, here Queen Elizabeth II, the Shah of
Persia, Charles and Lady Di, Sylvia of Sweden and dozens of others were guests. The former „good parlor“ of
diplomatic Bonn. Now also location for the gala dinner of
the DCA!

auch die Getränke von einem überaus aufmerksamen
professionellen Service. Zwischen den einzelnen Gängen blieb genug Zeit zum Smalltalk und einigen Auftritten des schon bekannten Zauberers Magic Charles, der
nun von der Bühne aus sein Publikum verzauberte.

and a few performances by the already well-known magician Magic Charles, who now enchanted his audience
from the stage.

Nach dem Hauptgang erwartete die Gäste dann das
besondere Highlight des
Abends: eine Bauchrednershow. Magic Charles ließ
während seiner Show mit ein
paar Handgriffen die Operndiva namens Clara Callas
entstehen, die dann mit live
gesungenen Auszügen aus
der Oper Carmen das Publikum begeisterte. Der Höhepunkt seiner Darbietung
kam, als er zwei Kandidaten
aus dem Publikum, Thomas
Winkler und Fabiola Schnau, in Bauchrednerpuppen
verwandelte. Diese vollführten lediglich Mundbewegungen in seinem Takt, während er ihnen seine Bauchrednerstimme gab. Thomas Winkler verwandelte er in Luciano Pavarotti, der das „O sole mio“ dahinschmetterte,
bevor die beiden dann das Kinderlied Frère Jacque anstimmten, teils in recht schrägen Tönen. Im Publikum
blieb kein Auge trocken und der tosende Applaus war
allen Beteiligten sicher.

After the main course, the
special highlight of the evening awaited the guests: a
ventriloquist show. During
his show, Magic Charles
made the opera diva named
Clara Callas come to life with
a few flicks of his wrist, who
then enthralled the audience with live sung excerpts
from the opera Carmen. The
highlight of his performance
came when he transformed
two contestants from the audience, Thomas Winkler and
Fabiola Schnau, into ventriloquist dummies. They merely performed mouth movements to his beat while he
gave them his ventriloquist voice. He transformed Thomas Winkler into Luciano Pavarotti, who belted out „O
sole mio“ before the two of them sang the children‘s song
Frère Jacque, sometimes in rather off-key tones. There
was not a dry eye in the audience and the thunderous
applause was sure for all participants.
To round off the 4-course menu, the show was followed
by a dessert buffet and a casual get-together at the bar
tables in the garden room next door. To the sounds of
the pop duo Jen-X some guests presented their dance
steps, while others were devoted to small talk.

Zum Ausklang des 4-Gänge Menüs gab es dann im Anschluss an die Showdarbietung ein Dessertbufett und
im Gartensaal nebenan an den Stehtischen ein lockeres
Stelldichein. Zu den Klängen des Popduos Jen-X präsentierten einige Gäste ihre Tanzschritte, während andere dem Smalltalk zugetan waren.
Der Abend neigte sich dem Ende zu, noch ein kleiner
Spaziergang durch die frische Luft und die Busse wurden
bestiegen. Am Maritim Hotel in Königswinter angekommen nutzten viele noch die Gelegenheit, die Pianobar
des Hotels zu besuchen und dort bis in die Morgenstunden weiterzufeiern.

The evening was drawing to a close, a short walk in the
fresh air and the busses were boarded. Arriving at the
Maritim Hotel in Königswinter, many still took the opportunity to visit the hotel‘s piano bar and continue partying
there into the morning hours.

Antje Quante, DCA

Richly decorated stucco ornaments effectively staged in
the DCA colors and a magnificent mosaic marble floor,
on which festively set long tables found place, invited to
dinner. An integrated small stage promised many a highlight of the evening. After the welcome of the president
Jorn Stoelinga the visitors devoted themselves to the exquisite 4-course menu, served as well as the drinks by
an extremely attentive professional service. Between the
individual courses there was enough time for small talk
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DCA-Golf Cup
Golfplatz Siebenbürgen

DCA-Golf Cup

Golf Course Siebenbürgen
Nachdem das Golfturnier in den letzten Jahren einige

Male ausgefallen war, freuten sich alle teilnehmenden
Golfspieler dieses Jahr über die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten auf dem Green den Freitagnachmittag verbringen zu können. Es hatten sich zunächst acht Teilnehmer
zum Golf angemeldet, von denen die rumänischen DCA
Mitglieder leider wegen dringender Termine im letzten
Moment absagen mussten.
Das Wetter spielte mit und der Platz war für diese Jahreszeit und unter Berücksichtigung der regnerischen Tage
im Vorfeld, in einem gut bespielbaren Zustand. Nach den
vorangegangenen anstrengenden Tagen der DCA-Jahrestagung konnten sich die Teilnehmer entspannt ihrem
Hobby zuwenden.
Es haben folgende Personen am Turnier teilgenommen:

After the golf tournament had been cancelled a few times
in the last years, all participating golfers were happy this
year about the possibility to spend the Friday afternoon
with like-minded people on the green. Eight participants
had initially registered for golf, of which the Romanian
DCA members unfortunately had to cancel at the last
moment due to urgent appointments.
The weather cooperated and the course was in a good
playable condition for this time of the year and considering the rainy days beforehand. After the previous exhausting days of the DCA Annual Congress, the participants could relax and enjoy their hobby.
The following people participated in the tournament:

First Name

HDC/rated

Course HDC

Dr. Peters

Marc

18,1/18,1

20

Buchner

Alexander

19,2/19,2

22

Smith

Matt

22,0/22,0

25

Paulisch

Gerd

24,0/24,0

27

Dasenbrock

Thomas

25,7/25,7

29

Dasenbrock

Bernhard

54,0/36,0

40

So, nun konnte es losgehen, der erste Flight (unsere 3
jüngeren Golfer) gingen das Turnier mit mächtigen Abschlägen an und danach konnten wir sie nur noch aus
der Ferne sehen. Wir drei, die Herren Dasenbrock, Buchner und ich spielten locker, jedoch konzentriert.

So, now it could start, the first flight (our 3 younger golfers) started the tournament with powerful tee shots and
after that we could only see them from a distance. The
three of us, Mr. Dasenbrock, Mr. Buchner and I played
relaxed but concentrated.

Der Platz war nicht einfach zu spielen, denn alter Baumbestand, Hindernisse, wie Bunker und dichtes Rough,
gab es zu Hauf. Es war eine starke Konkurrenz, denn jeder von uns versuchte taktisch klug zu spielen und möglichst auf den Fairways zu bleiben.
Das gelang natürlich nicht immer und demzufolge waren
die Ergebnisse nicht immer wie erhofft. Unser Flight-Partner, Herr Buchner spielte ein sehr ausgewogenes, gutes
Golf, was sich dann auch auf die Platzierung auswirkte.
Bernhard Dasenbrock hat sich als Neuling hervorragend
präsentiert und könnte mit etwas mehr Turniererfahrung
in der Zukunft eine führende Rolle beim DCA-Cup einnehmen.

The course was not easy to play, because old trees,
obstacles like bunkers and dense rough were in abundance. It was a strong competition, because each of us
tried to play tactically smart and stay on the fairways as
much as possible.
Of course, this was not always successful and consequently the results were not always as hoped for. Our
flight partner, Mr. Buchner played a very balanced, good
golf, which then also had an effect on the placement.
Bernhard Dasenbrock presented himself excellently as a
newcomer and could take a leading role in the DCA Cup
in the future with a little more tournament experience.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerd Paulisch.		
Bernhard Dasenbrock
Alexander Buchner
Matt Smith		
Dr. Marc Peters		
Thomas Dasenbrock

77 Punkte
79 Punkte
79 Punkte
82 Punkte
91 Punkte
114 Punkte

Es war wieder einmal eine gute, interessante DCA-Jahrestagung mit einem, für mich, krönenden Abschluss. Ich
freue mich, dass ich so etwas noch aktiv miterleben darf
und wünsche mir für das nächste Jahr, dass alle unsere
Golfer am Turnier teilnehmen.
Ich wünsche allen viel Erfolg sowie Spaß bei der Arbeit
und besonders - bleiben Sie gesund.
Danke!

Name

Ich hatte Fortuna auf meiner Seite. Nach einem durchwachsenen Start kam ich gut ins Spiel und krönte die
Runde auf Loch 14 mit einem 15-Meter-Birdieputt.

Ob es Zufall war oder verstecktes Können, dürfen meine Mitspieler bei den nächsten Turnieren herausfinden.
Am Golfhaus wurden wir schon vom 1. Flight erwartet,
denn sie hatten noch eine längere Fahrt vor sich. Wir drei
besuchten das Restaurant und machten gemeinsam die
Turnierauswertung mit folgenden Ergebnissen:

Whether it was coincidence or hidden skill, my teammates will have to find out at the next tournaments. At the
golf house we were already expected by the 1st Flight,
because they had a longer drive ahead of them. The
three of us visited the restaurant and did the tournament
evaluation together with the following results:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerd Paulisch		
Bernhard Dasenbrock
Alexander Buchner
Matt Smith		
Dr. Marc Peters		
Thomas Dasenbrock

77 Points
79 Points
79 Points
82 Points
91 Points
114 Points

It was once again a good, interesting DCA annual meeting with, for me, a crowning conclusion. I am glad that I
can still actively experience something like this and wish
for next year that all our golfers participate in the tournament.
I wish everyone much success as well as fun at work and
especially - stay healthy.
Thank you!
Gerd Paulisch

I had Fortuna on my side. After a mixed start, I got into
the game well and crowned the round on hole 14 with a
15-meter birdie putt.

DCA Newsletter No. 51

37

No-Dig Live 2021
United Kingdom

19. Trenchless Engineering Konferenz in Polen

No-Dig Live 2021
United Kingdom

Vom 14. bis 16.09.2021 fand auf dem East of England
Messegelände in Peterborough die alljährliche Veranstaltung No-Dig Live statt. Die dreitägige Veranstaltung
wurde von HDD-Zulieferern für Bohrausrüstung, von
Dienstleistungsunternehmen und weiteren Zulieferern
unterstützt.
In diesem Jahr herrschte eine ganz besondere Atmosphäre, und alle waren sehr daran interessiert, persönlich in Kontakt mit den Kunden nach der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Abriegelung zu treten.
Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist das Abendessen der United Kingdom Society of Trenchless Technology (UKSTT), das immer am Mittwochabend stattfindet. In diesem Jahr war dort die HDD-Branche stark
vertreten: O'Connor Utilities und Eco Drill Utilities erhielten zwei Auszeichnungen für ihre Leistungen bei Projekten, bei denen die HDD-Technik eingesetzt worden war.
Darüber hinaus leitete Scott Stone (DCA-Vorstandsmitglied) einen Workshop, in dem er die Vorteile eines Beitritts zum DCA erläuterte und aufzeigte, wie dieser Beitritt in den Verband Auftragnehmern und Kunden helfen
kann, einen klaren Arbeitsumfang zu definieren, der für
alle Beteiligten von Vorteil ist.
Unterstützt wurde dieser Workshop von Brownline, die
einen Überblick über die Technologie von Steuergeräten
und die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich gaben, sowie von Slimdril, die das Produkt Muddry vorstellten. Dieses kann Bauunternehmern bei der Entsorgung
von "nassem" Bohrklein helfen, indem es Feuchtigkeit
und Flüssigkeit absorbiert und so den Entsorgungsprozess vereinfacht.

Between the 14th and 16th in September the by-annual No-Dig Live event was held at the East of England
Showground in Peterborough. The three day event was
well supported by HDD suppliers of drilling equipment,
service companies and associated suppliers.
The atmosphere this year was quiet unique and everyone was keen to start interacting with their clients as
we slowly come out of lockdown due to the COVID-19
pandemic.
One of the highlights of the event is the United Kingdom
Society of Trenchless Technology (UKSTT) dinner which
is held on the Wednesday evening. This year HDD industry was well represented with two awards being presented to O’Connor Utilities and Eco Drill Utilities recognising their achievements on projects utilising the HDD
technique. In addition Scott Stone (DCA Board member)
lead a workshop which detailed the benefits of joining
the DCA and how it could help Contractors and Clients
define clear scope of works which would be beneficial to
all concerned.
This was supported by Brownline who gave a overview
of steering tool technology and current ongoing developments within this field and Slimdril who demonstrated the
Muddry product which can assist contractors when having to dispose of “wet”cuttings by absorbing moisture
and fluid to simplify the disposal process.
Scott Stone, DCA-Board Member

PPI Chobrok gewinnt den TYTAN 2021

19th Trenchless Engineering Conference in Poland
PPI Chobrok wins the TYTAN 2021

Auch in diesem Jahr konnte die Trenchless Engineering
Konferenz als größtes grabenloses Event in Polen, in
Tomaszowice nahe Krakau, Polen, vom 7.- 9. September 2021 durchgeführt werden. Die Veranstaltung fand
zum mittlerweile 19. Mal als internationale Konferenz,
Ausstellung und Technologieschau statt, auf der sich vor
allem Vertreter wichtiger Unternehmen aus Polen sowie
teils anderer europäischer Länder einfanden.

Once again this year, the Trenchless Engineering Conference could be held as the largest trenchless event in
Poland, in Tomaszowice near Krakow, Poland, from September 7-9, 2021. The event took place for the 19th time
as an international conference, exhibition and technology showcase, which was mainly attended by representatives of important companies from Poland and some
from other European countries.

Der DCA wurde von Vize-Präsident Atef Khemiri vertreten. Dieser referierte in seinem Vortrag über die Technologien, die die HDD-Industrie im letzten Jahrzehnt maßgebend beeinflusst haben. Zunächst die Vorstellung der
DCA Ziele im Blick, machte Atef Khemiri deutlich, dass
die HDD-Technik den Markt vor rund 50 Jahren revolutionierte und sich in vielen Bereichen mittlerweile etabliert. Auch auf dem Gebiet
der Steuerungsmöglichkeiten einer Horizontalbohrung
gab es so manche Neuerung und Entwicklung in der
Vergangenheit.
Wegweisend sind ebenfalls die Entwicklungen im Bereich der
Bohrspülungen, die heutzutage mit dem wachsenden
Umweltbewusstsein stärker in den Fokus der Verantwortlichen gerückt sind.
Auch die Bohrgeräte haben
sich verändert, sind weiterentwickelt worden, was sich
an den bereits auf dem Markt befindlichen elektrisch betriebenen Bohranlagen zeigt. Andere wichtige Schlüsselbereiche einer HDD-Bohrung haben ebenfalls neue Entwicklungen hervorgebracht: Das Pipe Thruster System
ist heute verfügbar und der Markt verfügt über ein breiteres Angebot an Down Hole Tools. Abschließend wurden
anspruchsvolle HDD-Projekte beispielhaft vorgestellt.

The DCA was represented by Vice President Atef Khemiri. In his presentation, he talked about the technologies that have significantly influenced the HDD industry
in the last decade. Initially focusing on the presentation
of DCA‘s goals, Atef Khemiri made it clear that HDD
technology revolutionized the market some 50 years
ago and is now well established in many areas. There
have also been many innovations and developments in
the past in the field of control
options for a horizontal bore.
The developments in the field
of drilling fluids, which are nowadays more in the focus of
the responsible persons due
to the growing environmental
awareness, are also groundbreaking. Drilling rigs have
also changed, evolved, as
evidenced by the electrically
powered drilling rigs already
on the market. Other important key areas of an HDD well
have also seen new developments, with the Pipe Thruster System now available and the market having a wider
range of downhole tools. Finally, challenging HDD projects were presented as examples.

Auf der Podiumsdiskussion im Rahmen der Konferenz
wurde ebenfalls auf die geschichtliche Entwicklung der
HDD-Industrie eingegangen und die zahlreichen Neuerungen in diesem Zweig der grabenlosen Verlegung hervorgehoben.
In einer großen Galaveranstaltung am Mittwochabend
fand die feierliche Preisverleihung des TYTAN 2021 statt.
Es gab insgesamt mit einem Projekt von HDI und der
Firma PPI Chobrok zwei Nominierungen für den Preis.
Diese wurden zuvor von Wydawnictwo INŻYNIERIA und
einer Jury aus Wissenschaftlern, Industrievertretern und
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The panel discussion during the conference also covered the historical development of the HDD industry and
highlighted the many innovations in this branch of trenchless installation.
In a grand gala event on Wednesday evening, the ceremonial awarding of the TYTAN 2021 took place. There
were a total of two nominations for the award with a project from HDI and PPI Chobrok. These were previously
nominated by Wydawnictwo INŻYNIERIA and a jury of
scientists, industry representatives and editors-in-chief
of Wydawnictwo INŻYNIERIA magazines. The company
PPI Chrobok from Poland won the prize for a 28‘‘ laying
by means of HDD of about 700 m.
In conclusion, from DCA‘s point of view, the conference
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Chefredakteuren der Zeitschriften von Wydawnictwo
INŻYNIERIA nominiert. PPI Chrobok aus Polen gewann
den Preis für ein 28‘‘- Verlegung mittels HDD von etwa
700 m.
Abschließend kann festgehalten werden, dass es sich
bei der Konferenz aus DCA-Sicht eher um eine nationale Veranstaltung innerhalb Polens handelt, die eher den
Fokus auf inländischen Unternehmen und Projekten hat.
Die Teilnahme des DCA wertete die Veranstaltung insofern auf, als sie sie ein wenig „internationaler“ gemacht
hat. Leider war die Resonanz hinsichtlich der Teilnahme
von DCA-Mitgliedsunternehmen sehr gering. Mit der Firma PPI Chobrok nahmen neben HDI nur zwei DCA Mitgliedunternehmen teil.

was more of a national event within Poland, with more of
a focus on domestic companies and projects. DCA‘s participation enhanced the event in that it made it a bit more
„international“. Unfortunately, the response in terms of
participation from DCA member companies was very
low. With the company PPI Chobrok only two DCA member companies participated besides HDI.
Atef Khemiri, DCA Vice-President

Bauleiterseminar Tracto-Technik
Baugrundbeschreibung für HDD-Projekte

Training seminar for HDD site managers
Subsoil description for HDD-projects

Dabei wurden 5 Vorträge gehalten:

Thereby 5 lectures were held:

•
•

•
•

•
•
•

Vorankündigung 2022

Preview 2022

20. Internationale Konferenz
"Trenchless Engineering"
in Tomaszowice, Poland

20th International Conference
“Trenchless Engineering”
in Tomaszowice, Poland

21.-23. Juni 2022

21st-23rd June 2022

Termin vormerken!

Save the Date!

Planungsbeispiele für HDD-Projekte
Nutzung geotechnischer Kennwerte zur Einteilung
von Boden und Fels
Beispiele von Baugrundgutachten für HDD-Projekte
Nutzung geotechnischer Kennwerte bei der Bohrplanung
Nutzung geotechnischer Kennwerte bei der Spülungsplanung
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•
•
•

Planning examples for HDD projects
Use of geotechnical parameters for the classification
of soil and rock
Examples of subsoil reports for HDD projects
Use of geotechnical parameters for drilling planning
Use of geotechnical parameters in mud planning

Das Seminar war mit 32 Teilnehmern/innen, hauptsächlich von HDD-Bohrfirmen aus ganz Deutschland, gut besucht. Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer
von TRACTO, Tim Hofmeister, gab der DCA-Präsident
Jorn Stoelinga mit eindrucksvollen Praxisbeispielen den
Auftakt und führte durch die Veranstaltung.

The seminar was well attended with 32 participants,
mainly from HDD drilling companies from all over Germany. After the welcome by the Managing Director of
TRACTO, Tim Hofmeister, DCA President Jorn Stoelinga
kicked off the event with impressive practical examples
and guided the participants through the event.

In den Vorträgen wurde erläutert, welche Aspekte des
Baugrunds bei der Planung von HDD-Bohrungen zum
Tragen kommen und wie sie die Auslegung einer Bohrtrasse beeinflussen. In ähnlicher Weise wurden geotechnische Einflüsse auf die Spülungsplanung vorgestellt.
Dabei war ein wichtiger Teil des Seminars, anhand einiger ausgewählter Boden- und Felsparameter vorzustellen, was sie konkret beschreiben, welchen Einfluss sie
auf das Bohrergebnis haben und wie sie im Feld oder im
Labor ermittelt werden. Beispiele aus der geologischen
Praxis zeigten eindrucksvoll, welche Überraschungen
bei der geotechnischen Erkundung auftreten können
und dass es dabei nicht bloß um das Abarbeiten einer
bloßen Kennwertliste gehen kann, sondern auch ein
großräumiger Überblick nötig ist.

The presentations explained which aspects of the
ground come into play when planning HDD drillings and
how they influence the design of a drilling route. Similarly, geotechnical influences on mud planning were presented. An important part of the seminar was to present,
on the basis of some selected soil and rock parameters,
what they specifically describe, what influence they have
on the drilling result and how they are determined in
the field or in the laboratory. Examples from geological
practice impressively showed which surprises can occur
during geotechnical exploration and that it is not just a
matter of working through a list of parameters, but that a
large-scale overview is also necessary.

Nach dem Vortragsteil wurde bei der Diskussion zum
Thema „Baugrundbeschreibung“ einmal mehr die Bedeutung des Themas „Baugrund“ auch für die Kleinbohrtechnik herausgestellt, und es wurde klar, dass immer
noch viele Fragen zur Einteilung und Anwendung von
Homogenbereichen offen sind.
Den gelungenen Abschluss der Veranstaltung bildete
eine Werksführung durch die Produktion von TRACTO
durch Timotheus Hofmeister.
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On Wednesday, 20.10.2021 the seminar „Subsoil description for HDD
projects“ took place at Tracto-Technik
in Lennestadt in cooperation with the
DCA, the engineering office Moll-prd,
the company AMC and the engineering office Dr. Donié-Geoconsult.

Am Mittwoch, 20.10.2021 fand im
Hause Tracto-Technik in Lennestadt
in Kooperation mit dem DCA, dem Ingenieurbüro Moll-prd, der Firma AMC
und dem Ingenieurbüro Dr. DoniéGeoconsult das Seminar „Baugrundbeschreibung für HDD-Projekte“ statt.

After the lecture part, the discussion on the topic of „subsoil description“ once again highlighted the importance
of the topic of „subsoil“ also for small-scale drilling technology, and it became clear that there are still many open
questions regarding the classification and application of
homogeneous areas.
The successful conclusion of the event was a factory
tour through the production of TRACTO by Timotheus
Hofmeister.
Dan Lingenauber, Tracto-Technik GmbH & Co. KG
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Infos zu den Arbeitskreisen
Statusberichte

Information from the Task Groups
Status reports

Arbeitskreis 2: Umhüllungen

Task group 2: „Coating quality“

Leitung: Marc Schnau

Leader: Marc Schnau

Die Bearbeitung im Arbeitskreis „Umhül-

lungen“ unter der Leitung von Vorstandsmitglied Marc Schnau konnte wie bereits
berichtet zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Die Ergebnisse wurden den
Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung bereits vorgestellt. Leider hat sich
die Erstellung der deutschen und englischsprachigen Fassung des Abschlussberichtes verzögert, so dass bis dato noch keine abschließende Fassung
vorliegt. Dies soll in Kürze, spätestens jedoch bis Anfang
2022 nachgeholt werden.
Der Abschlussbericht des Arbeitskreises wird unter der
Reihe Technische Information des DCA Nr. 6. „Umhüllungsqualität“ veröffentlicht. Die Mitglieder können nach
Fertigstellung beide Ausgaben im Mitgliederbereich der
Homepage an entsprechender Stelle als pdf-Version
downloaden.

As already reported, the
work in the task group
"Coating Quality" under
the leadership of board
member Marc Schnau has
been completed in the meantime. The results have
already been presented to
the members at the general meeting. Unfortunately, the
preparation of the German and English versions of the final report has been delayed, so that no final version is yet
available. This is to be made up for shortly, at the latest,
however, by the beginning of 2022.
The final report of the task group will be published under
the series Technical Information of the DCA No. 6 "Coating Quality". After completion, members will be able to
download both issues as pdf versions in the members'
area of the homepage at the appropriate place.

Arbeitskreis 4: Datenerfassung und Logging

Task group 4: „Data Acquisition and
		
Logging“

Leitung: Scott Stone

Leader: Scott Stone

Die erste Sitzung der neuen Arbeitsgruppe für Datenerfassung und Logging fand
am 03.11.2021 statt, wobei die Teilnehmer sowohl persönlich als auch online
anwesend waren. Die Fortschritte während der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe waren positiv. Die Daten des Bohrprozesses wurden dahingehend bewertet,
was aufgezeichnet werden könnte oder sollte und wer
die aufgezeichneten Daten möglicherweise benötigt oder
davon profitieren würde. Um die Entwicklung voranzutreiben, wurde am Donnerstag, dem 02.12.2021 eine zweite
Online-Sitzung abgehalten, bei der die zuvor erörterten
Parameter genauer untersucht wurden. Es ist geplant, die
bisherigen Ergebnisse in der nächsten Vorstandssitzung
zu erörtern und dann im Anschluss die DCA-Mitglieder
einzubeziehen, um ein Feedback zu den Ergebnissen zu
erhalten und Einigkeit zu erzielen, wie der Umgang mit
diesem Thema für Auftragnehmer und Kunden gleichermaßen aussehen könnte.

The

first meeting of the

new Data Acquisition &
Logging workgroup was
held on the 3rd of November being a mixture of both
in person and online participation. Initial progress
during the first meeting of the work group being positive
with elements of the drilling process assessed as to what
could or should be recorded along with who would potentially require or benefit from the data recorded. To maintain
momentum a second online meeting was held on Thursday 2nd December where the parameters previously discussed were looked into in more detail. The plan moving
forward will be to discuss our finding so far in the next
board meeting and then possibly involve our members to
get feedback on our findings and to see if collectively we
are aligned on how the digital future looks for Contractors
and Clients alike.
Scott Stone, DCA-Board Member

Dietmar Quante, DCA

Arbeitskreis 3: Überarbeitung der
		
Technischen Richtlinien

Task group 3: „Revision of the
		
Technical Guidelines“

Leitung: Ernst Fengler

Leader: Ernst Fengler

Im Arbeitskreis 3 konnte das Arbeitsdokument von Marc Schnau und Jorn Stoelinga
zwischenzeitlich gesichtet und korrigiert
werden. Die Anpassungen im Kapitel 10
wurden in die deutsche Fassung übertragen. Zwischenzeitlich wurden von DCA-Mitgliedern weitere Punkte aufgeworfen, die in
den Richtlinien noch eingepasst werden
sollen. Diese Punkte befinden sich noch in Bearbeitung, so
dass sich die Fertigstellung der Arbeitsversion für den Vorstand weiter verzögert hat. Ziel ist es, den finalen Entwurf
der überarbeiteten Fassung den Mitgliedern bis Ende März
2022 zur Einsicht vorzulegen. Danach erfolgt dann die finale
Umsetzung.

In task group 3 the working
document of Marc Schnau
and Jorn Stoelinga could
be reviewed and corrected in the meantime. The
adjustments in chapter 10
were transferred to the German version. In the meantime, DCA members raised further
points that should still be fitted into the guidelines. These
points are still being worked on, so that the completion of the
working version for the board has been further delayed. The
goal is to present the final draft of the revised version to the
members for review by the end of March 2022. After that, the
final implementation will take place.
Dietmar Quante, DCA
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Fortbildungsveranstaltung nach GW 329
Über 70 Teilnehmer in Kassel

Further education due to GW 329
Over 70 participants in Kassel

Maßgeblich beeinflusst und bis zuletzt mit einigen Unsicherheiten versehen war die Vorbereitung der Fortbildung gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 329 für HDD-Fachaufsichten in Kassel. Dennoch konnte die Veranstaltung
am 09.12.2021 durchgeführt werden. Unter den aktuell
von der hessischen Landesregierung verordneten Corona-Beschränkungen und unter Anwendung der sogenannten 2G-Regel konnten im Tagungsraum des
Schloßhotels Wilhelmshöhe über 70 Teilnehmer begrüßt
werden. Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln war
die Teilnehmerzahl auf 80 begrenzt. Einige Teilnehmer
haben noch kurzfristig abgesagt. Die Nachfrage im Vorfeld war durchaus größer gewesen.
Auch das Tagungsprogramm
musste durch Absagen, teilweise auch im Zusammenhang mit den Auswirkungen
der Corona-Pandemie, bis
zuletzt immer wieder angepasst werden. Letztendlich
konnte von den Veranstaltern RBV und DCA ein für die
Teilnehmer dennoch interessanter Vortragstag gestaltet
werden.
Nach der Begrüßung durch
RBV-Referent Christoph Kreutz führte DCA-Vizepräsident Marc Schnau (x-plan schnau engineering) in Vertretung für Marco Reinhard (ebenfalls DCA-Vizepräsident;
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG), der die Vortragsthemen maßgeblich und gewohnt abwechslungsreich organisiert hatte, durch das Programm.
Einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand
des DVGW-Regelwerks in Bezug auf die Überarbeitung
der GW302 und, damit verbunden, der Regelwerksreihe
GW 320 – GW 329, gab Michael Hentrich (Hentrich Engineering). Auch die Verknüpfungen zur DCA-Richtlinie
und zur VOB DIN 18324 spielten dabei eine Rolle.
Im Anschluß folgte Thomas Winkler (LMR Drilling GmbH)
mit seinem Projektvortrag „Holland in Not“. Die Teilnehmer erhielten hier einen Einblick in ein hochkomplexes
HDD-Anlandungsprojekt in den Niederlanden, welches
während der Ausführung einige Herausforderungen
meistern musste.
Herr Florian Gieß von der Tracto-Technik GmbH stellte dann die Möglichkeiten der Digitalisierung von HDDBohranlagen vor. Zukünftig werde die Vernetzung von
Daten der Bohranlage, der Ortung, der Mischanlage etc.
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The preparation of the further education course in accordance with DVGW worksheet GW 329 for HDD technical
supervisors in Kassel was significantly influenced and
subject to some uncertainties until the very end. Nevertheless, the event could be held on 09.12.2021. Under
the corona restrictions currently imposed by the Hessian state government and applying the so-called 2G rule,
over 70 participants could be welcomed in the conference room of the Schloßhotel Wilhelmshöhe. Due to the
distance and hygiene rules, the number of participants
was limited to 80. Some participants cancelled at short
notice. The demand in the apron had been quite larger.
The conference program
also had to be adjusted
again and again due to cancellations, partly also in connection with the effects of
the Corona pandemic. In the
end, the organizers RBV and
DCA were able to arrange an
interesting day of lectures for
the participants.
After the welcome by RBV
speaker Christoph Kreutz,
DCA Vice President Marc
Schnau (x-plan schnau engineering) led through the program on behalf of Marco
Reinhard (also DCA Vice President; Leonhard Weiss
GmbH & Co. KG), who had organized the lecture topics
significantly and in his usual varied manner.
Michael Hentrich (Hentrich Engineering) gave a comprehensive overview of the current status of the DVGW rules and regulations with regard to the revision of GW302
and the associated series of rules and regulations GW
320 - GW 329. The links to the DCA guideline and to
VOB DIN 18324 also played a role.

eine große Rolle spielen auf dem Weg zum autonomen
Bohren. Bereits heute können alle Maschinendaten digital und cloudbasiert ausgelesen werden und es ist z.B.
eine Steuerung der Bohranlage über ein mobiles Bedien-Tablet außerhalb der Steuerkabine möglich.
Nach der Mittagspause wurde die Vortragsreihe von
Herrn Schäfer (Aufsichtsbeamter der BG Bau) mit Ausführungen zur Betriebssicherheitsverordnung fortgeführt. Auch hier gab es in jüngster Vergangenheit einige
Neuerungen, die auf breites Interesse unter den Teilnehmern stießen.
Zum Abschluß der Veranstaltung knüpfte Marc Schnau
noch einmal an den Vortrag von Herrn Hentrich an und
fokussierte auf die jeweiligen Verantwortlichkeiten
von Auftraggebern und Auftragnehmern auf Basis der
Regelwerke (DVGW, DCA
und VOB DIN 18324). Bei
entsprechender
Anwendung und Befolgung wären
viele tagtäglich anzutreffende unterschiedliche Auffassungen über Verantwortung
und Vergütung von Zusatzleistungen schnell aufzulösen. Oftmals allerdings
seien unzureichende Dokumentationen oder Pflichtverletzungen vor Eintritt des
Erschwernisses (z.B eigenmächtige Änderungen des
Bauentwurfs, Überschreitung von Toleranzgrenzen etc.)
verantwortlich für Streitigkeiten.
Planmäßig um ca. 15:30 Uhr konnten die Teilnehmer
dann von Christoph Kreutz verabschiedet werden. Der
DCA bedankt sich bei den Teilnehmern, den Referenten
und insbesondere beim RBV für die wieder einmal, auch
unter Corona-Bedingungen, hervorragende Zusammenarbeit und Organisation der Veranstaltung.

machine data can be read out digitally and cloud-based,
and it is possible, for example, to control the drilling rig
via a mobile operating tablet outside the control cabin.
After the lunch break, the series of lectures was continued by Mr. Schäfer (supervisor of BG Bau) with explanations on the Ordinance on Industrial Safety and Health.
Here also there have been some innovations in the recent past, which met with broad interest among the participants.
At the end of the event, Marc Schnau continued Mr.
Hentrich's presentation and focused on the respective
responsibilities of clients and contractors on the basis of
the regulations (DVGW, DCA and VOB DIN 18324). If
applied and followed appropriately, many of the different
opinions on responsibility and
remuneration for additional
services that are encountered on a daily basis could be
quickly resolved. Often, however, insufficient documentation or breaches of duty
before the occurrence of the
difficulty (e.g. unauthorized
changes to the construction
design, exceeding tolerance
limits, etc.) are responsible
for disputes.
As scheduled, at about 3:30
p.m., the participants could
then be bid farewell by Christoph Kreutz. The DCA
thanks the participants, the speakers and especially the
RBV for the once again, even under Corona conditions,
excellent cooperation and organization of the event.
Marc Schnau, DCA Vice-President

This was followed by Thomas Winkler (LMR Drilling
GmbH) with his project presentation "Holland in Not".
Here, the participants were given an insight into a highly
complex HDD landing project in the Netherlands, which
had to overcome a number of challenges during execution.
Mr. Florian Gieß from Tracto-Technik GmbH then presented the possibilities of digitizing HDD drilling rigs.
In the future, he said, the networking of data from the
drilling rig, location, mixing plant, etc. will play a major
role on the way to autonomous drilling. Already today, all
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DCA Förderprogramm 2021
Erste Projekte in der Förderung

DCA Sponsorship 2021
First projects in promotion

Themen: „Lärmemissionen auf HDD-Baustellen“

Topics: "Noise emissions on HDD construction sites"

Der Vorstand des DCA hatte Mitte
des Jahres beschlossen, den DCAFörderpreis, der im Jahre 2000 aufgelegt worden war, durch ein neues
Förderprogramm zu ersetzen, mit
dem Studienarbeiten, Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten zu
interessanten Themen rund um die
HDD-Technik im Zuge der Erstellung unterstützt werden sollen. Aktuell liegen dem Verband mehrere
Vorschläge vor, aus denen nun zwei
Projekte ausgewählt wurden. Die
Betreuung beider Projekte und die
Koordinierung des Förderprogrammes erfolgt durch Vorstandsmitglied
Jörg Himmerich.

In the middle of the year, the DCA board had decided
to replace the DCA sponsorship award, which had been
launched in 2000, with a new sponsorship program to
support student theses, bachelor theses or master
theses on interesting topics related to HDD
technology as they are being written.
Currently, the association has received several proposals, from which
two projects have now been selected. The supervision of both projects
and the coordination of the sponsorship program is done by board
member Jörg Himmerich.

Projekt 1: Bachelorarbeit Johannes Rotter

Project 1: Bachelor thesis
Johannes Rotter

Thema:

Topic: "Noise emissions
at HDD construction sites".

„Lärmemissionen auf HDD-Baustellen“

Hochschule: Jade Hochschule Oldenburg,
		
Fachbereich Bauwesen Geoinformation
		Gesundheitstechnologie,
		Abt. Bauwesen

University:
Jade University of Applied Sciences
		
Oldenburg, Department of Civil
		Engineering Geoinformation
		Health Technology,
		
Dept. of Civil Engineering

Zusammenfassung:

Abstract:

Das Thema der Bachelorarbeit von Johannes Rotter
befasst sich mit „Lärmemissionen auf HDD-Baustellen“. Von HDD-Baustellen gehen, wie von allen anderen
Baustellen auch, Lärmemission aus. Diese müssen im
Zuge der Genehmigungsplanung regelmäßig bewertet
werden. Hierfür müssen des Öfteren Lärmgutachten erstellt werden, um sicherzustellen, dass Schutzgüter nicht
beeinträchtigt werden. Im Zuge einer Untersuchung soll
nun überprüft werden, welche Geräte der Baustelleneinrichtung in welchem Umfang im Dauerbetrieb oder im
Teilbetrieb arbeiten und welche Lärmpegel von diesen
emittiert werden. Dabei sollen unterschiedliche Geo-

The topic of Johannes Rotter's bachelor thesis is "Noise
emissions on HDD construction sites". HDD construction
sites, like all other construction sites, emit noise. This
must be regularly assessed in the course of the approval
planning. For this purpose, noise assessments must be
prepared to ensure that protected assets are not damaged by the emitted noise. When preparing these noise
assessments, a distinction can be made between noise
sources that emit noise on a permanent basis and those that do not. At an HDD construction site, there are
different components that are eligible for one or the other of these operating conditions. In the course of an
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logien berücksichtigt werden. Es soll auch der Frage
nachgegangen werden, ob mit einem entsprechenden
Baustellenmanagement die Abwicklung einer HDDBaumaßnahme gewährleistet werden kann und der emittierte Lärm entsprechend den Anforderungen beherrscht
wird. Hierbei kann es z.B. unterschiedliche Durchführungskonzepte für Tages- und Nachtzeiten geben.

investigation, it is to be examined which devices of the
construction site equipment work in continuous operation
or in partial operation and to what extent and which noise levels are emitted by them. The question of whether
appropriate site management for HDD construction projects (e.g., different implementation concepts for day and
night times) can control the emitted noise in accordance
with the requirements should also be examined.

Projekt 2:

Project 2:

Jörg Himmerich steht mit einem weiteren Studenten im
Austausch. Hier wird derzeit noch das Thema seiner
Master-Arbeit konkretisiert.

Jörg Himmerich is in exchange with another student.
Here, the topic of his master's thesis is currently still
being concretized.

Ausblick 2022

Outlook 2022

Der DCA ist auch für 2022 wieder auf der Suche nach
interessanten Themen für Abschlussarbeiten an Hochschulen im Bereich der gesteuerten Horizontalbohrtechnik. Aufgerufen sind alle Bohrunternehmen, Planungsbüros, Vorhabenträgern und auch die Zulieferindustrie sich
einzubringen und als Schnittstelle zu den Hochschulen
zu fungieren.

For 2022, the DCA is again looking for interesting topics
for theses at universities in the field of horizontal directional drilling technology. All drilling companies, planning
offices, project sponsors and also the supply industry are
called upon to contribute and to act as an interface to the
universities.
Jörg Himmerich, DCA-Board Member
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DCA-Repräsentant in Frankreich

DCA-Mitglieder stellen sich vor

François Gandard unterstützt den DCA

DCA-Representative in France

Bewährte Technik in neuem Gewand

DCA Members introduce themselves
Proven technology in a brand-new design

François Gandard supports the DCA

Der DCA als europäischer Verband der HDD-Industrie

wird bereits in einigen Ländern von Repräsentanten
unterstützt, die vor Ort als Ansprechpartner fungieren, Kontakte knüpfen und die Ziele des Verbandes
vertreten. So sind für die Länder Italien, Spanien
und das Vereinigte Königreich die Repräsentanten Renzo Chirulli, Anwendungsspezialist Pipeline
– Europa, Mittlerer Osten & Afrika von der Fa. Vermeer, Brian Jorgensen, European Salesmanager
von der Firma Ditch Witch, und Vorstandsmitglied
Scott Stone von der Firma Visser & Smit Hanab b.v.
bereits erfolgreich in diesem Bereich tätig.
Im Rahmen der Jahrestagung in Bonn/Königswinter
konnte François Gandard von OPTIMUM als Repräsentant für den Bereich Frankreich gewonnen werden.
Nach dem Studium zum Bauingenieurwesen und Geotechnik an der École Polytechnique de Lille (Frankreich)
und der McGill University in Montreal (Kanada) begann
er seine Karriere im Bereich der grabenlosen Technologien 1998 bei S.R.B.G. (Groupe Jean Lefebvre). Von
dort wechselte er zum Unternehmen Horizontal Drilling
International (HDI Entrepose), wo er nacheinander die
Positionen des Projektleiters, des Leiters des Konstruktionsbüros, des Projektdirektors und schließlich des
Leiters der französischen Niederlassung erfolgreich innehatte.
2018 gründete François Gandard zusammen mit Alexandre Cambier die Firma Optimum, ein auf grabenlose
Techniken spezialisiertes Ingenieurbüro. Als Senior Engineering Specialist kann er auf 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich der grabenlosen Bauweisen zurückblicken und ist im Bereich der grabenlosen Techniken,
in Anlandungs-Projekten und technischen & geotechnischen Studien zu Hause.
Der DCA freut sich sehr, ihn in den Reihen als Repräsentant begrüßen zu können und wünscht ihm viel Erfolg
bei seiner neuen Tätigkeit. Der DCA ist bestrebt, auch
in anderen Ländern Repräsentanten zu installieren. Zusätzlich zu den oben erwähnten Aufgaben eines Repräsentanten stehen darüber hinaus die Betreuung der
Mitgliedsunternehmen und die Werbung neuer Mitglieder sowohl bei den ausführenden Firmen als auch bei
Auftraggebern und in der Zulieferindustrie im Fokus. Sie
unterstützen damit die Arbeit des Vorstandes im Sinne
der Verbandsziele und helfen dabei, den DCA in Europa
bekannter zu machen.
Der Vorstand und die Geschäftsstelle des DCA würden
sich freuen, wenn noch weitere Mitglieder dem Beispiel
der bereits ernannten Repräsentanten folgen würden.
Bei Interesse bitte in der Geschäftsstelle in Aachen melden.

The

DCA, the European association for the HDD industry, is
supported in several countries by representatives who
act as local contacts and
represent the objectives of
the association. Current representatives Renzo Chirulli, Application Specialist
Pipeline - Europe, Middle
East & Africa from Vermeer,
Brian Jorgensen, European
Sales Manager from Ditch
Witch, and board member Scott
Stone from Visser & Smit Hanab b.v.
are already active in this regard for Italy,
Spain and the United Kingdom respectively.
During the Annual Congress in Bonn/Königswinter, it
was decided that François Gandard from OPTIMUM
would become the representative for France.
After studying Geotechnical & Civil Engineering at the
École Polytechnique de Lille (France) and McGill University in Montreal (Canada), François began his career
in trenchless technologies in 1998 at S.R.B.G. (Groupe
Jean Lefebvre). From there, he joined Horizontal Drilling
International (HDI Entrepose), where he successively
held the positions of Project Leader, Design Office Manager, Project Director and finally Head of French Operations.
In 2018, François and Alexandre Cambier founded OPTIMUM, a specialist trenchless engineering consultancy.
As a senior geotechnical engineer, François has over
20 years’ experience working on trenchless jobsites and
projects and is well versed in trenchless techniques,
landfall projects and technical & geotechnical feasibility
studies.
The DCA is very pleased to welcome him to its ranks as a
representative and wishes him every success in his new
role. The DCA is striving to appoint representatives in other countries as well. In addition to the above-mentioned
tasks, representatives also support member companies
and recruit new members, be they drilling contractors,
clients or suppliers to the industry. In this way, they support the work of the DCA board to advance the association‘s goals and increase its recognition in Europe.
The board and the DCA office would be pleased to appoint more representatives and would ask anybody who
is interested to contact the office in Aachen.

Das

vielseitig bewährte Modulare
Recycling System zum Recyceln
von Bohrschlämmen der Firma LTeam Baumaschinen GmbH wird
seit dem Frühjahr 2021 nun von der
Firma L-Team X-Tools GmbH & Co.
KG vertrieben.
Als starker Partner von L-Team
Baumaschinen, die weiterhin Spezialbaumaschinen für Kabel- und
Rohrleitungsbau von der Firma Ditch Witch® vertreiben,
hat sich L-Team X-Tools auf der diesjährigen 25. DCAJahrestagung in Bonn/Königswinter dem Fachpublikum
sowohl mit dem Modularen Recycling System im Bereich
Separations- und Aufbereitungstechnik als auch mit weiterer innovativer Hausanschluss- und Bohrtechnik präsentiert.
Hierzu gehört zum Beispiel Drill-Vole®, die erste akkubetriebene Horizontalbohranlage der Welt! Sie ist klein,
kompakt, stark, leise sowie ölfrei und daher ideal auf
engstem Raum für Hausanschlüsse.
Des Weiteren bietet L-Team X-Tools TRANSCO Downhill
Drilling Tools, u.a. mit vor Ort auswechselbaren Cuttern.
Mobile Vakuumsaugfässer von ALTRO-Tec auf einem
3,5 t-Fahrgestell bieten für jeden Anwendungsbereich
die richtige Lösung.
Das kompakte, steuerbare P20 Richtpress-System ermöglicht ebenfalls einen Einsatz bei minimalsten Platzverhältnissen als weitere Möglichkeit für Hausanschlüsse.
Die vielfältigen, innovativen Produkte sind zum größten
Teil „Made in Germany“, die von L-Team X-Tools ständig
für kundenspezifische Ansprüche praxisorientiert weiterentwickelt werden. Der Kunde profitiert von der jahrelangen Erfahrung und einem engagierten Team aus
erfahrenen Monteuren und Bohrtechnikern samt inhabergeführtem Service.

L-Team X-Tools GmbH & Co. KG
Auf den Stammäckern 1
D-63695 Glauburg - Stockheim

The “Modular Recycling System”,

which is a proven and reliable product for recycling of drilling mud,
first developed by L-Team Baumaschinen GmbH, has been successfully distributed by the L-Team
X-Tools GmbH & Co. KG since
early 2021.

As a strong partner of L-Team
Baumaschinen, which is known
for their great service for special construction machines
made by DitchWitch®, for the first time „L-Team X-Tools”
presented their latest products at the 25th DCA annual
conference in Bonn/Königswinter.
The first part of their presentation was the MODULAR
RECYCLING SYSTEM (MRS) specialized for separation
and processing technology of drilling mud.
The second part - regarding the section of house connection and drilling technology – was about L-Team XTools newest product:
The Drill-Vole® - the groundbreaking world’s first horizontal directional drilling machine, which runs 100% battery powered! Small, compact, strong, silent and motor
oil free. Ideal for working in between narrow places, like
houses and sidewalks, especially for fibre to the home
(FTTH).
Moreover L-Team X-Tools presented Downhill Drilling
Tools produced by TRANSCO, some with changeable
cutters.
Also, a mobile vacuum suction system was shown placed on a 3,5 t chassis by ALTRO-Tec.
Lastly a compact and controllable P20 horizontal directional press system was displayed. It also offers the possibility to work in narrow places for house connections.
Most of the presented and innovative products are “Made
in Germany”, which not only speaks for great quality but
also for quick, individual customer service.
The experienced L-Team X-Tools Team offers great
know-how and commitment. To put it in a nutshell it is
future orientated and full of innovative power.

Fon +49 (0) 6041 90 99 01 - 0
info@x-tools-team.de
www.x-tools-team.de

Antje Quante, DCA
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DCA-Mitglieder stellen sich vor
Steffel KKS GmbH aus Deutschland

DCA Members introduce themselves

Steffel KKS GmbH from Germany

Ihr Ansprechpartner für den Kathodischen

Your contact for Cathodic Corrosion Protection

Bereits seit 1983 ist Steffel auf dem Fachgebiet des Kathodischen Korrosionsschutzes tätig und zählt zu den
Marktführern in Deutschland. Mit seinen ca. 130 Mitarbeitern, verteilt auf die verschiedenen Standorte in Deutschland, sorgt Steffel zuverlässig vor Ort für den Schutz von
erdverlegten Anlagen wie Rohrleitungen, Bohrlochverrohrungen, Behältern und Tanks, sowie Stahlwasserbauten, Offshore-Anlagen und Stahlbetonbauwerken.
Das Leitungsspektrum reicht von der Beratung, Planung,
Einrichtung und Inbetriebnahme, über den Betrieb und
die Instandhaltung bis hin zur Ferninspektion von kathodischen Korrosionsschutzanlagen. Steffel ist auch Vorreiter in Sachen Forschung und Entwicklung und sorgt
somit für innovative Spezialmess- und Fernwirktechnik
sowie komplexe Rundumlösungen für alle Spezialfälle.
Neben dem klassischen Korrosionsschutz beschäftigt
sich Steffel auch seit vielen Jahren mit der Untersuchung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum
Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen und zur
Reduzierung von Wechselstromkorrosion an hochspannungsbeeinflussten Rohrleitungen.

Steffel has been active in the specialist field of cathodic
protection since 1983 and is now one of the market leaders in Germany. With approximately 130 staff working
at various locations in Germany, Steffel provides reliable
on-site protection not only for buried structures such as
pipelines, well casings, containers and tanks but also for
steel structures in water, offshore installations and reinforced concrete structures. Our services range from consultation, design, installation and commissioning to operation, maintenance and remote monitoring of cathodic
protection systems. Steffel is also a pioneer in the area of
research and development, providing special innovative
measurement and telecontrol technology as well as sophisticated all-round solutions for all kinds of special projects. For many years, in addition to classical corrosion
protection Steffel has also been involved in testing, designing and implementing measures to protect structures
from dangerous touch voltage and to reduce AC corrosion of pipelines subjected to high-voltage interference.

Korrosionsschutz

Ein weiteres Aufgabenfeld von Steffel ist die messtechnische Überprüfung der Umhüllungsqualität bei Rohrleitungen. So ist es z.B. möglich während und nach einem
grabenlosen Rohreinzug mit Hilfe spezieller Messtechnik die Größe und Position von Umhüllungsfehlstellen zu
ermitteln. Aufgrund dieser Erfahrungen arbeitet Steffel
bereits seit einigen Jahren in dem DCA-Arbeitskreis 2
„Umhüllungsqualität“ mit.

Another field in which Steffel is active is the use of measuring technology to check the quality of the coating on
pipelines. Special measuring equipment is used to determine the size and position of coating defects during
and after pulling a pipeline back through a horizontally
drilled borehole. The experience gained in this field has
seen Steffel’s participation over many years in the DCA’s
Task Group 2 „Coating Quality“.

Die Steffel KKS GmbH ist nach den Normen ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018 zertifiziert und verfügt über ein zertifiziertes Sicherheitssystem
nach SCCP (Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz) und
ist ein Fachbetrieb nach WHG. Als Korrosionsschutzunternehmen ist die Steffel KKS GmbH vom Deutschen
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) nach der
Norm GW11 zertifiziert. Hinzu kommen Personenzertifizierungen nach DIN EN ISO 15257:2017 und NACE.

Steffel KKS GmbH is certified in accordance with the
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018
standards and has a certified safety system in accordance with SCCP (safety, health, and environment) and is
a specialised company according to WHG. Steffel KKS
GmbH is certified by the German Technical and Scientific
Association for Gas and Water (DVGW) as a cathodic
protection company in accordance with the association’s
GW 11 standard. Individual employees have also been
certified in accordance with DIN EN ISO 15257:2017 and
NACE.

Zahlreiche internationale, überregionale und regionale
Produzenten, Verteiler und Versorger der Erdgas- und
Erdölindustrie sowie Betreiber von z.B. Schleusen, Hafen- und Offshore-Anlagen zählen zu den Kunden von
Steffel.
Weitere Informationen unter www.steffel.com

Steffel’s customers include numerous international, interregional and regional producers, distributors and suppliers from the oil and natural gas industries as well as
operators of sluices, ports and offshore facilities.
Further Informationen at www.steffel.com/en
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
MK Drilling Services LTD aus Irland

New DCA Members introduce themselves
MK Drilling Services LTD from Ireland

MK Drilling wurde 2016 in Irland vom geschäftsführenden Direktor des Unternehmens Des McKeown gegründet, der auf dem irischen Markt eine Chance für qualitativ
hochwertige, professionelle und den weltweiten Sicherheitsstandards entsprechende Bohrungen sah. Des
McKeown hielt es auch für möglich, dass ein irisches
Bohrunternehmen diese Dienstleistungen nicht nur im
eigenen Land, sondern auch im Vereinigten Königreich
und in ganz Europa anbieten könne.

MK Drilling was established in Ireland in 2016 when Ma-

Der geschäftsführende Direktor Des McKeown ist einer
der wenigen Bohrer in Irland, die für alle Bereichen des
Bohrens und des Sicherheitsmanagements qualifiziert
sind und die Ausbildung in der Ölindustrie absolviert haben. Er ist bestrebt, mit der standardisierten Qualifikation von Bohrern die Branche zu verbessern, indem er
Lehrlingsausbildungsgänge nach europäischem Vorbild
für Irland entwickelt, um sicherzustellen, dass die Bohrer nach den höchsten Standards sowohl im Bohren als
auch im Sicherheitsbereich ausgebildet werden.

Managing Director Des McKeown is one of only a few
drillers in Ireland who are qualified in all areas of drilling
and in all areas of safety management having trained in
the Oil Industry. He is driven to improve the industry and
to standardise driller qualifications through developing
apprenticeships in Ireland linked with those across Europe, to ensure drillers are trained to the highest standards
both in drilling and in safety.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie
unter www.mkdrillingservices.com

For further information on the company please go to
www.mkdrillingservices.com

naging Director, Des McKeown, spotted an opportunity
in the Irish market for high quality, professional, accurate
drilling adhering to world safety standards. Des also recognised there was an opportunity for an Irish drilling
operator to provide these services not just at home but
also in the UK and across Europe.
MK Drilling operates both in the directional boring and
Horizontal Directional Drilling market. Working in partnership with client companies. It has built a reputation
for delivering safe, accurate and cost-efficient projects.
The company has grown from strength to strength over
the past 5 years and currently provides land drilling and
quarrying services to all major sectors in Ireland. This
includes: Commercial, Public, Agricultural and Domestic. Customer base includes Kilsaran International, Local
Authorities, Construction sector and Utilities companies
throughout Ireland.

MK Drilling ist sowohl auf dem Markt für Richtbohrungen
als auch für Horizontalspülbohrungen tätig. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Kundenunternehmen zusammen. MK Drilling hat sich den Ruf erworben,
Projekte sicher, genau und kosteneffizient zu bearbeiten.
Das Unternehmen ist in den letzten 5 Jahren stetig gewachsen und bietet derzeit Bohr- und Steinbruchdienstleistungen für alle wichtigen Sektoren in Irland an, wie z.
B in gewerblichen, öffentlichen, landwirtschaftlichen und
häuslichen Bereichen. Zum Kundenstamm gehören Kilsaran International, lokale Behörden, der Bausektor und
Versorgungsunternehmen in ganz Irland.

The vision for the organisation is to become the leading drilling company in Ireland providing a full scope of
drilling services to businesses in Ireland, and to subsequently build their presence in the industry across the
UK and Europe. Currently the business is transporting
a number of HDD rigs to sites in Germany and the UK.

Zukünftig möchte die Firma das führende Bohrunternehmen in Irland werden, mit einem umfassenden Angebot an Bohrdienstleistungen für Unternehmen in Irland, um anschließend seine Branchenpräsenz in ganz
Großbritannien und Europa auszubauen. Derzeit werden Baustellen in den Niederlanden und im Vereinigten
Königreich von dem Unternehmen mit einer Anzahl von
HDD-Anlagen bestückt.
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH aus Deutschland

New DCA Members introduce themselves

Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH from Germany

Der Spezialist für unterirdische Bauweisen

The specialist in underground construction

Die Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH beschäftigt
sich seit nunmehr 60 Jahren mit dem Erhalt, dem Neubau und der Modernisierung von Infrastruktur in allen Bereichen. Angefangen von Verkehrsanlagen über die Verund Entsorgung bis hin zur ökologischen Verbesserung
der Gewässer. Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft
kann unser Büro auf die Planung und Bauüberwachung
von ca. 200 km Kanalbau in geschlossener und ca. 1.250
km Kanalverlegung in offener Bauweise zurückblicken.

Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH has been involved in the maintenance, construction and modernization
of infrastructure in all areas for 60 years now. Starting
from traffic systems over supply and disposal up to the
ecological improvement of water bodies. In the field of
urban water management, our office can look back on
the planning and construction supervision of approx. 200
km of sewer construction in closed and approx. 1,250 km
in open construction.

Neben den wasserwirtschaftlichen Herausforderungen
werden zukünftig die Themenfelder Energiewende und
Verkehr beherrschend sein, diese stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Mit unseren Planungen für
erdverlegte Energietrassen begleiten wir den Transport
von „sauberer“ Energie u.a. für die Elektromobilität. Hierbei ist Fischer Teamplan für den Bereich Nordrhein-Westfalen mit einer führenden Aufgabe betraut worden. Die
Planung der Stromtrasse des Großprojektes „A-Nord“
von der Landesgrenze NRW/Niedersachsen nach Meerbusch bei Düsseldorf wird seit gut 2 Jahren durch unser
Büro vorangetrieben. Es gilt dabei einen 163 km langen
und 1 km breiten Trassenkorridor durch das Bundesland mit der höchsten Einwohnerdichte zu führen. Entsprechend werden sowohl offene als auch geschlossene
Bauverfahren (Rohrvortrieb und HDD-Bohrungen) angewendet, die eine konfliktfreie Verlegung ermöglichen.

In addition to the water management challenges, the topics of energy transition and transport will dominate in
the future, as these are directly related. With our planning
for underground energy lines, we support the transport of
„clean“ energy, e.g. for electromobility. In this context, Fischer Teamplan has been entrusted with a leading task
for the area of North Rhine-Westphalia. The planning of
the power line for the large-scale project „A-Nord“ from
the state border of North Rhine-Westphalia / Lower Saxony to Meerbusch near Düsseldorf has been driven forward by our office for a good two years. It is necessary to
lead a 163 km long and 1 km wide route corridor through
the federal state with the highest population density. Accordingly, both open and closed construction methods
(pipe jacking and HDD drilling) are used, which enable
conflict-free laying.

Nennenswerte Projekte, die wir in der Vergangenheit im
Bereich der Energietrassen abgewickelt haben sind:

Notable projects that we have completed in the past in
the field of energy lines:

Unterirdische Verlegung 110 KV-Leitung,
Trasse Düsseldorf-Süd:

Underground installation of 110 KV line,
Düsseldorf-Süd route:

DA 560 810 m
DN 1000 720 m

OD 560		
DN 100		

HDD
Rohrvortrieb

Erstellung 380 KV Kabelschutzrohranlage, Borken:
DA 315 7.750 m
DA 315 900 m
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Aktuell betreuen wir das Projekt „Erstellung 380 KV Kabelschutzrohranlage Legden“ und den Bau eines der
ersten Kabeltunnel-Projekte für die neuen erdverlegten
Nord-Süd Stromtrassen. Auf einer Länge von 2,1 km
wird ein begehbarer Kabeltunnel DN 3000 im Rohrvortriebsverfahren hergestellt. Im HDD-Verfahren werden
an zwei Stellen je 14 Bohrungen sensible Bereiche wie
Gewässer, Infrastruktur und Naturschutzgebiete auf einer Gesamtlänge von ca. 8.600 m ausgeführt.
Fischer Teamplan wurde 1961 als „Ingenieurbüro Franz
Fischer“ in Erftstadt gegründet. Seither ist das Unternehmen auf 8 Standorte in Deutschland herangewachsen
und beschäftigt mittlerweile 184 Mitarbeiter. Neben dem
Hauptstandort in Erftstadt wurden noch die Niederlassungen Solingen, Dortmund, Düsseldorf und Coesfeld in
Nordrhein-Westfalen aufgebaut. In Rheinland-Pfalz und
Hessen sind wir mit den Niederlassungsstandorten in
Koblenz, Speyer und Frankfurt a.M. vertreten.

We are currently supervising the project „Construction of
the 380 KV cable protection pipe system in Legden“ and
the construction of one of the first cable tunnel projects
for the new underground north-south power lines. Over
a length of 2.1 km, a DN 3000 walkable cable tunnel is
being constructed using the pipe jacking method. Using
the HDD drilling, 14 boreholes each will be drilled at two
locations in sensitive areas such as water bodies, infrastructure and nature conservation areas over a total
length of approx. 8,600 m.
Fischer Teamplan was founded in 1961 as „Ingenieurbüro Franz Fischer“ in Erftstadt. Since then, the company has grown to eight locations in Germany and now
employs 184 people. In addition to the main location in
Erftstadt, the branches in Solingen, Dortmund, Düsseldorf and Coesfeld in North Rhine-Westphalia have been
established. In Rhineland-Palatinate and Hesse we are
represented by the branch offices in Koblenz, Speyer
and Frankfurt a.M.

Weitere Informationen unter www.fischer-teamplan.de

Further Information at www.fischer-teamplan.de

HDD drilling		
Pipe Jacking

Construction of 380 KV cable protection pipe system,
Borken:
OD 315		
OD 315		

7,750 m
900 m

HDD drilling		
E-Power-Pipe
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor

GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH aus Deutschland

New DCA Members introduce themselves

Die GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft
mbH erfasst und dokumentiert Leitungen der Sparten
Erdgas, Wasser, Strom, Beleuchtung, Telekommunikation und Glasfaser (FTTX) nach den Regelwerken der
Ver- und Entsorgungsunternehmen.

The GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft
mbH captures and documents the conduction of the divisions natural gas, water, electricity, telecommunication
and fibre glass (FTTX) according to the regulations of the
utility and waste companies.

Weitere Dienstleistungen:

Additional services:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH from Germany

Die

GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft
mbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Oldenburg und wurde von den drei Ingenieuren Folkert Erdwiens, Alexej
Bondarenko und Jens Bartels gegründet. Unser Unternehmen hat eine Entwicklung genommen von mittlerweile 25 Mitarbeitern, dazu zählen 4 Auszubildende.
Die GEOSPACE bietet fachgerechte Ingenieurleistungen
anspruchsvoller Tiefbau-, Wasserbau- und Infrastrukturprojekte mit Schwerpunkten in der Planung, Vermessung
und Dokumentation.
Der Erfolg eines Projektes wird zum Großteil in der Planungsphase bestimmt. Besondere Erfahrungen haben
wir in der HDD-Planung, Trassierung, Genehmigungsund Ausführungsplanung.

Die GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH erfasst umfangreiche Leistungen unter dem Oberbegriff
Vermessung. Die Vermessungsleistungen betreffen die Gebiete topographische
Aufmaße, Absteckungen jeglicher Art, Ingenieursvermessung, Offshore-Vermessung, Drohnen- und Seevermessung.
Die Kreiselvermessung setzt unser Unternehmen seit 2019 erfolgreich ein. Mit
unserem professionellen Kreiselmesssystem namens DuctRunner sind wir in
der Lage, eine nachträgliche Vermessung bereits verlegter oder neuer unterirdischer Rohre und Düker durchzuführen
sowie deren Biegeradius zu ermitteln.
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The

GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft
mbH is a company which is located in Oldenburg. It was
founded in by the three engineers Folkert Erdwiens,
Alexej Bondarenko and Jens Bartels. Our company has
continuously develepment from 25 employees. Four of
them are apprentices.
The GEOSPACE provides a range of tasks including professional engineering services for demanding projects in
civil engineering, hydraulic engineering and infrastructure with thematic priority such as planning, surveying and
documentation.
The success of a project mainly depends on the planning
phase. We have special experiences in the HDD-planning and route planning.

Beweissicherung und Baustellendokumentation
3D Maschinensteuerung
Technische Anlagendokumentation
BIM
3D Laserscanning
Bauabrechnung und Massenermittlung

AS Built documentation
3D machine control
plant documentation
BIM (Building Information Modelling)
3D laser scanning
Quantitiy TakeOFF

Wir sind stolz, jetzt Mitglied im DCA zu sein und freuen
uns auf die Zusammenarbeit und den Austausch
an Erfahrungen.

We are proud to be a member of DCA now. Besides, we
look forward to a good cooperation and to exchange
experiences.

Besuchen Sie uns auf www.geospace.de, um mehr über
unsere Dienstleistungen zu erfahren.

Visit us on www.geospace.de to learn more about our
services.

The GEOSPACE Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH covers extensive services under the generic term “surveying”. The surveying services relate
to the areas Topographical Survey, all
types of staking-out survey, engineering
survey, offshore survey and UAV- (unmanned aerial vehicle).
Our company has been successfully
using the gyro surveying since 2019.
With our professional gyroscopic pipeline mapping system ‘DuctRunner’ we
are able to perform a subsequent measurement of already laid or new pipes
and culverts as well as to determine
their bending radius.
DCA Newsletter No. 51
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
ILF Beratende Ingenieure GmbH aus Deutschland

New DCA Members introduce themselves
ILF Beratende Ingenieure GmbH from Germany

Die ILF-Gruppe ist ein international tätiges, völlig unabhängiges Ingenieur- und Beratungsunternehmen, welches seine Kunden bei der erfolgreichen Realisierung
von technisch anspruchsvollen, komplexen Industrieund
Infrastrukturprojekten unterstützt.

The ILF Group is an internationally active, fully indepen-

Die dringende Notwendigkeit von mehr Klimaschutz sowie ILF‘s Vision, einen Beitrag für eine bessere Lebensqualität weltweit zu leisten, gab in den letzten Jahren den
Ausschlag für die verstärkte Fokussierung auf Projekte
zur Gestaltung des Übergangs von fossilen Energieträgern zu nachhaltigen Energiequellen. Die Dekarbonisierung des Energiesektors ist eine wesentliche Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen. Eine der zentralen
Herausforderungen besteht darin, große Mengen an
elektrischer Energie über große Entfernungen zu übertragen.

The urgent need for more climate protection, as well as
ILF‘s vision to contribute to a better quality of life worldwide, has been the driving force behind the increased
focus on projects to shape the transition from fossil fuels
to sustainable energy sources in recent years. Decarbonisation of the energy sector is an essential requirement
for achieving this goal. One of the key challenges is to
transmit large amounts of electrical energy over long distances.

In Deutschland entwickeln
und realisieren dafür über 200
Expertinnen und Experten
erfolgreiche Projektlösungen
in den Geschäftsbereichen
Energie & Klimaschutz, Öl,
Gas & Industrie sowie Wasser
& Umwelt und Verkehr & Urbane Räume. Hierbei zählt
ILF zu den weltweit führenden
Ingenieurbüros in ihren Fachgebieten.
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Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bei Rohrleitungsprojekten hat sich ILF auf unterirdische Leitungsprojekte spezialisiert, bei denen die Planung und Ausführung mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. ILF verfügt
über jahrelange Erfahrung in der Planung von linearen
Strukturen über Hunderte und Tausende von Kilometern,
wobei Projekte auch zwei oder mehr Länder durchqueren können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um
Pipelines, Bahnlinien, Kabel oder Autobahnen handelt.

With more than 50 years of experience in pipeline projects, ILF became a specialist in underground transmission line projects where planning and execution present
particular challenges. ILF has years of experience in
planning linear structures over hundreds and thousands
of kilometres, with projects crossing two or more countries. It doesn‘t matter whether it‘s pipelines, railway lines,
cables or motorways.

Weitere Informationen unter www.ilf.com oder
info.ger@ilf.com

Further Information at www.ilf.com or info.ger@ilf.com

dent engineering and consulting company that supports
its clients in the successful implementation of technically
demanding, complex industrial and infrastructure projects.

In Germany, more than 200
experts develop and implement successful project solutions in the business areas of
Energy & Climate Protection,
Oil, Gas & Industrial, Water &
Environment and Transportation & Urban Spaces. ILF
is one of the world‘s leading
engineering companies in its
fields.
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Klenk & Sohn GmbH aus Deutschland

New DCA Members introduce themselves

Klenk & Sohn GmbH from Germany

Klenk & Sohn GmbH aus dem Rhein-Main-Gebiet ist ein
Komplettanbieter für infrastrukturelle Versorgungsanlagenbauten in den Bereichen Telekommunikation und
Energiekabel und bündelt alle Kompetenzen, die es zur
Erstellung solcher Netze benötigt, im eigenen Haus.

Klenk & Sohn GmbH from the Rhein-Main area is a
full-service provider for infrastructural supply systems in
the fields of telecommunications and energy cables and
bundles all the skills that are needed to create such networks.

Von der Planung, Tief- und Spezialtiefbau (unter anderem HDD-Spülbohranlagen und Kabelpflüge) über die
notwendigen Kabelarbeiten bis hin zur Dokumentation
bietet Klenk & Sohn als Dienstleister ALLE Leistungen
„schlüsselfertig“ aus einer Hand und übernimmt somit
jegliche Projekt-Schnittstellen. Dies ist die Grundlage für
hohe Qualitätsstandards sowie transparente und nachhaltige Leistungen, für die mittlerweile beinahe 130 eigene Mitarbeiter stehen.

From planning, civil engineering and special civil engineering (HDD-directional drilling and cable plows) to the
necessary cable work and documentation, Klenk & Sohn
offers ALL turnkey-services from a single source. This is
the basis for high quality standards as well as transparent and sustainable services, which almost 130 of our
employees stand for.

Sohn in den letzten Jahren deutschlandweit zu einem
der führenden Unternehmen entwickelt und führt dabei
nicht nur eigenwirtschaftliche Projekte durch, sondern ist
auch in diversen Förderprojekten aktiv. Gerade in Zeiten
der Corona-Pandemie zeigt sich der enorme Bedarf an
breitbandfähigen Anschlüssen und den damit verbundenen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, denen
sich Klenk & Sohn als regionaler Partner täglich stellt.
Die Firma Klenk kann mit Stolz auf ihr langes Bestehen
zurücksehen und ist der Beweis dafür, dass auch der
Mittelstand in der heutigen Zeit des Fachkräftemangels
mit Qualität und Kontinuität Bestand haben kann.
Selbstverständlich ist Klenk & Sohn an der mittel- und
langfristigen Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen interessiert und wird, wie in der Vergangenheit, alle
notwendigen Veränderungen vornehmen, um auch künftig der Region als Arbeitgeber zu dienen und den Anforderungen des Marktes stand zu halten.
Weitere Informationen unter www.klenkfirm.de

Klenk & Sohn hat auf seinen Kompetenzfeldern – seit
Gründung des Unternehmens
im Jahre 1920 – jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt
und mittlerweile sein 100-jähriges Bestehen als familiengeführtes Unternehmen gefeiert. Das Leistungspotenzial
und -spektrum wurde immer
wieder den Anforderungen
des Marktes angepasst.
Insbesondere im Bereich der
Realisierung von BreitbandProjekten (FTTC, FTTB und FTTH) hat sich Klenk &
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broadband projects (FTTC, FTTB and FTTB ), and not
only carries out commercial projects, but is also active in
various funding projects. Particularly in times of the corona pandemic, the enormous need for broadband connections and the associated socio-political challenges that
Klenk & Sohn faces on a daily basis as a regional partner
becomes apparent.
The Klenk company can look back on its long existence with pride and is proof that even medium-sized companies can survive with quality and continuity in today‘s
times of skilled labor shortages.
Of course Klenk & Sohn is interested in securing and
creating jobs in the medium and long term and will, as in
the past, make all necessary changes in order to continue to serve the region as an employer in the future and
to meet the demands of the market.

Further Information at www.klenkfirm.de

Klenk & Sohn has decades
of experience in its fields of
expertise - since the company was founded in 1920
- and has just celebrated its
100th anniversary as a family
owned company. The performance potential and range
was repeatedly adapted to
the requirements of the market.
In the last few years, Klenk
& Sohn has developed into
one of the leading companies
across Germany, particularly in the area of implementing
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Revicond Canaltech SRL aus Rumänien

New DCA Members introduce themselves

Revicond Canaltech SRL from Romania

Revicond Canaltech, the leading HDD provider in Romania

Let’s not forget that CALA realized back in
2013 the first Danube Crossing for the installation of the fibre optic cable for the Bulgarian-Romanian Interconnector project consisting of a 2100-meter drilling and installation of
a DN 200 steel pipe.
Our team of qualified specialists in the field
will support in providing the above types of
services applied to all phases of a project
starting from Engineering (Preliminary Design, Detailed Design and Execution Design),
Installation up to Closeout of the project.
www.revicond.ro

Revicond Canaltech SRL, a CALA Group Member Company, located in Romania with over 30 years’ experience in
the field, are the leading services provider for Horizontal Directional Drilling Services, using non-invasive, environment
friendly technologies and techniques.
In our field of activity we offer specialized services such as:
•
•
•
•
•
•

Horizontal Directional Drilling
Micro tunnelling
Direct pipe
Percussion Ramming
DTH (Down-the-Hole Hammer)
Augerboring

We offer the above services to a large range
of clients varying from Owners, operators and
construction and installation companies, onshore and offshore operators of oil and gas,
water and sewage pipelines and Providers of
Electric services.

Our drilling rig fleet is made up of a variety
of equipment starting from 50 tons up to 400
tons drilling rigs, as detailed below:
-Vermeer FX D 20 x 22 		
-Prime Drilling PD 50 x 33
-Hutte HBR 206 D 60 		

-Hutte HBR 206 D 80
-Prime Drilling PD 250 x 120
-Herrenknecht HK 400

Among our reference projects we can mention the successful completion of the Shore approach landfall installation
within the Midia Gas Development Project, Main Contractor GSP Offshore, End Beneficiary Black Sea Oil and Gas SA
executed in Constanta, Romania in 2020. The scope of work consisted in the installation of a DN 406 mm steel pipeline,
over a length of 1561 meters, a profile which involved drilling using combined radiuses and 2 support vessels offshore.
The installation was achieved using our 250 PD Drilling Rig.
Another major achievement was the Onesti – Gheraesti project in Iasi, Romania, successfully executed in 2021, which
comprised of 12 crossing, including the Siret River crossing made up of two parallel crossings over a length of 1341
meters for DN 200 and DN 700 mm steel pipeline installation. The project was executed using our 400-ton Herrenknecht
drilling rig. The remaining works were executed using all drilling rigs simultaneously.
We are proud to say that in the last 3 years we have also completed all the HDD works in the BRUA project, Stage 2
and 3 on Romanian side, summing up a total number of 12 crossings, working in extreme weather conditions in order to
finalize the project without any delays.
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Krafteam GmbH aus Deutschland

New DCA Members introduce themselves
Krafteam GmbH from Germany

Die Firma “Krafteam GmbH” ist ein starkes Unternehmen im Bereich Glasfaserausbau, Kabelverlegung sowie HDD-Spülbohrverfahren und Tiefbau. Krafteam
leistet einen hohen Beitrag in den Breitbandausbau in
Deutschland und ist mit in den führenden Ausbauprojekten mit involviert.

The company “Krafteam GmbH” is a strong company in
the field of fiber optic expansion, cable laying as well as
HDD directional drilling and civil engineering. Krafteam
is making a significant contribution to broadband expansion in Germany and is involved in leading expansion
projects.

Seit der Gründung 2017 haben wir uns stetig weiterentwickelt und bauen immer mehr einen höheren Anteil an
Anlagenvermögen wie z.B. an HDD-Spülbohranlagen
auf.

Since we were founded in 2017, we have continued to
develop and are constantly building up a higher proportion of fixed assets such as HDD directional drilling machines.

Krafteam GmbH plant und realisiert den Ausbau von
Telekommunikationslinien. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl beim Aufbau ihres passiven Netzes als auch
bei der Konzeption der aktiven Komponenten.
Wir haben im Jahre 2021 einen Maschinenfuhrpark mit
17 HDD-Spülbohranlagen aufgebaut. Davon 12 Bohranlagen der Größe 12-28 Tonnen und 5 Einheiten 5-7
Tonnen für kurze Bohrungen, Straßenquerungen und
Hausanschlüsse.

In 2021 we built up a fleet of 17 HDD directional drilling
machines. Of these, 12 drilling machines measuring 1228 tons and 5 units 5-7 tons for short boreholes, road
crossings and house connections.
Due to the high demand for the HDD directional drilling
method, we have already ordered 4 more drilling rigs so
that we are well positioned for the coming major projects
in the next years.

Im Vordergrund steht bei der Firma Krafteam die hoch
qualitative sowie die pünktliche Ausführung der Arbeiten.
Folgende Tätigkeiten gehören zu unserem täglichen Geschäft:
•
Projektplanung und Vorbereitung
•
HDD-Spülbohrverfahren, Tiefbau und
LWL-Montage
•
Verlegung Netzstrukturen
•
Hausanschlussausbau
•
Montageleistungen
•
Netzvermessung
•
Netzbetrieb

At Krafteam, the focus is on the high quality and punctual
execution of the work.
The following activities are part of our daily business:

Wir verwenden stetig die neusten Ausbautechnologien
und unser Equipment ist auf dem neusten Stand der
Technik. Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegt uns am
Herzen und dies zeigen wir, durch genau diesen Technikstand, den wir bieten.
Durch unsere intensiv betreuten Qualitätskontrollen versuchen wir eine hohe Kundenzufriedenheit und einen
hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten.

We constantly use the latest expansion technologies and
our equipment is state-of-the-art. Sustainability and environmental protection are important to us and we show
this with precisely this level of technology that we offer.

•
•
•
•
•
•
•

Project planning and preparation
HDD directional drilling, civil engineering and
fiber optic assembly
Laying network structures
Extension of house connections
Assembly services
Network survey
Network operation

With our intensively supervised quality controls, we try
to guarantee a high level of customer satisfaction and a
high quality standard.

Contact:
Krafteam GmbH
Otto-Hahn-Straße 52
48529 Nordhorn
Phone: +49 5921 3702300
E-Mail: info@krafteam.de
Web: www.krafteam.de

Aufgrund der hohen Nachfrage des HDD-Spülbohrverfahrens haben wir bereits 4 weitere Bohranlagen in Auftrag gegeben, damit wir für die kommenden Großprojekte in den nächsten Jahren gut aufgestellt sind.

64

DCA Newsletter No. 51

DCA Newsletter No. 51

65

Vorankündigungen 2022

Vorankündigungen 2022
DCA-Mitgliederversammlung

Previews 2022

35. Oldenburger Rohrleitungsforum

Previews 2022

35th Oldenburg Pipe Forum

DCA-Members‘ Meeting

Die Mitgliederversammlung des
Verbandes Güteschutz Horizontalbohrungen
e.V. findet am

The Members Meeting of the
Drilling Contractors Association
takes place on

„Rohrleitungen und Kabel
für eine nachhaltige
Zukunftsgesellschaft“

„Pipelines and cables for a
sustainable future society“

Mittwoch, den 26. Januar 2022,
um 15.00 Uhr im Patentkrug,
Oldenburg statt.

Wednesday, 26th January 2022,
at 3 pm in hotel Patentkrug,
Oldenburg

27. bis 28. Februar 2022

27th to 28th February 2022

Zu der Veranstaltung werden den Mitgliedern rechtzeitig eine offizielle Einladung und eine Tagesordnung zugeschickt. Wie jedes Jahr ist auf der Veranstaltung eine
Simultanübersetzung (Deutsch/Englisch) eingerichtet.

An official invitation and an agenda for the event will be
sent to members. As each year, simultaneous translation
(German/English) will be provided at the event.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle in Aachen (a.quante@dca-europe.
org).

For further information, please contact our office in Aachen (a.quante@dca-europe.org).

Patentkrug:
Wilhelmshavener Heerstraße 359,
26125 Oldenburg
Phone:+49 (0) 441 4806000
E-mail: info@patentkrug.de
Web: www.patentkrug.de
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Veranstaltungsort:
Weser-Ems-Hallen Oldenburg
Europaplatz 12,
26123 Oldenburg
www.weser-ems-hallen.de

Venue:
Weser-Ems-Hallen Oldenburg
Europaplatz 12,
26123 Oldenburg
www.weser-ems-hallen.de

Der DCA ist auch in 2022 auf dem 35. Oldenburger
Rohrleitungsforum wie gewohnt mit einem Stand und 2
Vortragsblöcken zu aktuellen HDD-Projekten vertreten.
Die beiden Vortragsblöcke, die von DCA-Präsident Jorn
Stoelinga und vom DCA-Vorstandsmitglied Marc Schnau
geleitet werden, beinhalten auch in 2022 wieder hochkarätige Themen, die aktuelle Teilaspekte der HDD-Industrie in interessanten Projekten vorstellen. In 2022 findet die Veranstaltung erstmals in den Weser-Ems-Hallen
statt.

As usual, DCA will be represented at the 35th Oldenburg Pipe Forum in 2022 with a booth and 2 lecture
blocks on current HDD projects. The two lecture blocks,
which will be led by DCA President Jorn Stoelinga and
DCA Board Member Marc Schnau, will again include
top-class topics in 2022, presenting current aspects of
the HDD industry in interesting projects. In 2022 the
event takes place for the first time in the Weser-EmsHalls in Oldenburg.

HDD-Vortragsblock 1
(Do. 09:00 – 10:30 Uhr):

HDD lecture block 1
(Thursday 9.00-10.30 am)

Moderator:
		
		

Presenter:
Jorn Stoelinga (LMR Drilling GmbH)
		
President Drilling Contractors
		Association (DCA)

Jorn Stoelinga (LMR Drilling GmbH)
Präsident Verband Güteschutz
Horizontalbohrungen e.V. (DCA)

Vortrag 1:
Leitungen aus Polyamid mit 16 bar
		
Betriebsdruck: Verlegung mittels
		
Horizontal Directional Drilling
		
		Tobias Männel,
		Dr.-Ing. Veenker
		
Ingenieurgesellschaft mbH, Hannover

Lecture 1:
		
		

Vortrag 2:
„Umverlegung einer
		
34“-Mineralölpipeline – vom
		
Umgang mit erwarteten und
		unerwarteten Herausforderungen“
		
		
Dipl.-Ing. Philipp Dick,
		
MOLL-prd GmbH & Co. KG
		Planungsgesellschaft für
		
Rohrvortrieb und Dükerbau,
		Schmallenberg

Lecture 2:
„Relocation of a
		
34“ mineral oil pipeline 		
Dealing with expected and
		unexpected challenges“

„Polyamide lines with 16 bar
Operating pressure: laying by
horizontal directional drilling“

		Tobias Männel,
		Dr.-Ing. Veenker
		
Ingenieurgesellschaft mbH, Hannover

		
Dipl.-Ing. Philipp Dick,
		
MOLL-prd GmbH & Co. KG
		Planungsgesellschaft für
		
Rohrvortrieb und Dükerbau,
		Schmallenberg
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Vortrag 3:
Glasfaser verstärkte
		
Rohrbeschichtung und die
		Nachumhüllung von
		
Schweißnähten - mechanischer
		
Schutz beim grabenlosen Bau von
		Rohrleitungen

Lecture 3:
Glass fiber reinforced pipe coating
		
and the post coating of weld
		
seams - mechanical protection in
		
trenchless construction of
		pipelines

		Stefan Wittke,
		
TDC International AG, Luzern,
		Schweiz

		Stefan Wittke,
		
TDC International AG, Luzern,
		Switzerland

HDD-Vortragsblock 2
(Do. 11:00 – 12:30 Uhr):

HDD lecture block 2
(Thursday 11:00 am – 12:30 pm):

Moderator:
		
		
		

Presenter:
Marc Schnau,
		
x-plan schnau engineering
		
Vice-President Drilling Contractors
		Association (DCA)

Marc Schnau,
x-plan schnau engineering
Vize-Präsident Verband Güteschutz
Horizontalbohrungen e.V. (DCA)

Vortrag 4:
Geowissenschaftliche Kartenwerke
		
und Geoportale – Welche
		
Informationen erhalten Sie für
		HDD-Projekte?

Lecture 4:
Geoscience map series and
		geoportals
		
What information do you get for
		HDD projects?

		
Dipl.-Ing. (FH) Dan Lingenauber,
		
Tracto-Technik GmbH & Co. KG,
		Lennestadt

		
Dipl.-Ing. (FH) Dan Lingenauber,
		
Tracto-Technik GmbH & Co. KG,
		Lennestadt

Vortrag 5:
		

Entsorgung von Bohrschlamm eine rechtliche Einordnung

		
		

Dipl.-Kfm. Sergei Prenger
Hermann Kahnenbley GmbH & Co. KG

Lecture 5:
Disposal of drilling mud 		
A legal classification
		
		
Dipl.-Kfm. Sergei Prenger,
		
Hermann Kahnenbley GmbH & Co. KG

Vortrag 6:
		

(Fehlende) Baugrundinformationen
in den Wäldern Litauens

		Carsten Rabe,
		
Christian Weber, LMR Drilling GmbH
... und danach auf in den Drilling Saloon!

Lecture 6:
(Missing) building ground
		
information in the forests of
		Lithuania
		Carsten Rabe,
		
Christian Weber, LMR Drilling GmbH
... and afterwards in the Drilling Saloon!

Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V.
Drilling Contractors Association (DCA Europe)
Association des Entrepreneures de Forage Dirigé
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Vorankündigung 2022

Preview 2022

Mitgliederforum
in Aachen

Members‘ Forum
Aachen

03.03.2022
Termin vormerken!

03.03.2022
Save the Date!

HDD-Ausbildung in den Niederlanden

HDD-education in the Netherlands

Die Ausbildungskurse, die vom CKB nach dem niederländischen Regulierungssystem zertifiziert sind, finden
in 2022 wie folgt statt:

Training courses certified by the CKB under the Dutch
regulatory system will take place in 2022 as follows:

HDD 1 (<40t)		
17.01. bis 21.01.2022
			(für Bohrgeräteführer)

HDD 1 (<40t)		
17.01. to 21.01.2022
			(for machine operators)

HDD 2 (>40t)		
24.01. bis 28.01.2022
			(für Bohrgeräteführer und
			 Bauleiter)

HDD 2 (>40t)		
24.01. to 28.01.2022
			(machine operators and
			 site managers)

Die Kurse werden bei Deltares von Henk Kruse und
Mike Woning geleitet.

The courses at Deltares are led by Henk Kruse and
Mike Woning.

Anmeldungen bitte unter www.deltares.nl

Registrations please at www.deltares.nl
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Vorankündigungen 2022
Seminar Spülungstechnik

Previews 2022

Mud technology seminar
Spülungstechnik

Mud technology seminar

Umgang mit HDD Bohrspülungen und
labortechnisches Praktikum

Handling with HDD drilling mud and
laboratory practical course

08.02. – 10.02.2022

08.02. – 10.02.2022

Bohrmeisterschule Celle

Bohrmeisterschule Celle

Programmschwerpunkte Dienstag:

Program Focus Tuesday:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Grundlagen HDD-Spülungstechnik
Eigenschaften von HDD-Spülungen
Praktische Übung, HDD-Spülungen
Praktische Übung, Laborgeräte Teil 1
Praktische Übung, Spülungsmessungen

Basics of HDD drilling mud technology
Properties of HDD drilling mud
Practical exercise, HDD drilling mud
Practical exercise, laboratory equipment part 1
Practical exercise, mud measurements

Programmschwerpunkte Mittwoch:

Program Focus Wednesday:

•
•
•
•

•
•
•
•

Geologische Randbedingungen
Besonderheiten inhibierender Spülungssysteme
Praktische Übung, Spülungsmessungen
Praktische Übung, Laborgeräte Teil 2

Program Focus Thursday:

•
•
•
•

•
•
•
•

Target group:

In dem dreitätigen Seminar „Spülungstechnik“ werden
den Teilnehmern grundlegende Fachkenntnisse zu den
vorgenannten und weiteren speziellen Themenbereichen vermittelt. Neben einem theoretischen Teil sind in
erster Linie auch praktische Anwendungen wie z.B. Spülungsmessungen, der Umgang mit einem Marsh-Trichter
oder einem Rotationsviskosimeter vorgesehen. Diese
praktischen Anwendungen werden den Teilnehmern im
Rahmen des Seminars in einem labortechnischen Praktikum vermittelt.

In the three-day seminar „Mud Technology“, participants
are taught basic technical knowledge on the aforementioned and other special topics. In addition to a theoretical
part, practical applications such as mud measurements,
the handling of a Marsh funnel or a rotational viscometer
are primarily included. These practical applications are
taught to the participants in a laboratory practical course
during the seminar.
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Am Schluss des Seminars findet eine schriftliche Erfolgskontrolle statt. Fällt diese positiv aus, erhält der
Teilnehmer eine Bescheinigung über den Erwerb der
Fachkunde als „Fachkraft für Spülungstechnik bei HDD
Baumaßnahmen“.

At the end of the seminar, a written performance review
takes place. If this is positive, the participant receives a
certificate of qualification as a „Specialist for Mud Technology for HDD construction Measures“.

Veranstalter:

Presenter:

Bohrmeisterschule Celle
Breite Straße 1C
29221 Celle

Bohrmeisterschule Celle
Breite Straße 1C
29221 Celle

Fachliche Betreuung:

Professional support:

Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. (DCA)

Drilling Contractors Association (DCA Europe)

Leitung:

Leader:

Dr. Udo Grossmann, Bohrmeisterschule Celle

Dr. Udo Grossmann, Bohrmeisterschule Celle

Anmeldung:

Registration:

Bitte melden Sie sich über die Bohrmeisterschule Celle
zur Veranstaltung an unter:
Regina Heims.office@bohrmeisterschule.de

Please registrate via Bohrmeisterschule Celle to the
event at:
Regina Heims. office@bohrmeisterschule.de

Weitere Informationen und das vollständige Programm
zu dieser 3-tägigen Veranstaltung finden Sie auf unserer
Homepage unter www.dca-europe.org.

For more information and the full program for this 3-day
event, please visit our website at www.dca-europe.org.

Mud circuit on HDD construction sites, part 1
Mud circuit on HDD construction sites, part 2
Practical exercise, summary
Discussion of the test results and final discussion

Zielgruppe:
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The aim of the seminar is to train specialist personnel,
such as equipment operators or site managers, to become „Specialist for Mud Technology for HDD Construction
Measures“. The speakers of the seminar consist of lecturers of the Bohrmeisterschule Celle and experts from the
service industry for drilling mud.

Geological boundary conditions
Peculiarities of inhibiting mud systems
Practical exercise, mud measurements
Practical exercise, laboratory equipment part 2

Programmschwerpunkte Donnerstag:
Spülungskreislauf auf HDD-Baustellen, Teil 1
Spülungskreislauf auf HDD-Baustellen, Teil 2
Praktische Übung, Zusammenfassung
Besprechung der Testergebnisse und Abschlussdiskussion

Das Ziel des Seminars ist die Ausbildung von Fachpersonal wie z.B. von Geräteführern oder Bauleitern zur
„Fachkraft Spülungstechnik auf HDD-Baumaßnahmen“.
Die Referenten des Seminars setzen sich aus Dozenten
der Bohrmeisterschule Celle und Experten aus der Serviceindustrie für Bohrspülungen zusammen.
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Vorankündigungen 2022

Ausbildungslehrgänge gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 329

Previews 2022

Vorankündigungen 2022
DCA Jahrestagung

Seminar according to DVGW worksheet GW 329
Ausbildungslehrgänge gemäß
DVGW-Arbeitsblatt GW 329
zur Fachaufsicht, zum Bauleiter und
Geräteführer
für das horizontale Spülbohrverfahren

Training courses according to
worksheet GW 329
for technical supervision, for site manager
and machine operator
for horizontal directional drilling

Bohrmeisterschule Celle

Kurse A:
B:
1.1.1

1.1.2

Bohrgeräte ≤400 kN Rückzugskraft
Bohrgeräte >400 kN Rückzugskraft

Drilling rigs ≤400 kN Rückzugskraft
Drilling rigs >400 kN Rückzugskraft

1.1.1

A: 		
B:
Teil 1
Teil 2

A: 		
10.01.-14.01.2022
B:
Part 1 10.01.-14.01.2022
		
Part 2 31.01.-02.02.2022

10.01.-14.01.2022
10.01.-14.01.2022
31.01.-02.02.2022

Bauleiter (A/B) für horizontales
Spülbohrverfahren nach DVGW-Arbeitsblatt
GW 329
10.01.-21.01.2022
10.01.-21.01.2022
31.01.-03.02.2022

Geräteführer (A/B) für horizontales
Spülbohrverfahren nach DVGW-Arbeitsblatt
GW 329

A: 		
B:
Teil 1
		
Teil 2

17.01.-28.01.2022
17.01.-28.01.2022
31.01.-03.02.2022

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die DCA Geschäftsstelle.
Anmeldungen unter:
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes
(www.brbv.de/Schulungen).
Info: DCA Mitglieder zahlen eine vergünstigte Teilnahmegebühr.
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Course A:
B:

Fachaufsicht (A/B) für horizontales
Spülbohrverfahren nach DVGW-Arbeitsblatt
GW 329

A: 		
B:
Teil 1
		
Teil 2
1.1.3

Bohrmeisterschule Celle
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1.1.2

DCA Annual Congress

England präsentiert sich nach 2013 zum zweiten Mal

England presents itself for the second time after 2013

Nachdem der DCA 2013 in Cambridge zu Gast war, ist
nun die Wahl des Tagungsortes für die DCA-Jahrestagung 2022 auf Stratford-upon-Avon in der englischen
Grafschaft Warwickshire, 30 Minuten von Birmingham
entfernt, gefallen.

After hosting the DCA in Cambridge in 2013, the choice
of venue for the DCA Annual Meeting 2022 has now
fallen on Stratford-upon-Avon in the English county
of Warwickshire, half an hour away from Birmingham.

Willkommen in der ländlichen Grafschaft Warwickshire
in den West Midlands, einer wunderschönen, dünn besiedelten Landschaft als Umgebung der ausgedehnten
städtischen Gebiete von Birmingham und Coventry. Hier
gibt es Schlösser, mittelalterliche Städte und beeindruckende Landgüter.

Welcome to the rural county of Warwickshire in
the West Midlands, a beautiful, sparsely populated landscape surrounding the sprawling urban
areas of Birmingham and Coventry. There are castles, medieval towns and impressive country estates.

Das kleine reizvolle Städtchen Stratford-upon-Avon liegt
etwa eine halbe Autostunde südöstlich von Birmingham,
am Rande der Cotsworlds. Diese Region im Herzen Englands ist vom pittoresken „alten“ England geprägt. Traditionelle Häuser im Tudor Stil und hübsche Landschaften
erwarten die Besucher. Weltberühmt geworden ist der
Ort durch den Dichter und Dramatiker William Shakespeare, der hier 1616 geboren wurde und in diesem Ort
auch starb. Jedes Jahr kommen Millionen von Besucher
in den kleinen Ort, um das Lebensumfeld Shakespeares
zu besichtigen.

The charming little town of Stratford-upon-Avon is about a half-hour's drive southeast of Birmingham, on
the edge of the Cotsworlds. This region in the heart of
England is characterized by picturesque "old" England. Traditional Tudor-style houses and pretty landscapes await visitors. The place became world famous
through the poet and playwright William Shakespeare,
who was born here in 1616 and also died in this place. Every year millions of visitors come to the small
town to see the living environment of Shakespeare.

Berühmt ist der Ort auch für die Royal Shakespeare
Company, eine der renommiertesten Schauspielensembles der Welt, die im Royal Shakespeare Theater
in Stratford-upon-Avon Werke von William Shakespeare
aufführt.

The place is also famous for the Royal Shakespeare
Company, one of the most renowned acting companies
in the world, which performs works by William Shakespeare at the Royal Shakespeare Theater in Stratfordupon-Avon.

Skilled supervision (A/B) for horizontal mud
drilling method according to DVGW
worksheet GW 329

Site manager (A/B) for horizontal mud drilling
method according to DVGW worksheet
GW 329

A:		 10.01.-21.01.2022
B:
Part 1 10.01.-21.01.2022
		
Part 2 31.01.-03.02.2022
1.1.3

Previews 2022

Machine operator (A/B) for horizontal mud
drilling method according to DVGW
worksheet GW 329

A:		 17.01.-28.01.2022
B:
Part 1 17.01.-28.01.2022
		
Part 2 31.01.-03.02.2022
If you have any questions, please contact the DCA office.
Registrations under:
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes
(www.brbv.de/Schulungen).
Info: DCA members pay a reduced participation fee.

Termin vormerken!
26. DCA Jahrestagung

05.- 07. Oktober 2022
Stratford-upon-Avon, Birmingham

Save the Date!
26th DCA Annual Congress

05th- 07th October 2022
Stratford-upon-Avon, Birmingham
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Notizen

Notizen
Notes
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