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Liebe Mitglieder des DCA,

Ich schreibe dieses Vorwort 
zum Mitgliederforum 2022 
mit gemischten Gefühlen. 
Die Pandemie ist auf dem 
Rückzug, die Welt öffnet sich, draußen 
ist schönes Wetter und wir sollten alle 
(vorsichtig) unsere Jahresaktivitäten 
genießen, wie unser Mitgliederforum, 
das wir nun schon zum vierten Mal ver-
anstalten. Doch die Welt ist in Aufruhr, 
mit dem Einmarsch der Russischen Fö-
deration in der Ukraine ist alles wieder 
unsicher geworden. Unternehmen oder 
Einzelpersonen können nicht viel tun, 
zumindest nichts, um dieser Tragödie 
ein Ende zu setzen. Wir können nur alle 
versuchen, denjenigen zu helfen, die 
fliehen mussten und alles, was sie hat-
ten, zurückgelassen haben. 
Ironischerweise findet das Mitglieder-
forum am 5. Mai statt, dem Tag, an 
dem die Niederlande die Befreiung fei-
ern konnte, so wie viele andere Länder 
in Europa Anfang Mai dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs gedenken. 
Doch gleichzeitig geht das Leben wei-
ter. Wir alle gehen unserem Tages-
geschehen nach und suchen nach ein 
wenig Ablenkung. Im Vorstand haben 
wir uns mit den Entwicklungen bezüg-
lich der Corona Pandemie befasst und 
beschlossen, dass das Mitgliederforum 
weitergeführt werden kann, sofern kei-
ne neuen Varianten auftauchen oder 
die Zahlen wieder dramatisch anstei-
gen. Wir haben eine lebhafte Diskus-
sion über die möglichen Themen des 

Vorwort
Introduction

Dear members of the DCA,

It is with mixed feelings that 
I am writing this introduc-
tion. The pandemic is on its 
return, the world is opening 

up, it is beautiful weather outside and 
we should all be (carefully) enjoying a 
year full of activities. Like our forum, 
which we are now organising for the 
fourth time. However, the world is on 
fire, with the Russian invasion of Ukrai-
ne everything is once again uncertain. 
And this time, there is not a lot that com-
panies or individuals can do, at least not 
that could end this tragedy. Of course 
we can all try to help those who have 
run away and left everything they had 
behind. 
Ironically, the members forum is sche-
duled on May 5th, the day that The Net-
herlands celebrate the liberation, like 
many other countries in Europe com-
memorate the end of WW II in the be-
ginning of May. 
At the same time, life is going on. We 
are all continuing our daily routine and 
are looking for a little distraction. In the 
board we were looking at the develop-
ments regarding the corona, and deci-
ded the members forum can go ahead, 
provided no new variations show up, or 
the figures increase dramatically again. 
We have had lively discussion about 
the possible topics for the forum, based 
on the feed back from the congress and 
the questionnaire. None of these re-
sulted in a clear preference for one or 
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Jorn Stoelinga, President

Forums geführt, basierend auf den 
Rückmeldungen von der Jahrestagung 
und dem Fragebogen zur Themensu-
che. Es war zunächst keine klare Prä-
ferenz für das eine oder andere Thema 
auszumachen, bis sich auch der Vor-
stand an der Fragestellung beteiligte. 
Wir sind der Meinung, dass wir mit dem 
Thema " Einsatz von Werkzeugen im 
Bohrloch " ein Thema ausgewählt ha-
ben, das für fast alle Mitglieder von Be-
deutung ist und für lebhafte und interes-
sante Diskussionen sorgen wird. 
Das Forum wird zum ersten Mal so-
wohl in englischer als auch in deutscher 
Sprache wiederum in Aachen durchge-
führt. Ich hoffe, dass dieses Forum von 
Mitgliedern aus vielen europäischen 
Ländern besucht werden wird. Die Vor-
bereitungen für beide Workshops lau-
fen inhaltlich parallel,  die Durchführung 
selbst wird jedoch naturgemäß durch 
eine gewisse Eigendynamikgeprägt 
sein. Das Ergebnis der Diskussionen 
wird jedenfalls von der Erfahrung der 
Teilnehmer abhängen und ist unabhän-
gig von der Sprache. Es wird sicherlich 
eine gute Gelegenheit sein, zu sehen, 
wie unterschiedlich ähnliche Probleme 
angegangen werden. 
Die Veranstaltung bietet auch ein ge-
sellschaftliches Ereignis. Das Forum 
wurde schon in den letzten Jahren dazu 
genutzt, sich zu treffen und auszutau-
schen. Das wird sicherlich auch dieses 
Jahr so sein. Und einen gemeinsamen 
Austausch zu fördern, lädt der DCA die 
Teilnehmer des Forums am Vorabend 
zu einem gemeinsamen Abendessen in 
die alte Kaiserstadt ein. 
Ich freue mich sehr auf diese Veranstal-
tung und darauf, viele von Ihnen im Mai 
wieder zu treffen! 

the other, until the board participated in 
the questionnaire as well. With under-
ground tooling, we believe to have se-
lected a topic that is relevant to almost 
all members and will allow for lively and 
interesting discussions. 
For the first time we will organise the 
forum in both the English and German 
language. The DCA is a European or-
ganisation, and the city of Aachen is 
located quite central with good connec-
tions to major railways, a nearby airport 
and close to the Autobahn. I do hope 
this forum will be attended by members 
from many countries. The preparations 
for both versions will be same, but once 
we are separated into the two groups 
we will see where it leads to. Obviously, 
the outcome of discussions will depend 
on the experience of the participants, 
not on the language. Hopefully, it will be 
a great opportunity to see how various 
companies approach similar problems. 
And since we are getting together, we 
might as well use it as a social event. 
Earlier versions of the forum were cer-
tainly used to meet and greet old friends 
and I am sure this will be the case again 
this year. And to promote this, the DCA 
is inviting participants to join for dinner 
the evening before. However, this is not 
part of the actual programme, so you 
are welcome to only join the forum of 
course. 
I am really looking forward to this event, 
and to meet many of you again in May!
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Forumsthema
Topic of the Forum

"Use of tools 
in the borehole"

The idea is to organise a members’ fo-
rum on the subject "Use of tools in the 
borehole". It is planned to have discus-
sions on various pieces of hardware, as 
an exchange of experience between ex-
perts. Since we have a variety of mem-
bers who are active in a wide range of 
geographical areas, hence geologies, 
different thoughts may exist on the best 
approach. As drilling companies can be 
quite conservative, and the operators 
in particular, people in the business are 
not easily convinced of other options. 
The forum can be a good podium for a 
lively discussion. 

The forum will be organised in both 
English and German. One presentation 
will be prepared for both versions. This 
preparation is only meant as a guidan-
ce, during the discussions it is possible 
to divert from the presentation. Proba-
bly, the two versions may result in com-
pletely different outcomes.
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"Einsatz von Werkzeugen 
im Bohrloch"

Das diesjährige Mitgliederforum des 
DCA, das nunmehr seit 2018 zum 
vierten Male stattfindet, wird sich dem 
Thema „Einsatz von Werkzeugen im 
Bohrloch“ widmen. Das Thema wurde 
nach Durchführung einer Mitglieder-
umfrage vom Vorstand im Rahmen der 
letzten Sitzung festgelegt. 
Das Forum wird analog zu den Work-
shops auf der Jahrestagung in zwei 
sprachlich getrennten Gruppen durch-
geführt. Es wird eine Präsentation für 
beide Sprachen vorbereitet, die ledig-
lich als Leitfaden gedacht ist, von der 
während der Diskussionen abgewichen 
werden kann. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Diskussion in beiden 
Workshops durchaus andere Schwer-
punktsetzungen haben wird. 
Vorstandsmitglied Jörg Himmerich, der 
das jährliche Mitgliederforum federfüh-
rend organisiert, wird den deutschspra-
chigen Teil leiten. Der Präsident des 
DCA, Jorn Stoelinga, wird sich der eng-
lischsprachigen Gruppe widmen. Das 
Programm des Forums besteht analog 
zu den letzten Veranstaltungen wieder 
aus fünf Arbeitsblöcken, die dann in 
eine Abschlussdiskussion münden. Ziel 
ist eine ergebnisoffene Diskussion, die 
sowohl die Belange der Kleinbohr- als 
auch Großbohrtechnik berücksichtigt.



As a starting point I suggest we gather 
information on following situations: 

Use of tools...
• in soft soil (soft clays, peat etc)
• in hard but jettable soil
• in rock formations, requiring use of 

mud motor
• in mixed formations, gravelly sandy
• in mixed formations, soft and hard 

soil in changing positions
• the use of two drill pipe systems 
• the use of casing pipe

A further split in pilot, reaming and pul-
ling can/must be made.
It is specifically not intended to include 
mud in this forum. Although it is very 
well understood that mud is a very im-
portant tool, the forum is intended to 
deal with hardware. Obviously, no tool 
will work without mud, and the number, 
size and direction of nozzles is absolu-
tely part of a tool. 

Similarly, steering tools are not conside-
red to be part of this forum either. They 
do have an effect on tools that are used 
in the pilot phase, but are not part of the 
current discussions.

Workshop podium:

Jorn Stoelinga, 
President DCA

Folgende Themen werden im Rahmen 
des Mitgliederforums vorbereitet:

Einsatz von Werkzeugen… 
• im Lockergestein (u.a. in tonigen 

Sedimenten, Torf etc.)
• in härten Gesteinen (Einsatz noch 

mit Spüllanze möglich) 
• im Festgestein (mit Mud-Motor)
• in gemischten Formationen (u.a. 

kiesig, sandige Sedimente)
• in Wechselfolgen aus Locker- und 

Festgesteinen bzw. in Gesteinen 
unterschiedlicher Festigkeiten 

• der Einsatz von Doppelkernrohren 
• der Einsatz von Casing-Rohren 

Im Rahmen der v.g. Themenbearbei-
tung wird es zudem eine Unterteilung 
in Pilot-, Aufweit- und Einziehvorgang 
geben. 
Das Thema „Einsatz der Bohrspülung“ 
steht im Rahmen des Forums nicht im 
Vordergrund obwohl die Spülung im 
Zuge des Einsatzes von Werkzeugen 
im Bohrloch grundsätzlich von großer 
Bedeutung ist. Im Forum geht es mehr 
um den Einsatz der Bohrwerkzeuge 
selbst. Auch Ortungsverfahren gehören 
nicht zum Thema dieses diesjährigen 
Forums. Sie wirken sich zwar auf die 
eingesetzten Bohrwerkzeuge aus, die 
in der Pilotphase verwendet werden, 
sind aber nicht Teil des Diskussionsfo-
rums.

Workshop Podium:

Jörg Himmerich, 
DCA Vorstandsmitglied
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Programm
Program

Donnerstag, 05. Mai 2022 Thursday, 05th May 2022

09.00 Welcome
Jorn Stoelinga 
President DCA

09.15 - 10.00 Workshop
Session 1

10.00 - 10.30 Coffee break

10.30 - 11.30 Workshop 
Session 2

11.30 - 12.30 Workshop
Session 3

12.30 - 13.30 Lunch break

13.30 - 14.30 Workshop
Session 4

14.30 - 15.30 Workshop
Session 5

15.30 - 16.00 Final discussion

09.00 Begrüßung
Jörg Himmerich
Vorstandsmitglied

09.15 - 10.00 Workshop
Session 1

10.00 - 10.30 Kaffeepause

10.30 - 11.30 Workshop 
Session 2

11.30 - 12.30 Workshop
Session 3

12.30 - 13.30 Mittagspause

13.30 - 14.30 Workshop
Session 4

14.30 - 15.30 Workshop
Session 5

15.30 - 16.00 Abschlussdiskussion 



Organisation
Organization

Veranstaltungsort: 

Novotel Aachen
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

Hotelreservierung: 

Novotel Aachen 
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

Tel.: (+49) 0241 / 5159 - 100

Email:
aachen.reservierung@accorhotels.com

EZ: 107€ inklusive Frühstück

Hinweise zur Buchung:

Der DCA hat ein Abrufkontingent im No-
votel reserviert. Abruf bis 14.04.2022. 
Die Zimmer sind unter dem Stichwort 
“DCA Members Forum 2022” über 
die Reservierungsabteilung des Hotels 
buchbar. Die Zimmer sind bis 14 Tage 
vor der Anreise kostenfrei stornierbar. 
Bei einer späteren Stornierung fallen 
entsprechende Kosten an.

Veranstalter: 

Venue: 

Novotel Aachen
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

Hotel reservation: 

Novotel Aachen 
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

Phone: (+49) 0241 / 5159 - 100

Email:
aachen.reservierung@accorhotels.com

Single room: 107€ breakfast included

Hints for booking:

The DCA has reserved a call contingent 
at the Novotel. Call up until 14.04.2022.
The rooms can be booked through the 
hotel‘s reservation department under 
the keyword „DCA Members Forum 
2021“. Rooms can be cancelled free 
of charge up to 14 days prior to arrival. 
Later cancellations will be charged ac-
cordingly.

Organizer: 

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

Anmeldung:

Bitte nutzen Sie die beiliegende Anmel-
dekarte oder schicken Sie uns eine E-
Mail an: a.quante@dca-europe.org
Die Anmeldungen sind verbindlich.

Veranstaltungssprache: 

Deutsch oder Englisch, in getrennten 
Workshops

Stornobedingungen:

Bei Nichtteilnahme an der Veranstal-
tung erheben wir eine Stornogebühr in 
Höhe von 25 € / Person

Fachliche Leitung: 

Verband Güteschutz 
Horizontalbohrungen e.V.

Anmeldeschluss: 

14.04.2022

Teilnahme: 

DCA Mitgliedsfirmen

Gebühren:

• kostenlos
• Teilnehmeranzahl ist begrenzt

Registration:

Please use the enclosed registration 
card or send us an e-mail: a.quante@
dca-europe.org. The registration is bin-
ding.

Course language: 

German or English, separated work-
shops

Cancellation policy: 

In case of non-participation in the event, 
we charge a cancellation fee of 25 € / 
person 

Technical leadership: 

Drilling Contractors Association (DCA)

Deadline: 

14.04.2022

Participation: 

DCA member companies

Participation fees:

• free of charge
• The number of participants is 

limited
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