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Vorwort
Preface
Liebe Mitglieder und
Freunde des DCA,
ich freue mich, Sie zu unserem diesjährigen Jahreskongress einladen zu dürfen.
Obwohl sich die Politik im
Vereinigten Königreich für
den Austritt aus der EU entschieden hat, steigt die Zahl der britischen
Unternehmen, die dem DCA beitreten, weiter an. Ein guter Grund für den Vorstand,
unseren Kongress auf der anderen Seite
des Ärmelkanals, in der historischen Stadt
Stratford-upon-Avon, dem Geburtsort des
berühmten Dramatikers William Shakespeare, abzuhalten. Damit ist klar, warum
das Motto des diesjährigen Kongresses
"To drill or not to drill - that's the question"
heißt.
Shakespeares persönliches Leben hat
dabei mehr Ähnlichkeiten mit dem Leben,
das viele von uns führen, als man denkt: Er
musste seine Frau und seine drei kleinen
Kinder zurücklassen, um seiner Familie ein
besseres Leben zu ermöglichen, und zwar
mit seinem Traumberuf. Er ist wohl einige
Jahre lang durch das Land gereist, bevor
er sich beruflich in London niedergelassen
hat und seine Familie besuchte, wann immer es möglich war. Das muss vielen von
uns in der Branche bekannt vorkommen!
Da wir uns weltweit immer noch mit Covid-19 beschäftigen müssen, kam die Frage auf, ob wir den Kongress veranstalten
sollen oder nicht. Wir haben uns dann
dafür entschieden, in die Planung einzusteigen. Natürlich wird alles so geplant und
vertraglich geregelt, dass im Bedarfsfall
noch abgesagt oder verschoben werden

Dear members and
friends of the DCA,
It is my pleasure to invite
you to our annual congress.
And although the politicians
in the United Kingdom have
opted to leave the EU, the
number of British companies joining the European
DCA is still rising. A good reason for the
board to hold our congress on the other
side of the Channel, in the beautiful city
of Stratford upon Avon, birth place of the
famous William Shakespeare. It is obvious
why the motto of this year´s congress is “To
drill or not to drill
There are more similarities to Shakespeare’s personal life and the life that many of
us live than one would think; He left his
wife and three young children to provide a better living for his family, in a trade
he liked most. It seems he was traveling
around the country for some years, before
settling professionally in London, visiting
his family when possible. Must sound familiar to many of us in the industry!
The world is still not free of Covid, so we
have also wondered to organise the congress or not. We have decided to go ahead, since like in all that we do, if we don´t
prepare for it, there will be no congress.
But everything must be planned and contracts made in such a way that, should it
be necessary, everything can be cancelled
or postponed. With this in mind, we in the
board believe we have prepared an interesting programme again. It is always hard
to top the previous edition. Where the hotel
in Königswinter was beautifully situated on

kann. Wir im Vorstand sind der Meinung,
dass wir wieder ein interessantes Programm vorbereitet haben, wobei es immer
schwerer fällt, die vorherige Veranstaltung noch zu toppen. Während das Hotel
in Königswinter wunderschön am Rhein
gelegen ist, befindet sich der Tagungsort
Stratford-upon-Avon in der malerischen
Grafschaft Warwickshire in England. Wir
haben wieder interessante Themen und
Referenten gefunden und auch die Vorbereitung der Workshops ist in vollem Gange.
Das Abendprogramm am Donnerstag wird
wie immer eine Überraschung sein, aber
ich kann Ihnen versprechen, dass es großartig werden wird.
Eine weitere Verbindung zwischen Shakespeares Werken und unserer Industrie
besteht darin, dass seine Stücke meist
Komödien, Tragödien und historische
Meisterwerke sind. Ich wage zu behaupten, dass viele unserer Projekte ebenfalls
zu einer dieser Kategorien zählen. Zweifellos werden wir im offiziellen Programm von
historischen Projekten erfahren, in der Bar
von den Komödien und hinter vorgehaltener Hand von den Tragödien. Und nach ein
paar Jahren wird man die Tragödien wahrscheinlich in eine der anderen Kategorien
einordnen.
Und mit Blick auf die gegenwärtige weltweite Situation von heute möchte ich mit
einem Shakespeare-Zitat schließen:

the borders of the Rhine, Stratford Upon
Avon is located in the picturesque county
of Warwickshire. We have again found interesting topics and speakers, the preparation of the workshops is in progress and
the evening programme is as always a surprise, but I can promise you it will be great
and in a beautiful venue.
Another similarity between Shakespeare´s
work and the drilling industry is that his
plays were mostly comedies, tragedies
and historical master pieces. I dare say
that many of our projects can be counted to
one of these categories as well. We will no
doubt hear on the congress about the historical projects in the official programme,
in the bar about the comedies and behind
closed door about the tragedies. And after
a few years the tragedies will probably be
considered to be in one of the other categories.
And looking of the present situation in today’s world, I will finish by quoting Shakespeare:
“What a terrible era in which idiots govern
the blind.” (Julius Caesar),
I am really looking forward to seeing you
in Stratford, as I consider none of us to be
idiots or blind.

"Was für ein schreckliches Zeitalter, in dem
Idioten die Blinden regieren" (Julius Cäsar).
Ich freue mich sehr darauf, Sie in Stratfordupon-Avon begrüßen zu dürfen, denn ich
halte niemanden von uns für „einen Idioten
oder einen Blinden“.

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

Programm

Tagungsthema
Topic of the Congress
"To drill or not to drill - that's the question!"

DON'T F**K UP THE LANDING
Mastering risks when they occur
Making situation-specific decisions
–
HDD im Kontext der Energiewende
Der Preis der höheren Ausbauziele
–
Interessante HDD-Projekte und zwei
Workshops zu den Themen:

DON'T F**K UP THE LANDING
Mastering risks when they occur
Making situation-specific decisions
–
HDD in the context of the energy
transition
The price of higher expansion targets
–
Interesting HDD-Projects and two
Workshops about:

1. Die Rolle der Bohrspülung im Bohrloch
2. Genauigkeiten bei HDD-Bohrungen

1. The role of drilling mud in the borehole
2. Accuracy in HDD-drillings
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Kongresssprache:
Englisch

Congress language:
English

Simultanübersetzung:
Deutsch und Englisch

Simultaneous translation:
German and English
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Program
Mittwoch, 05. Oktober 2022

Wednesday, 05th October 2022

11:30
-18:00 Uhr

Check in

11:30 am
- 06:00 pm

Check in

13:00 Uhr

Mittagessen

01:00 pm

Lunch

14:30 Uhr

Stadtführung
Stratford-upon-Avon

02:30 pm

Discover
Stratford-upon-Avon

19:30 Uhr

Cocktailempfang

07:30 pm

Cocktail Reception

20:00 Uhr

Abendessen

08:00 pm

Dinner

Crowne Plaza Hotel,
Stratford-upon-Avon
Crowne Plaza Hotel

Crowne Plaza Hotel
Crowne Plaza Hotel

Hotel Crowne Plaza,
Stratford-upon-Avon
Hotel Crowne Plaza

Hotel Crowne Plaza
Hotel Crowne Plaza

Donnerstag, 06. Oktober 2022

Thursday, 06th October 2022

09:00 Uhr

Begrüßung

09:00 am

Welcome

09:15 Uhr

Begrüßung

09:15 am

Welcome

09:30 Uhr

DON'T F**K UP THE
LANDING
Mastering risks when they
occur – Making situationspecific decisions

09:30 am

DON'T F**K UP THE
LANDING
Mastering risks when they
occur – Making situationspecific decisions

11:00 Uhr

Kaffeepause

11:00 am

Coffee break

11:30 Uhr

Ausblick auf die OffshoreWindenergie – Chancen
und Risiken für die Lieferketten auf der Grundlage
des britischen/EU-Marktes

11:30 am

Offshore wind outlook and
supply chain –
opportunities & risks
based on the UK/EU
market

Dipl.-Geol. Dietmar Quante
Geschäftsführer DCA
Jorn Stoelinga B.Sc.
Präsident DCA

Heinz Leuters, You Have Control, Leuters Consulting

Yuan Liu, Head of Transmission
Sourcing, Orsted

Dipl.-Geol. Dietmar Quante
Executive Secretary DCA
Jorn Stoelinga B.Sc.
President DCA-Europe

Heinz Leuters, You Have Control, Leuters Consulting

Yuan Liu, Head of Transmission
Sourcing, Orsted
26th Annual Congress - DCA Europe
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Programm

Freitag, 07. Oktober 2022

Program
Donnerstag, 06. Oktober 2022

Thursday, 06th October 2022

12:10 Uhr

12:10 pm

“Swarm Robotics” im
Tiefbau

Patrick Lane-Nott - Director of
Engineering, hyperTunnel Ltd.

Swarm Robotics in underground construction
Patrick Lane-Nott - Director of
Engineering, hyperTunnel Ltd.

12:50 Uhr

Diskussion

12:50 pm

Discussion

13:00 Uhr

Mittagessen

01:00 pm

Lunch

14:30 Uhr

Workshop 1

02:30 pm

Workshop 1

14:30 Uhr

Workshop 2

02:30 pm

Workshop 2

Crowne Plaza Hotel
Die Rolle der Bohrspülung im
Bohrloch
Genauigkeiten bei
HDD-Bohrungen

15:30 Uhr

Kaffeepause

03:30 pm

15:45 Uhr

Fortsetzung HDD
Workshops

03:45 pm

Rückblick HDD
Workshops

04:45 pm

Treffen in der Hotel
Lobby
Cocktailempfang

Accuracy in HDD-drillings

09:30 Uhr

20:15 Uhr
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Ragley Hall, Alcester

Abendessen

Ragley Hall, Alcester
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Plug & Drill – The fully
electric HDD Jobsite –

Renzo Chirulli, Vermeer
Thorsten Kaas, Max Streicher
GmbH & Co. KG

Review
HDD-Workshops

10:30 Uhr

Kaffeepause

10:30 am

Coffee break

11:00 Uhr

HDD im Kontext der
Energiewende

11:00 am

HDD in the context of
the energy transition

– Der Preis der höheren
Ausbauziele –

– The price of higher expansion targets –

Ronald Siebel, TenneT Offshore GmbH

Meeting Hotel Lobby

12:00 Uhr

07:30 pm

Cocktail reception

Ronald Siebel, TenneT Offshore
GmbH

Tulloch Modernisierung des Wassernetzes
UTX, Oban, Western
Highlands, Schottland

11:30 am

Horizontal Directional
Drilling: Feedback zu

12:00 pm

Chris Brodie BDM GMac
Utilities Ltd

Tulloch Watermains
Upgrade UTX, Oban,
Western Highlands,
Scotland
Chris Brodie BDM GMac
Utilities Ltd

den Scorff- und Argens-Bohrungen – Eine
ökologisch ambitionierte
Wahl –

Ragley Hall, Alcester

Ragley Hall, Alcester

09:30 am

10:15 am

06:45 pm

Dinner

elektrische HDD-Baustelle

Rückblick
HDD-Workshops

DCA-Board,
Workshop Leader

08:15 pm

René Schrinner, Tracto-Technik
GmbH & Co.KG

10:15 Uhr

Bustour zur Abendveranstaltung

19:30 Uhr

Plug & Drill - Die voll-

Rock drilling of the
extremes – Sodankylä,

Finnland Kevitsa Open pit
mining for the extraction
of copper and nickel –

Renzo Chirulli, Vermeer
Thorsten Kaas, Max Streicher
GmbH & Co. KG

Coffee break

Bustour to evening event

09:00 am

René Schrinner, Tracto-Technik
GmbH & Co.KG

11:30 Uhr

DCA-Vorstand,
Workshop Leitung

18:45 Uhr

The role of drilling mud in the
borehole

Felsbohrung der
Extreme – Sodankylä,

Finnland Kevitsa Tagebau zur Gewinnung von
Kupfer und Nickel –

Continuation HDD
Workshops
Until 4:30 pm
Review
HDD Workshops

Bis 16:30 Uhr

16:45 Uhr

Hotel Crowne Plaza

09:00 Uhr

Friday, 07th October 2022

Horizontal Directional
Drilling: Feedback on the

Scorff and Argens drillings – An environmentally
ambitious choice –
Lydie VUILLE, Forexi

Lydie VUILLE, Forexi

12:30 Uhr

Ende des Programms

12:30 pm

End of program

13:00 Uhr

Mittagessen

01:00 pm

Lunch

Crowne Plaza Hotel

Hotel Crowne Plaza

26th Annual Congress - DCA Europe
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Workshop 1: Die Rolle der Bohrspülung im
Bohrloch
		
Workshop 1: The role of drilling
mud in the borehole
Workshop 1: Die Rolle der Bohrspülung im Bohrloch

Workshop 1: The role of drilling mud
in the borehole

Gruppe 1A: Leitung Jürgen Muhl,

Group 1A: Leader Jürgen Muhl,

(Deutsch)

DCA-Schatzmeister
Stefan Gottschalk,
SIRIUS ES Deutschland GmbH
Ferenc Kriwitzki,
Cebo/Baroid IDP

(German)

DCA-Treasurer
Stefan Gottschalk,
SIRIUS ES Deutschland GmbH
Ferenc Kriwitzki,
Cebo/Baroid IDP

Gruppe 1B: Leitung Marco Reinard,

Group 1B: Leader Marco Reinard,

Für den Erfolg einer Horizontalspülbohrung ist die „richtige“ Bohrspülung ein
wesentlicher Faktor. Ihre Wichtigkeit
wird in der Praxis häufig unterschätzt.
Sie trägt wie die Bohrmannschaft, das
Werkzeug sowie die Maschinentechnik
wesentlich zum Erfolg oder Misserfolg
einer Bohrung bei.

The "right" drilling fluid is an essential
factor for the success of a horizontal directional drilling project. Its importance
is often underestimated in practice. Like
the drilling crew, the tools and the machine technology, it makes a significant
contribution to the success or failure of
a borehole.

Die Festlegung der Zusammensetzung
der Bohrspülung erfolgt auf Grundlage
der geologischen Voruntersuchungen
und des daraus resultierenden Baugrundgutachtens, welches dem Bohrunternehmen zur Verfügung stehen
sollte. Wichtige Parameter sind u.a.
Dichte, pH-Wert und Viskosität. Seit
Jahren sind die Entsorgung und das
Recycling von Bohrspülung die bran-

The composition of the drilling fluid is
determined on the basis of the preliminary geological investigations and the
resulting subsoil report, which should
be available to the drilling company.
Important parameters include density,
pH value and viscosity. For years, the
disposal and recycling of drilling fluids
have been the dominant issues in the
industry. The cost of producing, recyc-

(Englisch)
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DCA-Vizepräsident
Henning Söker,
AMC Europe GmbH
Krzysztof Dębicki,
Heads Sp. Zo.o.,
François Gandard
Optimum

26th Annual Congress - DCA Europe

(English)

DCA-Vicepresident
Henning Söker,
AMC Europe GmbH
Krzysztof Dębicki,
Heads Sp. Zo.o.,
François Gandard
Optimum

chenbeherrschenden Themen. Die
Kosten für Herstellung, Recycling und
Entsorgung von Bohrspülungen sind
mittlerweile ein wesentlicher Faktor in
Bezug auf den wirtschaftlichen Erfolg
einer Baustelle. Die Eignung der Bohrspülung zur Wiederverwendung/zum
Recycling ist ein wichtiger Aspekt in
Bezug auf die Zusammensetzung der
Bohrspülung. Bohrspülung muss aber
auch teilweise entsorgt werden, weil sie
aus technischen oder wirtschaftlichen
Gründen nicht aufbereitet/wiederverwendet werden kann. Hier stellt ihre
Umweltverträglichkeit eine wichtige Anforderung dar.

ling and disposing of drilling fluids has
become a major factor in the economic
success of a construction site. The suitability of drilling fluid for reuse/recycling
is an important consideration in terms
of drilling fluid composition. However,
drilling mud must also be disposed of
in part because it cannot be processed/
reused for technical or economic reasons. Here, its environmental compatibility is an important requirement.
The goal of the workshop is to improve
knowledge and understanding around
drilling fluid and demonstrate its importance to the success of an HDD drilling.

Ziel des Workshops ist es, Kenntnisse
und Verständnis rundum die Bohrspülung zu verbessern und deren Wichtigkeit für den Erfolg einer HDD-Bohrung
aufzuzeigen.
Mögliche Themenbereiche und
Diskussionspunkte:

Possible topic areas and discussion
points:

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aufgaben der Bohrspülung
Anforderungen an die Bohrspülung
Leistungsfähigkeit von Bohrspülung
Technische Grenzen der Leistungsfähigkeit
Untersuchung der Eigenschaften/
Parameter auf der Baustelle
Aufladen und Austausch der Bohrspülung
Die Rolle von Spülungsverlusten
und Spülungsausbrüchen
Eignung der Bohrspülung zur Wiederaufbereitung (Recycling)
Umweltverträglichkeit von Spülungsadditiven

•
•
•
•

Tasks of the drilling fluid
Requirements for drilling fluid
Performance of drilling fluid
Technical limits of performance
Investigation of properties/parameters on site
“Loading” and replacement of drilling fluid
The role of drilling fluid losses and
blowouts
Suitability of drilling fluid for reprocessing (recycling)
Environmental compatibility of additives

26th Annual Congress - DCA Europe
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Workshop 2: Genauigkeit bei HDD-Bohrungen
Workshop 2: Accuracy in HDD-Drillings
Workshop 2: Genauigkeit bei HDDBohrungen

Workshop 2: Accuracy in HDDDrillings

Gruppe 1A: Leitung

Group 1A: Leader

Gruppe 1B: Leitung

Group 1B: Leader

(Deutsch)

(Englisch)

Ronald Siebel,
DCA-Vorstandsmitglied

Jörg Himmerich,
DCA-Vorstandsmitglied

Die Genauigkeit einer gesteuerten Horizontalbohrung ist eines der wichtigsten
Qualitätsmerkmale dieser geschlossenen
Bauweise. Schließlich soll die Bohrung
mit größtmöglicher Genauigkeit entlang
einer geplanten Bohrlinie unterschiedlicher Länge erstellt und der gewünschte Zielpunkt erreicht werden! Dabei sind
zwischen dem ersten Bohrmeter bei der
Pilotbohrung und der letztendlichen Lage
des eingezogenen Medienrohres einige
Hürden zu überwinden, die dieses Unterfangen erschweren.
In dem Workshop sollen die Aspekte, die
im Zusammenhang mit diesem Thema
eine Rolle spielen, näher betrachtet werden.
Ausgehend von den Anforderungen die
seitens unterschiedlicher Auftraggeber an
die Genauigkeit gestellt werden, sollen
die Hintergründe die zu diesen Forderungen geführt haben, näher beleuchtet
werden. Im Speziellen spielen dabei die
Anforderungen aus der Verlegung von
Kabelschutzrohren für die Stromübertragung und hier vor allem bei Wechselstromsystemen, eine immer größere
7
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(German)

(English)

Ronald Siebel,
DCA-Board Member

Jörg Himmerich
DCA-Board Member

The accuracy of a horizontal directional
drilling is one of the most important quality features of this trenchless construction.
After all, the drilling is to be done with the
greatest possible accuracy along a planned drilling line of different lengths and
the desired target point is to be reached!
There are a number of hurdles to be overcome between the first meter drilled in
the pilot bore and the final position of the
inserted media pipe, which make this undertaking more difficult.
In the workshop, the aspects that play a
role in connection with this topic should be
considered in more detail.
Based on the demands made on accuracy by a wide variety of clients, the background that led to these demands should
be examined in more detail. In particular, the requirements from the laying of
cable ducts for power transmission and
here especially in AC systems play an
increasingly important role. However, the
aspects of other pipeline operators should
not be neglected here either. Required,
absolute positional accuracies and in
particular the accuracy of parallel lines

Rolle. Hier sollen aber auch die Aspekte
anderer Leitungsbetreiber nicht vernachlässigt werden.
Hinterfragt werden die geforderten, absoluten Lagegenauigkeiten und im Besonderen die Genauigkeit bei parallel
verlaufenden Leitungen sowie Vorgaben
zu erforderlichen horizontalen Leitungsverläufen zur Ermöglichung der Verfüllung des äußeren Ringraumes sowie des
Schutzrohres selbst.
Weitere Aspekte werden die Ursachen/
Hintergründe für die geforderten Lagegenauigkeiten sein. Hier soll auf thermische und elektromagnetische Einflüsse
im späteren Betrieb von Kabeln, auf die
Einhaltung von Biegeradien der zu verlegenden Rohrleitungen und letztendlich
auf bohrtechnische Einflüsse während
der einzelnen Arbeitsschritte eingegangen werden.
Im weiteren Verlauf des Workshops soll
auf die Ortungsverfahren, deren Genauigkeiten, der Art und Weise der Steuerung und auf die weiteren Einflüsse, die
die Genauigkeiten beeinflussen (Boden,
Gestängedurchmesser, Bohrkopf), eingegangen werden.
Den Abschluss bilden der Blick auf die
Möglichkeiten
der
Nachweisführung
durch Nachvermessung und der durchzuführenden Bewertung der Rohrkrümmung, insbesondere von Stahlleitungen
und der generellen Leitungslage.

as well as specifications for the required
horizontal section to enable the filling of
the outer annular space and the duct itself
are questioned.
Further aspects will be the causes/backgrounds for the required positional accuracies. In particular, thermal and electromagnetic influences in the subsequent
operation of cables, compliance with the
bending radii of the pipelines to be laid
and ultimately the influences of drilling
during the individual work steps should be
discussed here.
Furthermore, the location methods, their
accuracy, the type of control and other
influences that affect the accuracy (soil,
drill pipe diameter, drill head) will be discussed.
The conclusion is a look at the possibilities of verification through re-measurement and the evaluation of the pipe curvature to be carried out, in particular of steel
pipes and the general pipe position.
The aim of the workshop is to create a
common understanding and to answer
the question of how these very different
aspects can be brought closer together.
What influence does the quality level of
the drilling contractors have and what
compromise solutions are there, perhaps
taking more conservative assumptions
into account when the required accuracies are specified?

Ziel des Workshops soll die Schaffung
eines gemeinsamen Verständnisses und
die Antwort auf die Frage nach Möglichkeiten zur Annäherung dieser doch sehr
unterschiedlichen Aspekte sein. Welchen
Einfluss hat die Qualität der ausführenden
Firmen und welche Kompromisslösungen
gibt es, vielleicht unter Berücksichtigung
konservativerer Annahmen bei der Festlegung der geforderten Genauigkeiten?
26th Annual Congress - DCA Europe
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Begleitprogramm
Companion Program
Mittwoch, 05. Oktober 2022

Wednesday, 05th October 2022

13:00 Uhr

01:00 pm

15:00 18:00 Uhr
19:30 Uhr
20:00 Uhr

Mittagessen

Crowne Plaza Hotel

Stadtführung
Stratford-upon-Avon
Cocktailempfang
Crowne Plaza Hotel

Abendessen

Crowne Plaza Hotel

Donnerstag, 06. Oktober 2022

03:00 06:00 pm
07:30 pm
08:00 pm

Lunch

Discover
Stratford-upon-Avon
Cocktail Reception
Hotel Crowne Plaza

Dinner

Hotel Crowne Plaza

Thursday, 06th October 2022
Full Day tour through
the Cotsworlds,
minibus
Bourton-on-Water,
guided walk

Tagestour durch die
Cotsworlds, Minibus

09:00 am

09:45 Uhr

Bourton-on-Water,
geführter Spaziergang

09:45 am

11:00 Uhr

Fahrt durch malerische
Ortschaften

11:00 am

Travelling through pitoresque locations

12:15 Uhr

Mittagessen

12:15 pm

Lunch

14:00 Uhr

Aussichtspunkt
Dover's Hill

02:00 pm

View point
Dover's Hill
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Chipping Campden,
geführter Spaziergang

02:30 pm

Chipping Campden,
guided walk

15:30 Uhr

Rückkehr zum Crowne
Plaza Hotel

03:30 pm

Return to hotel Crown
Plaza

18:45 Uhr

Treffen in der Hotel
Lobby

06:45 pm

Meeting hotel lobby

19:30 Uhr

Cocktailempfang

07:30 pm

Cocktail reception

20:15 Uhr

Abendveranstaltung

08:15 pm

Evening event

Hotel Crowne Plaza

09:00 Uhr

Fleece Inn, Bretforton

14:30 Uhr

Bustour to evening event

Busfahrt zur Abendveranstaltung

Ragley Hall, Alcester
Ragley Hall, Alcester

Ragley Hall, Alcester
Ragley Hall, Alcester

Freitag, 07. Oktober 2022

Friday, 07th October 2022

09:00 12:00 Uhr

Freizeit

09:00 12:00 am

Leisure time

13:00 Uhr

Mittagessen,

01:00 Uhr

Lunch

13:15 Uhr

Golf Turnier

01:15 Uhr

Golf Tournament

Crowne Plaza Hotel

Hotel Crowne Plaza

Fleece Inn, Bretforton
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Goldsponsoren

Goldsponsoren

Gold sponsors

Gold sponsors
Michels Trenchless Europe,
GmbH & Co. K.G.
mit Hauptsitz in Nürnberg bietet innovative
und neue Technologien für den grabenlosen
Bau von Versorgungsleitungen. Wir verwenden unter anderem Technologien wie z.B. HDD und
Direct Pipe. Als ein Mitglied
der
Michels-Unternehmensgruppe, werden die
Crews und Projekte von
Michels Trenchless Europe
von den Trenchless-Experten des internationalen
Michels Teams und einer erstklassigen und
modernen Equipmentflotte unterstützt.

Michels Trenchless Europe,
GmbH & Co. K.G.
Michels Trenchless Europe, headquarted
in Nürnberg, provides innovative and new
technologies of trenchless construction of
utility lines. We use HDD and Direct Pipe.
As a member of the Michels Family of Companies, Michels Trenchless
Europe crews and projects
are supported by Michels
trenchless industry experts
and world class & modern
equipment fleet.

•

•
•

•
•

Niederlassung mit lokalem Fachpersonal in
Europa.
Vollständig integriert in unser globales Team
Mehrere “NASTT Project of the Year” Auszeichnungen.

Horizontal Directional Drilling
•
•
•
•
•
•

Längste Bohrung: 4,7 km, 24-inch Pipeline.
235 Intersect Bohrungen seit 2000.
12 Bohrungen mit einer Einzellänge von
über 3 km seit 2009.
388 Bohrungen über 900 meters
HDD-Bohranlagen mit einer Zugkraft von bis
zu 815 to, Bohrdurchmesser bis 1,8 m.
Pipe Thrusters mit einer Zugkraft/Druckkraft
von bis zu 750 to.

Direct Pipe
•
•
•
•

Führendes Direct Pipe Unternehmen.
23 erfolgreiche Bohrungen seit 2010.
Spezialisiert für Landfalls.
Verlegung bis zu 1,5 m ø

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.michels.us
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•

European-based operations with permanent
local resources.
Fully integrated with our global team
Multiple NASTT Project of the Year awards.

Horizontal Directional Drilling
•
•
•
•
•
•
•

4.7 km pullback of 24-inch.
235 intersect crossings since 2000.
12 crossings completed over 3 km since
2009.
388 crossings greater than 900 meters.
Rigs available with push/ pull capacity up to
815 tons
Drill diameters up to 1.5m.
Pipe Thrusters available with push/pull capacity up to 750 tons.

Direct Pipe
•
•
•
•

Leading Direct Pipe installer.
23 installations since 2010.
Land-to-water outfalls.
Installations up to 1.5m in diameter.

For more information, please visit:
www.michels.us

W964 Hwy 49
53048 Lomira, Wisconsin
USA

Beermann Bohrtechnik GmbH

Beermann Bohrtechnik GmbH

Die Beermann Bohrtechnik GmbH mit
Hauptsitz in Hörstel-Riesenbeck (Münsterland) hat sich auf Horizontalbohrungen spezialisiert und besitzt mit über 40 Bohranlagen
eine der größten Bohrflotten Deutschlands.
Mit dieser einzigartigen Tiefbautechnologie
können Schutzrohre und Rohrleitungen in
allen Bodenklassen grabenlos bis zu einer
Bohrlänge von 1.800 m verlegt werden. Es
ermöglicht den Auftraggebern eine schnelle,
umweltschonende und wirtschaftliche Alternative gegenüber zur offenen Bauweise.
Beermann ist deutschlandweit unterwegs
und hat Niederlassungen
in Krefeld, Hannover, Passau, Zeitz und Demmin.
Einzigartige Projekte wie
beispielsweise Bohrungen
für
Offshore-Windparks,
Dükerungen, Arbeiten im
Grundwasserbereich, horizontale Kampfmittelsondierung oder Verlegungen horizontaler Gasinjektionslanzen
wurden erfolgreich durchgeführt. Die Beermann Bohrtechnik GmbH gehört der Unternehmensgruppe Beermann an, die sehr
vielseitig aufgestellt ist. Dazu zählen Elektrotechnik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Kabel- und Rohrleitungsbau und
Bohrspülungsverwertung. Zudem gehören
zwei Fachgeschäfte für Leuchten und Haushaltsgeräte zum Portfolio.

Beermann Bohrtechnik GmbH, headquartered in Hörstel-Riesenbeck (Münsterland),
specializes in horizontal drilling and owns
one of the largest drilling fleets in Germany
with over 40 drilling rigs. This unique civil engineering technology can be used to lay protective pipes and pipelines in all soil classes
without trenching, up to a drilling length of
1,800 m. It provides clients with a fast, environmentally friendly and economical alternative to the open cut method of construction.
Beermann operates throughout Germany
and has offices in Krefeld, Hanover, Passau,
Zeitz and Demmin. Unique
projects such as drilling for
offshore wind farms, culverts, work in groundwater
areas, horizontal explosive
ordnance sounding or laying horizontal gas injection
lances have been successfully carried out. Beermann Bohrtechnik
GmbH is part of the Beermann group of
companies, which is very diversely positioned. This includes electrical engineering,
sanitary, heating and air conditioning technology, cable and pipeline construction and
drilling fluid recycling. In addition, the portfolio includes two specialty stores for lighting
and household appliances.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.beermann.de

For more information, please visit:
www.beermann.de

Heinrich-Niemeyer-Straße 50
48477 Hörstel-Riesenbeck
Germany
26th Annual Congress - DCA Europe
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Goldsponsoren

Silbersponsoren
Gold sponsors

Silver sponsors

Ditch Witch

Ditch Witch

Vermeer Corporation

Vermeer Corporation

1949 entwickelte Ed Malzahn die weltweit
erste Grabenfräse für Versorgungsleitungen, das Modell DWP Service Line Trencher,
nachdem er festgestellte, dass es keine Geräte zur Unterstützung von Arbeitern gab,
die Versorgungsleitungen in Wohngebieten
verlegten. Die Erfindung der Grabenfräse,
die zweimal als eines der 100 besten in den
Vereinigten Staaten hergestellten Produkte
ausgezeichnet wurde, veranlasste Malzahn
1959 zur Gründung von Ditch
Witch. Seitdem hat sich Ditch
Witch durch die kontinuierliche
Bereitstellung innovativer Lösungen für die Bedürfnisse der
Kunden zu einem führenden
Unternehmen der Branche entwickelt.

In 1949, Ed Malzahn created the world’s first
utility trencher, the Model DWP Service Line
Trencher, after realizing that there was no
equipment to assist workers installing residential utilities. Twice named as one of the
100 best products manufactured in the United States, the trencher’s invention spurred
Malzahn to start Ditch Witch in 1959. Since
then, Ditch Witch built itself into an industry
leader by continuously providing innovative solutions to solve customer
needs.

Die Vermeer Corporation leistet durch die Entwicklung, Herstellung und den Support von Industrie- und Landwirtschaftsmaschinen einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung wichtiger Aufgaben.
Vermeer konzentriert sich auf verschiedene Märkte, darunter Versorgungsunternehmen, Pipelines,
Tagebau, Baumpflege, Landschaftsbau, Vermietung, Recycling, Forst- und Landwirtschaft, und
genießt den Ruf, robuste und bessere Maschinen
herzustellen.

Vermeer Corporation makes a real impact on the
way important work gets done through the design,
manufacture and support of industrial and agricultural equipment. With a focus on diverse markets
including utility, pipeline, surface mining, tree
care, landscape, rental, recycling, forestry and
agriculture, Vermeer equipment carries a reputation for being built tough and built a better way.

Heute entwirft, produziert und
vertreibt der Geschäftsbereich
Ditch Witch, bestehend aus
Ditch Witch, American Augers®, Subsite® und Trencor®,
das umfassendste Sortiment an Richtbohrern, Bohrgestängen, HDD-Werkzeugen,
Elektronik für unter Tage, Vakuumbaggern,
Grabenfräsen, Surface Minern, Flüssigkeitsrecyclingsystemen, Ketten, Zähnen
und Kettenrädern, Kompaktladern und Vibrationspflügen. Die in den USA handgefertigten Produkte werden durch das Ditch
Witch-Händlernetz mit über 175 Standorten
weltweit unterstützt.

Today, the Ditch Witch Division,
comprised of Ditch Witch, American Augers®, Subsite® and
Trencor®, designs, manufactures and markets the most complete line of directional drills,
drill pipe, HDD tooling, Underground Awareness electronics,
vacuum excavators, trenchers,
surface miners, fluid recycling
systems, chain, teeth and sprockets, stand-on skid steers and vibratory
plows. Handcrafted in the USA, its products
are supported by the Ditch Witch dealer network with over 175 locations worldwide.
Visit www.ditchwitch.com to learn more.

Besuchen Sie www.ditchwitch.com, um
mehr zu erfahren.

1959 W. Fir Ave.
Perry, OK 73077-0066
United States
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Vermeer hat seinen Hauptsitz in Pella, Iowa, USA,
und verfügt über Tochtergesellschaften und unabhängige Händlerstandorte auf der ganzen Welt.
Das Unternehmen ist bestrebt, auf
die Bedürfnisse seiner Kunden mit
umfassendem Service und Support
in mehr als 60 Ländern einzugehen.
Dies ist seit mehr als sieben Jahrzehnten Teil der Unternehmenskultur von Vermeer.
Im Jahr 1991 stellte Vermeer den
Navigator D7 vor, das erste industrielle Vermeer Horizontalbohrgerät
(HDD). Seitdem hat sich das Angebot an Lösungen für HDD exponentiell erweitert.
Heute bietet Vermeer ein komplettes Sortiment an
Bohrern mit einer Rückzugskraft von 3,6 t bis zu
616,7 t an. Darüber hinaus leistet Vermeer Pionierarbeit auf der elektrischen HDD-Baustelle mit
einem kompletten Satz vollelektrischer Maschinen wie Bohrern, Mischern, Regeneriergeräten
und Hochdruckpumpen, die für die Herausforderungen der Energiewende und des Klimawandels
geschaffen wurden.
Weitere Informationen über die Vermeer Corporation, unsere Produktlinien, das Händlernetz
oder Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie unter
www.vermeer.com.

Headquartered in Pella, Iowa, USA, with affiliated companies and independent dealer locations
around the world, Vermeer is committed to meeting customers’ needs with full service and support in more than 60
countries. This has been part of the
culture at Vermeer for more than seven decades.
In 1991, Vermeer introduced the
Navigator D7 the first industrial
Vermeer horizontal directional drill
(HDD). Since then, the range of solutions for HDD has expanded exponentially. Today, Vermeer offers a
complete line of drills ranging from
3.6 t up to 616.7 t of pullback force.
Vermeer is also pioneering the electric HDD jobsite with a complete set of fully electric machines such as drills, mixers, reclaimers
and high-pressure pumps that are ready to face
the challenges of energy transition and climate
change.
For more information about Vermeer Corporation,
our product lines, the dealer network or financing
options, visit www.vermeer.com.

1210 East Vermeer Road
Pella, Iowa 50219
United States
26th Annual Congress - DCA Europe

14

Zimmerreservierung

Anmeldung

Room Reservation

Registration
Hinweis:
Die Veranstaltung ist als Präsenzveranstaltung geplant und wird auf Basis
der Anfang Oktober geltenden Coronaschutzverordnung durchgeführt. Je
nach Coronasituation sind Änderungen
in der Veranstaltungsform oder eine
Verschiebung der Veranstaltung möglich. Wir bitten dies bei Ihrer Anmeldung
zu berücksichtigen. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der
DCA Homepage (www.dca-europe.org)

Note:
The event is planned as a face-to-face
event and will be held on the basis of the
Corona Protection Ordinance in force at
the beginning of October. Depending
on the corona situation, changes in the
form of the event or a postponement of
the event are possible. Please take this
into account when registering. The registration takes place wire the form on
the DCA website (www.dca-europe.org)

Teilnahmegebühren bei Anmeldung bis
09.09.2022:*

Participation fee for filling the application before 09.09.2022:*

DCA-Mitglieder		

490,-€

DCA-Members		

Sponsoren		

400,-€

Sponsors		 400,-€

(für den 2., 3., …Teilnehmer 450,- € pro Person)

Gold-Sponsoren
		
Silber-Sponsoren
		

400,- € (für max. 3 Teilnehmer,
pro Person, weitere 450,- €)
400,- € (bis max. 2 Teilnehmer,
pro Person, weitere 450,-€)

Ausstellung		

80,-€

Begleitprogramm

350,-€

(nur für Mitglieder; Sponsoren kostenfrei)
(nur Begleitpersonen)

490,-€

Gold-Sponsors
Silver-Sponsors

400,- € (for max. 3 participants,
per person, further persons 450,- €)
400,- € (for max. 2 participants,
per person, further persons 450,- €)

Exhibition		

(only DCA Members; Sponsors free)

Companion Program
(only companion)

80,-€
350,-€

Note: The companion program includes participation in
all events with the exception of the lectures and the workshops.

*Verpflegung inklusive, Hotelzimmer exklusive. Bei Anmeldungen nach dem 09.09.2022 werden zusätzliche
Bearbeitungskosten von 50 € pro Person erhoben.
Bis 14 Tage vor Beginn ist eine kostenlose schriftliche
Stornierung möglich. Nach diesem Termin müssen wir
die vollen Teilnahmegebühren in Rechnung stellen. Bei
einer coronabedingten Absage der Veranstaltung erfolgt
die Rückerstattung des Tagungsbeitrages abzgl. der Bearbeitungsgebühr von 50 €/Pers. Der Verband ist nicht
vorsteuerabzugsberechtigt.

*Meals included, hotel rooms excluded. For registrations
after 09.09.2022 additional processing costs of 50 € per
person will be charged. Free written cancellation is possible until 14 days before the start. After this date we have
to charge the full participation fees. If the event is cancelled due to corona, the congress fee will be refunded
minus the processing fee of 50 €/pers. The association is
not entitled to deduct input tax.

26th Annual Congress - DCA Europe

The DCA has reserved a contingent
of rooms at the Crowne Plaza Hotel at
the prices listed. The reservation of the
rooms takes place via the following link
or QR-code.

https://tinyurl.com/ycxk2954

https://tinyurl.com/ycxk2954

Hotel Crowne Plaza
Bridge Foot
CV37 6YR Stratford-upon-Avon
Vereinigtes Königreich

Crowne Plaza Hotel
Bridge Foot
CV37 6YR Stratford-upon-Avon
United Kingdom

Telefon: +44-1789-279988
E-Mail: Steph.Lundyates@cpstratford.
valoreurope.com

Phone: +44-1789-279988
E-Mail: Steph.Lundyates@cpstratford.
valoreurope.com

Abrufkontingent:

Contingent:

Reservierungen bitte bis 09.10.2022

Reservation until 09.10.2022

(for the 2nd 3rd., …participant 450,- € per person)

Hinweis: Das Begleitprogramm beinhaltet die Teilnahme
an allen ausgewiesenen Veranstaltungen mit Ausnahme
der Vorträge und der Workshops.
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Der DCA hat im Hotel Crown Plaza ein
Zimmerkontingent zu den angegebenen Preisen reserviert. Die Reservierung der Zimmer erfolgt über den nachfolgenden Link bzw. QR-Code.

Einzelzimmer: £115,00 (etwa 134,- €)
Doppelzimmer: £125,00 (etwa 146,- €)

Single room: £115,00 (approx. 134,- €)
Double room: £125,00 (approx. 146,- €)

26th Annual Congress - DCA Europe
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Tagungsort
Venue
Crowne Plaza Hotel
Bridge Foot
CV37 6YR Stratford-upon-Avon
Vereinigtes Königreich/United Kingdom
Telefon/Phone: +44-1789-279988
E-Mail:		
Steph.Lundyates@cpstratford.valoreurope.com

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

DCA-Office
Charlottenburger Allee 39
D-52068 Aachen
Telefon: +49 (0) 241 - 90 19 290
Telefax: +49 (0) 241 - 90 19 299
Mobil: +49 (0) 175 - 52 67 801
E-Mail: dca@dca-europe.org
Internet: www.dca-europe.org

26th Annual Congress | www.dca-europe.org

