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Dear members and 
friends of the DCA,

The year is progressing and 
on the moment sort of back to 
normal. For us in the board, it 
means we are preparing our 
traditional events, and our 
board meetings are conducted 
live again. However, the Covid 
crisis has shown us that Teams 
meetings are a good add on, 
and in cases where some 
members cannot be present in 
person, hybrid meetings are a 
good alternative. 

But appearances are deceptive, the world is still in turmoil. 
The war in Ukraine is ongoing, with devastating conse-
quences for the people there. And in other parts of Europe 
we are starting to feel the consequences of this tragedy, 
as well, but these effects are nothing compared to the 
killing amongst Ukrainian civilians and soldiers, and also 
Russian soldiers. Not to mention the total destruction of 
various cities and infrastructure. 

Covid is not over yet either and even in this summer could 
be on the rise again. New types have been discovered 
and might prove to be even more contagious or have more 
severe consequences. Luckily, many events can still take 
place and people are enjoying this. However, in everything 
we plan we must have in the back of our heads that it may 
have to be cancelled. Having said that, the organisation of 
our yearly congress is in full progress, and I think we are 
preparing another highlight. It will not be easy to top last 
years´ but we are trying to! 

Besides the congress, we have participated in various ot-
her events, and will do so in the weeks and months to 
come. You will find information on some of these events 
in this newsletter. The IRO is organising the famous Rohr-
leitungsforum again, in the last week of March,2023. Alt-
hough it will not be in the university itself; I am sure it will 
be a very interesting event. As always, the DCA is orga-
nising two blocks of 3 presentations each. So, this is also 
a call for papers, if your company has executed an inte-
resting project, or developed an HDD relevant product or 
concept, please contact Mr. Quante or myself.  

Vorwort

Jorn Stoelinga, President

   Preface

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

Liebe Mitglieder und 
Freunde des DCA,

das Jahr schreitet voran und mo-
mentan kehrt etwas Normalität 
ein. Im Vorstand werden unse-
re traditionellen Veranstaltun-
gen vorbereitet und unsere Vor-
standssitzungen wieder vor Ort 
durchgeführt. Und doch hat uns 
die Covid-Krise gezeigt, dass 
Teams-Sitzungen ein gutes Hilfs-
mittel für hybride Sitzungen sind, 
wenn einige Mitglieder nicht per-
sönlich anwesend sein können. 

Was das Weltgeschehen betrifft, 
trügt der Schein leider. Der Krieg in der Ukraine dauert an 
und hat verheerende Folgen für die Menschen dort. Auch 
in anderen Teilen Europas spüren wir bereits die Folgen 
dieser Tragödie, wenngleich diese Auswirkungen nichts 
im Vergleich zu den Verlusten unter ukrainischen Zivilisten 
und Soldaten, auch unter russischen Soldaten, sind. Ganz 
zu Schweigen von der totalen Zerstörung verschiedener 
Städte und Infrastrukturen.

Auch Covid ist noch nicht vorbei und könnte sogar in die-
sem Sommer wieder auf dem Vormarsch sein. Es wurden 
neue Typen entdeckt, die ggf. noch ansteckender sind 
und schwerere Folgen nach sich ziehen könnten. Glück-
licherweise können momentan zum Erfreuen aller noch 
viele Veranstaltungen stattfinden. Allerdings müssen wir 
gerade bei den Planungen auch eine Absage als möglich 
erachten. Nichtsdestotrotz ist die Organisation unseres 
Jahreskongresses in vollem Gange, und wird ein weiteres 
Highlight werden. Dabei versuchen wir stets das vorjäh-
rige Event noch zu toppen, was nicht immer einfach ist.
 
Neben der Planung des Kongresses haben und werden 
wir in den kommenden Wochen und Monaten an ver-
schiedenen anderen Veranstaltungen teilgenommen bzw. 
teilnehmen. Informationen zu einigen Veranstaltungen fin-
den Sie in diesem Newsletter. Das IRO wird in der letzten 
Märzwoche 2023 wieder als allseits bekanntes Rohrlei-
tungsforum veranstaltet, diesmal nicht in den bekannten 
Institutsräumen. Der DCA organisiert wie immer zwei Blö-
cke mit jeweils 3 Vorträgen. Sollte Ihr Unternehmen ein 
interessantes Projekt vorstellen wollen oder ein HDD-rele-
vantes Produkt oder ein Konzept entwickelt haben, spre-
chen Sie bitte Herrn Quante oder mich an.  

Traditionally our members´ meeting will be held on the 
Wednesday before. The hybrid version of last year was 
generally well received, although it suffered from some 
technical difficulties. However, I am sure we will be able 
to improve on this issue, and the modern technology all-
ows us to have as many members participate on what is 
basically the democratic part of our association. And as 
we have new board elections on the agenda, it is import-
ant that all members can join, even those who live further 
away, or do not visit the IRO Rohrleitungsforum.

Lastly, I wish you all a very busy and healthy summer, and 
please take care of your family, your colleagues and your-
self! For those who still have it coming, have a pleasant 
holiday, and I am looking forward to seeing many of you in 
Stratford upon Avon in October for an event full of informa-
tion and pleasure. As Shakespeare said in the Merchant 
of Venice: “ With mirth and laughter let old wrinkles come”

Traditionell findet unsere Mitgliederversammlung immer 
am Mittwoch vor dem IRO statt. Die Hybridversion des 
letzten Jahres wurde allgemein trotz einiger technischer 
Probleme, die Dank moderner Technik behoben werden 
können, gut angenommen. Es können somit möglichst 
viele Mitglieder am demokratischen Teil unseres Verban-
des teilnehmen. Da Neuwahlen des Vorstandes nächstes 
Jahr anstehen, ist es wichtig, dass alle Mitglieder an der 
Veranstaltung teilnehmen können, auch wenn sie weite 
Wege haben oder das Rohrleitungsforum nicht besuchen 
können.

Abschließend wünsche ich Ihnen allen einen arbeitsrei-
chen und gesunden Sommer, und achten Sie auf Ihre 
Familie, Ihre Kollegen und sich selbst! Denjenigen unter 
Ihnen, die noch vor den Ferien stehen, wünsche ich einen 
schönen Urlaub. Ich freue mich darauf, viele von Ihnen im 
Oktober in Stratford-upon-Avon zu unserer informativen 
und geselligen Hauptveranstaltung zu sehen. Wie Shake-
speare im "Kaufmann von Venedig" sagte: "Mit Fröhlich-
keit und Lachen kommen die alten Falten".



DCA Newsletter No. 52  DCA Newsletter No. 526 7

Newsletter
small scale drilling

large scale drilling 01/2022

Inhalt

12DCA-Mitgliederversammlung
Positiver Trend setzt sich fort

Statusbericht aus Italien
DCA-Repräsentant Renzo Chirulli berichtet

Wechsel in der Redaktionsleitung
der Fachzeitschrift b_i umweltbau 
Artur zu Eulenburg übergibt an Boris Valdix

DCA-Mitgliederversammlung
Positiver Trend setzt sich fort

Nach der Hybrid-Premiere im Ap-
ril 2021 setzte der DCA auch bei der 
diesjährigen Mitgliederversammlung
auf eine Mischung aus Präsenz und 
Online-Meeting.

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Aus dem Verband

Statusbericht aus Spanien
DCA-Repräsentant Brian Jorgensen berichtet

4. DCA-Mitgliederforum mit 
Rekordteilnahme

Einsatz von Werkzeugen im Bohrloch

Das Mitgliederforum zum Thema „Ein-
satz von Werkzeugen im Bohrloch“ 
Anfang Mai 2022 in Aachen wartete 
mit einer neuen Rekordbeteiligung 
von rd. 50 Teilnehmern auf.

Lesen Sie weiter auf Seite 25

Statusbericht aus Frankreich
DCA-Repräsentant François Gandard berichtet

15

17

 19

20

22

Neuer Zuwachs bei den DCA-Repräsentanten
Benny Jensen von Dantonit A/S vertritt Skandinavien

Neue Vereinigung im HDD-Bereich in Frankreich
Organisation SYNFODI gegründet

23

24

Statusbericht aus dem Vereinigten Königreich
DCA-Repräsentant Scott Stone berichtet

Newsletter
small scale drilling

large scale drilling 01/2022

DCA-Sponsorship Program 
2021/2022

First projects to be funded

Two eligible theses had been sub-
mitted by Jade University of Applied 
Sciences Oldenburg and TU Delft.

Read more on page 28

Content

New association in the HDD 
sector in France

SYNFODI organization founded 

The Syndicat Forage Dirigé (SYN-
FODI) was born on December 22nd, 
2020. Several major HDD contractors 
in France naturally got together in or-
der to coordinate strategic actions.

Read more on page 24

32

HDD-Kurse in den Niederlanden
Henk Kruse berichtet

34

Umgang mit HDD-Bohrspülungen und
labortechnisches Praktikum 2022
Rückblick

4. DCA-Mitgliederforum mit Rekordteilnahme
Thema: Einsatz von Werkzeugen im Bohrloch 25

DCA Förderprogramm 2021/22
Erste Projekte in der Förderung 28

Lehrgänge für Aus- und Weiterbildung 2022
in Celle
Rückblick

30

Aus- und Weiterbildung

12DCA Members' Meeting
Positive trend continues

Status Report from Italy
DCA representative Renzo Chirulli reports

Change in the editorial management
of the trade journal b_i umweltbau
Artur zu Eulenburg hands over to Boris Valdix

From the Association

Status report from Spain
DCA Representative Brian Jorgensen reports

Status report from France
DCA representative François Gandard reports

15

17

 19

20

22

New addition to the DCA representatives
Benny Jensen from Dantonit A/S represents Scandinavia

New association in the HDD sector in France
SYNFODI organization founded

23

24

Status report from the United Kingdom
DCA-representative Scott Stone reports

32

HDD-Courses in the Netherlands
Henk Kruse reports

34

Handling of HDD drilling fluids and
laboratory practical course 2022
Review

4th DCA Members' Forum with record attendance
Topic: Use of tools in the borehole 25

DCA Sponsorship Program 2021/2022
First projects to be funded 28

Courses for basic and advanced training 2022
in Celle
Review

30

Education and further education



DCA Newsletter No. 52  DCA Newsletter No. 528 9

Newsletter
small scale drilling

large scale drilling 01/2022

Inhalt

Infos zu den Arbeitskreisen
Statusberichte

 

Die Bearbeitung im Arbeitskreis „Um-
hüllungen“ unter der Leitung von Vize-
Präsident Marc Schnau konnte abge-
schlossen werden.

Lesen Sie weiter auf Seite 35

MIDO Sp. ZOO
Eine Innovative Methode zum Bau 

unterirdischer Gravitationsabwasser-
systeme

Die Technologie ermöglicht es, ein 
Netzwerk unabhängig von Bodenbe-
schaffenheit und Tiefe zu erstellen, 
auch beim Auftreten von Grundwas-
ser.

Lesen Sie weiter auf Seite 44

Newsletter
small scale drilling

large scale drilling 01/2022

Content

Ditch Witch
Barcelona Spring Event
Report from the custmer day

After the corona-related break, the 
Ditch Witch Customer Day took pla-
ce again for the now 19th time on 
08.04.2022 at the company's Euro-
pean headquarters in Barcelona.

Read more on page 38

Sustainable New 
Development of Construction 

Equipment
STREICHER introduces a fully elect-
ric horizontal drilling rig to the market

STREICHER has developed its own 
products that can be powered by elec-
tricity, hydrogen or a fuel cell.
 

Read more on page 46

Rückblick Veranstaltungen

37
DCA auf der Berliner No-Dig vertreten
Programm mit Präsentationen zu No-Dig Themen

Ditch Witch Barcelona Frühjahrsveranstaltung
Bericht vom Kundentag 38

20. Trenchless Engineering Konferenz in Polen
Acht Mitgliedsunternehmen des DCA vor Ort 40

Arbeitskreise und Fachartikel

35Infos zu den Arbeitskreisen
Statusberichte

44MIDO Sp. ZOO
Eine innovative Methode zum Bau unterirdischer
Gravitationsabwassersysteme

Nachhaltige Neuentwicklung von Baumaschinen
STREICHER bringt vollelektrische Horizontalbohranlage auf den 
Markt

NOV (National Oilwell Varco)
Neues Mitglied aus Großbritannien

Informationen aus der Mitgliederschaft

SUBTERRA SAS 
Neues Mitglied aus Frankreich

FESTA SPA 
Neues Mitglied aus Italien

46

48

50

52

53

DVGW Arbeitsblatt GW 340 FZM
Stand der Überarbeitung 36

KHL Kerstholt Horizontalbohrungen und Leitungs-
bau GmbH
Neues Mitglied aus Deutschland

L-Team Baumaschinen Sommer-Event 2022
DCA mit Info-Stand in Glauburg vertreten 42

Review events

37
DCA Represented at Berlin No-Dig
Program with presentations on No-Dig topics

Ditch Witch Barcelona Spring Event
Report from the Customer Day 38

20th Trenchless Engineering Conference in Poland
Eight member companies of the DCA on site 40

Task groups and professional articles

35Information from the task groups
Status reports

44MIDO Sp. ZOO
An innovative method of building underground gravity sewage 
systems

Sustainable New Development of Construction
Equipment
STREICHER introduces a fully electric horizontal drilling rig to 
the market 

NOV (National Oilwell Varco)
New Member from UK

Information from the membership

SUBTERRA SAS 
New Member from France

FESTA SPA 
New Member from Italy

46

48

50

52

53

DVGW Worksheet GW 340 FZM
Revision status 36

KHL Kerstholt Horizontalbohrungen und Leitungs-
bau GmbH
New Member from Germany

L-Team Summer-Event 2022
DCA represented with info booth in Glauburg 42



DCA Newsletter No. 52  DCA Newsletter No. 5210 11

Newsletter
small scale drilling

large scale drilling 02/2021

Inhalt

26. DCA-Jahrestagung
"To drill or not to drill - that's the 

question"

Die Veranstaltung wird von den DCA 
Mitgliedern Michels, Ditch Witch und 
Beermann Bohrtechnik als Gold-Spon-
sor und Vermeer als Silber-Sponsor 
unterstützt.

Lesen Sie weiter auf Seite 55

62Gold-Sponsor Ditch Witch (Communication)
Die Sponsoren der Jahrestagung

Gold-Sponsor Michels Trenchless Europe GmbH & 
Co. K.G. (Networking)
Die Sponsoren der Jahrestagung

Doppelter Silber-Sponsor Vermeer (Networking)
Die Sponsoren der Jahrestagung

63

64

DCA Jahrestagung UK

5526. DCA-Jahrestagung in Stratford-upon-Avon
Thema: “To drill or not to drill – that’s the question”

Programm
26. DCA-Jahrestgaung in Stratford-upon-Avon, UK 58

Gold-Sponsor Beermann Bohrtechnik GmbH 
(Social Program)
Die Sponsoren der Jahrestagung

61

Newsletter
small scale drilling

large scale drilling 02/2021

Content

26th DCA Annual Congress
Program 

An introductory lecture on "Managing 
Risks", two workshops and presenta-
tions on HDD projects in Europe will
be the focus.

Read more on page 58

Vorankündigungen 2022/2023
65Lehrgänge gemäß GW 329

An der Bohrmeisterschule Celle

66HDD-Ausbildung in den Niederlanden
Deltares

66Weiterbildung gemäß GW 329
Schlosshotel Wilhelmshöhe Kassel

67GEOTECHNIK FÜR HDD-PROJEKTE
Tracto-Technik GmbH & Co. KG

62Gold-Sponsor Ditch Witch (Communication)
Sponsors of the Annual Congress

Gold-Sponsor Michels Trenchless Europe GmbH & 
Co. K.G. (Networking)
Sponsors of the Annual Congress

Exclusive Silber-Sponsor Vermeer (Networking)
Sponsors of the Annual Congress

63

64

DCA Annual Congress UK

5526th DCA Annual Congress in Stratford-upon-Avon
Topic: "To drill or not to drill - that's the question"

Program
26th DCA Annual Congress 2022 58

Gold-Sponsor Beermann Bohrtechnik GmbH 
(Social Program)
Sponsors of the Annual Congress

61

Previews 2022/2023
65Training courses according to GW 329

Bohrmeisterschule Celle

66HDD-education in the Netherlands
Deltares

66Further Education according to GW 329
Schlosshotel Wilhelmshöhe Kassel

67GEOTECHNICAL ASPECTS OF HDD PROJECTS
Tracto-Technik GmbH & Co. KG



DCA Newsletter No. 52  DCA Newsletter No. 5212 13

DCA-Mitgliederversammlung
Positiver Trend setzt sich fort

DCA Members' Meeting
Positive trend continues 

After the hybrid premiere in April 2021, the DCA again 
relied on a mixture of presence and online meeting for 
this year's members‘ meeting. In presence, the mem-
bers‘ meeting took place despite the cancellation of the 
Oldenburg Pipe Forum on January 26, 2022 in Olden-

burg, Hotel Patenkrug. Cen-
tral finding: the good work of 
the association is reflected in 
the number of members and 
participants.

More than 20 people were 
present in Oldenburg, and 
around 50 joined online. Due 
to Corona-related restricti-
ons, only one participant per 
member company was all-
owed on site. As at the last 
hybrid members‘ meeting, 
members had the opportu-
nity online to ask questions, 

contribute to discussions and participate in the elections 
via the digital voting overlay.

After welcoming, establishing the quorum and reviewing 
the last members‘ meeting by Executive Secretary Diet-
mar Quante, Jorn Stoelinga was again able to report po-
sitive news on membership development: After 18 new 
members in 2020, a further 12 members joined last year 
- "and this despite the fact that we were not able to host 
as many events as originally planned," said the DCA pre-
sident. This is a "very positive development," he added. 
In total, the DCA currently has 140 members - more than 
ever before. So, the upward trend continues. Furthermo-

re, the DCA is very interes-
ted in members from all over 
Europe, Stoelinga said.

Last year, numerous events 
had to be canceled or post-
poned; however, some did 
take place, including six 
board meetings (some hyb-
rid, some online), the Tren-
chless Engineering Confe-
rence in Poland, the UKSTT 
Conference No-Dig Live in 
England, and the Annual 
Congress in Bonn/Königs-
winter with a record number 

of 165 attendees and a very positive response, accor-
ding to a survey.

Nach der Hybrid-Premiere im April 2021 setzte der 
DCA auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung 
auf eine Mischung aus Präsenz und Online-Meeting. In 
Präsenz fand die Mitgliederversammlung trotz des Aus-
falls des Oldenburger Rohrleitungsforums am 26. Janu-
ar 2022 in Oldenburg, Hotel 
Patenkrug, statt. Zentrale Er-
kenntnis: Die gute Arbeit des 
Verbandes spiegelt sich in 
den Mitglieder- und Teilneh-
merzahlen wieder.

In Oldenburg waren über 
20 Personen zugegen, on-
line schalteten sich rund 50 
dazu. Aufgrund der Corona-
bedingten Einschränkungen 
war vor Ort pro Mitgliedsun-
ternehmen nur ein Teilneh-
mer zugelassen. Wie bei der 
letzten Hybrid-Mitgliederver-
sammlung hatten die Mitglieder auch online die Möglich-
keit, Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu leisten 
und über die digitale Abstimmungseinblendung an den 
Wahlen teilzunehmen.

Nach Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
und Rückblick auf die letzte Mitgliederversammlung durch 
Geschäftsführer Dietmar Quante konnte Jorn Stoelinga 
erneut Positives zur Mitgliederentwicklung berichten: 
Nach 18 Neuzugängen im Jahr 2020 kamen im letzten 
Jahr weitere 12 Mitglieder hinzu – „und das, obwohl wir 
nicht so viele Veranstaltungen ausrichten konnten wie 
ursprünglich geplant“, so der DCA-Präsident. Das sei 
eine „sehr positive Entwick-
lung“. Insgesamt zählt der 
DCA derzeit 140 Mitglieder – 
mehr als je zuvor. Der Trend 
nach oben setzt sich also 
weiter fort. Weiterhin sei der 
DCA sehr an Mitgliedern aus 
ganz Europa interessiert, so 
Stoelinga.

Im letzten Jahr mussten 
zahlreiche Veranstaltungen 
abgesagt oder verschoben 
werden; es fanden aber 
auch einige statt, darunter 
sechs Vorstandssitzungen 
(teilweise hybrid, teilweise online), die Trenchless En-
gineering Conference in Polen, die UKSTT Conference 

Task groups, education and training

As board member Marc Schnau reported, task group 
2 "Coating" was completed in the course of last year. 
However, there had been problems with the translation, 
so that the finished document can only be published on 
the DCA homepage shortly. In task group 3 "Technical 
Guidelines", "a big step forward has been made". At the 
moment, comments from members are still being che-
cked and incorporated, e.g. on the calculation of pulling 
forces. As far as task group 4 "Data Acquisition and Log-
ging" (formerly "Digitization") is concerned, according to 
task group leader Scott Stone, after considering which 
drilling data must be recorded for whom, they now want 
to talk to data acquisition companies to get a better over-
view. Feedback from member companies on this issue is 
strongly encouraged, he said. It still needs to be clarified 
how the data can best be processed and made acces-

sible.

Board member Marco Rein-
hard addressed the topic of 
training and continuing edu-
cation. In December 2021, 
for example, the "very well 
attended" site manager se-
minar on the subject of sub-
soil description took place 
at Tracto-Technik. Reinhard 
also considered the training 
event in accordance with GW 
329 on December 9 in Kas-
sel to be a success, where 
70 people took part despite 

Corona. Also with the number of participants of the trai-
ning course after GW 329 (51 persons) one is content. 
The DCA Members Forum, originally planned for March 
2022, has been moved to May 2022.

Reports of the representatives 

What is happening in the HDD sector in Italy, the UK, 
Spain/Portugal and France was reported by DCA repre-
sentatives Renzo Chirulli (Vermeer), Brian Jorgensen 
(Ditch Witch), Scott Stone (Michels) and François Gan-
dard (OPTIMUM). Clearly, there is much for HDD com-
panies to do in these countries in the coming years as 
well; the potential in the areas of fiber, charging point 
infrastructure, gas pipelines, etc. is great. In the future, 
more members are to be won for the DCA in these count-
ries; in the case of the French company Subterra, it is 
very likely that it will join shortly.

Discharge of the board, elections and outlook

For the work of the past year the board was discharged 
by the members‘ meeting on request of the auditors. 
As the only member of the board Scott Stone had to 
be re-elected as assessor due to his company change, 
which also happened. Accordingly, the board continues 
to include: President Jorn Stoelinga, the Vice Presidents 

No-Dig Live in England sowie die Jahrestagung in Bonn/
Königswinter mit der Rekordteilnehmerzahl von 165 und 
einer sehr positiven Resonanz, wie eine Umfrage ergab.

Arbeitskreise, Aus- und Weiterbildung

Wie Vorstandsmitglied Marc Schnau berichtete, ist der 
Arbeitskreis 2 „Umhüllung“ im Verlauf des letzten Jahres 
fertiggestellt worden. Es habe jedoch Probleme bei der 
Übersetzung gegeben, so dass das fertige Dokument 
erst in Kürze auf der Homepage des DCA veröffentlicht 
werden kann. Beim Arbeitskreis 3 „Technische Richtli-
nien“ sei man „einen großen Schritt vorangekommen“. 
Im Moment würden noch Hinweise von Mitgliedern über-
prüft bzw. eingearbeitet, z.B. zur Zugkraftberechnung. 
Was den Arbeitskreis 4 „Datenerfassung und Logging“ 
(ehem. „Digitalisierung“) anbelangt, so AK-Leiter Scott 
Stone, wolle man nach der Überlegung, welche Bohr-
daten für wen aufgezeich-
net werden müssen, nun 
mit Datenerfassungs-Un-
ternehmen sprechen, um 
einen besseren Überblick 
zu bekommen. Feedback 
der Mitgliedsunternehmen 
zu diesem Thema sei aus-
drücklich erwünscht. Noch 
zu klären sei, wie die Daten 
am besten aufbereitet und 
zugänglich gemacht wer-
den.

Dem Thema Aus- und Wei-
terbildung widmete sich 
Vorstandsmitglied Marco Reinhard. Im Dezember 2021 
fand etwa das sehr gut besuchte Bauleiterseminar zum 
Thema Baugrundbeschreibung bei Tracto-Technik statt. 
Ebenfalls als Erfolg bewertete Reinhard die Fortbil-
dungsveranstaltung nach GW 329 am 9. Dezember in 
Kassel, wo trotz Corona immerhin 70 Personen teilnah-
men. Auch mit der Teilnehmerzahl des Ausbildungslehr-
gangs nach GW 329 (51 Personen) sei man zufrieden. 
Das DCA-Mitgliederforum, ursprünglich geplant für März 
2022, wurde auf Mai 2022 verlegt.

Berichte der Repräsentanten

Was sich in Italien, Großbritannien, Spanien/Portugal 
und Frankreich im HDD-Bereich tut, darüber berichteten 
die DCA-Repräsentanten Renzo Chirulli (Vermeer), Bri-
an Jorgensen (Ditch Witch), Scott Stone (Michels) und 
François Gandard (OPTIMUM). Natürlich gibt es auch 
in diesen Ländern in den nächsten Jahren viel zu tun 
für HDD-Unternehmen; das Potenzial in den Bereichen 
Glasfaser, Ladesäuleninfrastruktur, Gaspipelines etc. ist 
groß. In Zukunft sollen weitere Mitglieder für den DCA 
in diesen Ländern gewonnen werden, bei der französi-
schen Firma Subterra sei der Beitritt in Kürze sehr wahr-
scheinlich.
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Marc Schnau, Marco Reinhard and Atef Khemiri, Trea-
surer Jürgen Muhl and the assessors Scott Stone, Jörg 
Himmerich and Ronald Siebel. Dan Lingenauber and Sil-
ke Goldschmidt were re-elected as cash auditors; Tho-
mas Winkler was newly elected as deputy.

And what is coming up this year? Corona permitting, of 
course, workshops, seminars, the members' forum in 
Aachen (suggestions for topics are welcome), training 
sessions e.g. at the Bohrmeisterschule Celle, in Kassel 
and in the Netherlands. It is unclear if and when the so 
far cancelled 25th anniversary celebration can take pla-
ce. Firmly in sight, however, is the 26th annual congress, 
which will take place from October 5-7, this time in Gre-
at Britain, south of Birmingham in Stratford-upon-Avon, 
Shakespeare's hometown. There will be a new spon-
sorship concept with gold, silver and bronze sponsors-
hips in various areas.

Entlastung des Vorstandes, Wahlen und Ausblick

Für die Arbeit des vergangenen Jahres wurde der Vor-
stand auf Antrag der Kassenprüfer von der Mitglieder-
versammlung entlastet. Als einziges Vorstandsmitglied 
musste aufgrund seines Fimenwechsels Scott Stone als 
Beisitzer wiedergewählt werden, was auch passierte. 
Dem Vorstand gehören demnach weiterhin an: Präsi-
dent Jorn Stoelinga, die Vize-Präsidenten Marc Schnau, 
Marco Reinhard und Atef Khemiri, Schatzmeister Jürgen 
Muhl sowie die Beisitzer Scott Stone, Jörg Himmerich 
und Ronald Siebel. Als Kassenprüfer wurden Dan Linge-
nauber und Silke Goldschmidt wiedergewählt; als Stell-
vertreter wurde Thomas Winkler neu gewählt.

Und was steht in diesem Jahr an? So Corona es zulässt, 
natürlich wieder Workshops, Seminare, das Mitglieder-
forum in Aachen, Schulungen z.B. an der Bohrmeister-
schule Celle, in Kassel und in den Niederlanden. Unklar 
ist, ob und wann die bislang ausgefallene 25-Jahre-Ju-
biläumsfeier stattfinden kann. Fest im Blick ist dagegen 
die 26. Jahrestagung, die vom 5. - 7. Oktober, diesmal 
in Großbritannien, südlich von Birmingham in Stratford-
upon-Avon, der Heimatstadt von Shakespeare, stattfin-
den wird. Hierfür soll es ein neues Sponsorenkonzept mit 
Gold-, Silber- und Bronzesponsoren zu verschiedenen 
Bereichen geben.

Boris Valdix, b_i umweltbau

Wechsel in der Redaktionsleitung 
der Fachzeitschrift b_i umweltbau
Artur zu Eulenburg übergibt an Boris Valdix

Change in the editorial management 
of the trade journal b_i umweltbau

Artur zu Eulenburg hands over to Boris Valdix

On March 1, 2022, Boris Valdix will 
take the reins and be responsible 
for the print and online content of 
B_I umweltbau as its new editor-in-
chief. The law graduate has been 
working at B_I Medien for almost 
ten years and is very well connected 
in the "underground industry".

After his second state examination 
and a short stopover at a law firm, 
Boris Valdix joined B_I Medien in 
March 2012. In the early days, he 
attended several seminars at the 
Academy of Journalism in Hamburg 
and the Berlin School of Journalism. 
For nine years now, he has been 
working with great commitment in 
the B_I umweltbau editorial team 
and has been able to build up a 

large network during this time.

"I am very much looking forward to the responsible task 
of continuing to make B_I umweltbau informative, mul-
tifaceted and at a high technical level, both in print and 
online. All the challenges in the field of underground in-
frastructure, the opportunities offered in this environment 
and the technical advances will continue to provide spicy 
ingredients for this in the future," says Boris Valdix, who 
has played a decisive role in shaping the magazine de-
sign as well as the online presence, especially in recent 
years. "In all these years, I have been able to learn a lot 
from Artur zu Eulenburg about the industry and about 
technical topics; that has helped me a great deal. But 
also on a personal level, the cooperation with him was 
always top-notch," says the future editor-in-chief.

Developed into the leading trade medium

Artur zu Eulenburg has been involved in the construction 
and rehabilitation of underground pipelines for around 35 
years. During this time, he has developed B_I umweltbau 
into the leading trade medium for everything to do with 
underground supply and disposal infrastructure. With his 
authentic interest in technology and the industry, his pre-
sence at almost all relevant events and his authoritative 
manner, he established a dense network and tapped into 
many important sources of information from which B_I 
umweltbau draws topics and content. This also includes 

Zum 1. März 2022 wird Boris Valdix 
das Heft in die Hand nehmen und 
die Print- und Online-Inhalte der B_I 
umweltbau als neuer Chefredakteur 
verantworten. Der studierte Jurist 
arbeitet seit fast zehn Jahren bei B_I 
Medien und ist in der „Untergrund-
Branche“ sehr gut vernetzt.

Nach dem zweiten Staatsexamen 
und einem kurzen Zwischenstopp in 
einer Rechtsanwaltskanzlei wech-
selte Boris Valdix im März 2012 
zu B_I Medien. In der Anfangszeit 
nahm er an mehreren Seminaren 
an der Akademie für Publizistik in 
Hamburg und an der Berliner Jour-
nalisten-Schule teil. Seit nunmehr 
neun Jahren ist er mit großem En-
gagement in der B_I umweltbau-Redaktion tätig und hat 
in dieser Zeit ein großes Netzwerk aufbauen können.

„Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufga-
be, die B_I umweltbau weiterhin informativ, facettenreich 
und auf fachlich hohem Niveau zu gestalten, sowohl im 
Print- als auch im Onlinebereich. All die Herausforderun-
gen im Bereich unterirdischer Infrastruktur, die sich in 
diesem Umfeld bietenden Chancen und die technischen 
Fortschritte bieten hierfür auch in Zukunft würzige Zu-
taten“, sagt Boris Valdix, der insbesondere in den letz-
ten Jahren die Heftgestaltung sowie den Online-Auftritt 
entscheidend mitgeprägt hat. „In all den Jahren habe 
ich von Artur zu Eulenburg viel über die Branche und zu 
fachspezifischen Themen erfahren können; das hat mich 
ein großes Stück vorangebracht. Aber auch menschlich 
war die Zusammenarbeit mit ihm immer top“, so der 
Chefredakteur in spe.

Zum führenden Fachmedium entwickelt

Artur zu Eulenburg begleitet das Bauen und Sanieren 
erdverlegter Leitungen seit rund 35 Jahren. Er hat in die-
ser Zeit die B_I umweltbau zum führenden Fachmedium 
rund um die unterirdische Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur entwickelt. Mit seinem authentischen Interesse 
an Technik und Branche, seiner Präsenz bei nahezu 
allen relevanten Veranstaltungen und seinem verbind-
lichen Auftreten knüpfte er ein dichtes Netzwerk und 
erschloss sich viele wichtige Informationsquellen, aus 
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the good and trusting relationship with the associations. 
Artur zu Eulenburg thus laid the foundation for the level 
of awareness and acceptance of B_I umweltbau, which 
has become an integral part of the underground industry 
for many.

"When Artur zu Eulenburg took on the task of developing 
a new magazine for the fledgling, just-developing field of 
trenchless construction and rehabilitation and positioning 
it in the market, he met the challenge with outstanding 
success," recalls Rudi Grimm, managing director of B_I 
Medien GmbH. "He has familiarized himself thematically 
with the field in a very short time and personally achieved 
the highest recognition in the industry. Without his outs-
tanding work, B_I umweltbau would not hold the leading 
position it does today. I am convinced that the success 
story of B_I umweltbau will continue under the leadership 
of Boris Valdix," Grimm added.

Strong team

With the passing of the baton to Boris Valdix, however, 
Artur zu Eulenburg is not out of the B_I umweltbau world. 
In the future, he will continue to be available to the trade 
magazine as an author. In addition, since the end of last 
year, the volunteer Mona Stärck and temporarily the edi-
tor Jan Torben Budde strengthen the editorial team.

denen die B_I umweltbau Themen und Inhalte schöpft. 
Hierzu gehört auch das gute und vertrauensvolle Ver-
hältnis zu den Verbänden. Damit legte Artur zu Eulen-
burg das Fundament für den Bekanntheitsgrad und die 
Akzeptanz der B_I umweltbau, die für viele ein fester Be-
standteil der Branche im Untergrund geworden ist.

„Als Artur zu Eulenburg die Aufgabe übernahm, eine 
neue Zeitschrift für den noch jungen, sich gerade erst 
entwickelnden Bereich des grabenlosen Bauens und Sa-
nierens zu entwickeln und im Markt zu positionieren, hat 
er diese Herausforderung mit herausragendem Erfolg 
gemeistert“, erinnert sich Rudi Grimm, Geschäftsführer 
der B_I Medien GmbH. „Er hat sich in kürzester Zeit the-
matisch in den Bereich eingearbeitet und persönlich in 
der Branche höchste Anerkennung erreicht. Ohne seine 
hervorragende Arbeit hätte die B_I umweltbau nicht die 
führende Stellung inne, die sie heute hat. Ich bin über-
zeugt davon, dass sich die Erfolgsgeschichte der B_I 
umweltbau unter der Führung von Boris Valdix fortsetzen 
wird“, so Grimm weiter.

Starkes Team

Mit der Staffelstabübergabe an Boris Valdix ist Artur zu 
Eulenburg aber nicht aus der B_I umweltbau-Welt. Künf-
tig wird er als Autor dem Fachmagazin weiterhin zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus verstärken seit Ende 
letzten Jahres die Volontärin Mona Stärck und zeitweise 
der Redakteur Jan Torben Budde das Redaktionsteam. Boris Valdix, b_i umweltbau

The Covid-19 pandemic (and 
more recently the war in Ukrai-
ne) has made the energy tran-
sition process more urgent than 
ever. Over the past two years, 
most European citizens have le-
arned to work, study, shop and 
have fun through massive ac-
cess to the internet, which has 
made the digital divide  one of 

the most strategic problems to be solved in this era. With 
the approval of the Next Generation EU plan, for a total 
amount of 723.8 billion euros, Italy is a candidate to re-
ceive 191.5 billion euros, which represents the largest 
portion of the entire plan (fig. 1).

Loans are in the excess of €122.9 billions, while grants 
amount to €68.9 billion. This enormous "Italian pie" is di-
vided into investment and projects for the energy tran-
sition, from fossil to renewables energy sources (€71.8 
billions), the digital transition, which include the resolu-
tion of the digital divide and the strengthen of the existing 
infrastructures and systems (€48.1 billions), and finally 
another portion goes to ensure the financial coverage of 
other important infrastructural projects (€71.6 billions).

Die Covid-19-Pandemie (und in jüngster Zeit der Krieg 
in der Ukraine) hat die Energiewende dringender denn 
je gemacht. In den letzten zwei Jahren haben die meis-
ten europäischen Bürgerinnen und Bürger das Internet 
größtenteils dazu genutzt zu lernen, zu arbeiten, zu 
studieren, einzukaufen und sich zu amüsieren, was die 
digitale Kluft zwischen denen, die einen Zugang zu er-
schwinglichen, zuverlässigen Internetdiensten haben 
und denjenigen ohne Zugang dazu zu einem der stra-
tegisch wichtigsten Probleme unserer Zeit gemacht hat.
Die Verabschiedung des zukünftigen EU-Plans mit ei-
nem Gesamtvolumen von 723,8 Milliarden Euro sieht 
vor, dass Italien den größten Teil von 191,5 Milliarden 
Euro erhalten wird (Abb. 1). 

Die Darlehen belaufen sich auf ca. über 122,9 Milliar-
den Euro, die Zuschüsse auf 68,9 Milliarden Euro. Die-
ser riesige "italienische Kuchen" ist in Investitionen und 
Projekte für den Übergang von fossilen zu erneuerbaren 
Energieträgern (71,8 Mrd. €), den digitalen Ausbau, der 
die Überwindung der digitalen Kluft und die Stärkung der 
bestehenden Infrastrukturen und Systeme umfasst (48,1 
Mrd. €), und schließlich einen weiteren Teil, der die finan-
zielle Deckung anderer wichtiger Infrastrukturprojekte si-
cherstellt (71,6 Mrd. €), unterteilt.

Statusbericht aus Italien 
DCA-Repräsentant Renzo Chirulli berichtet

Status Report from Italy 
DCA representative Renzo Chirulli reports
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During the next 5 years, this investment boost will gene-
rate a cascade of project for the undergrounding of pipes 
and cables with a huge potential for trenchless techno-
logies (specifically HDD) as well as for modern mechani-
zed trenching technologies.

The hydrogen network will call investments for €5.5 bil-
lions both for new installations and modernization of the 
existing grid (in excess of 1300 km of pipeline). For the 
digital slice, €4.2 billion will be spent during the next 5 
years to extend the FTTH  to the so called “grey areas” 
(portions of the territory where one or more ultra-broad-
band networks are already present, in order to achieve, 
also in these areas, an important qualitative leap forward 
for the realization of ultra-fast gigabit networks).
And last, but not the least, €3.6 billion will be invested for 
the smart grid , €600 million for the sewer systems and 
€200 million for heating districts. 
A smart grid is an electricity supply network that uses 
digital communications technology to detect and respond 
to local changes in consumption. They are an important 
part of the EU energy strategy.
Once again thousand of meters of cables and pipes to be 
undergrounded during the next 5 years.
After a booming 2021, the outlook for the 2022-2023 
biennium looks to be encouraging for the HDD industry 
in Italy. 
About new memberships from Italy, the company Festa 
Spa is now a Regular DCA Member. Two other candi-
dates will be proposed to the board by the end of the 
current year. 

In den nächsten 5 Jahren wird dieser Investitionsschub 
eine Kaskade von Projekten für die unterirdische Verle-
gung von Rohren und Kabeln auslösen, was ein großes 
Potenzial für grabenlose Technologien (insbesondere 
HDD) sowie für moderne maschinelle Grabenverle-
gungstechnologien darstellt. 

Das Wasserstoffnetz wird Investitionen in Höhe von 5,5 
Mrd. € sowohl für neue Anlagen als auch für die Moder-
nisierung des bestehenden Netzes (über 1300 km Rohr-
leitungen) erfordern. Für das digitale Netz werden in den 
nächsten fünf Jahren 4,2 Mrd. EUR für die Ausweitung 
des FTTH-Netzes auf die sogenannten "grauen Flecken" 
(Teile des Landes, in denen bereits ein oder mehrere 
Ultrabreitbandnetze vorhanden sind, um auch dort eine 
wichtige qualitative Entwicklung hin zu ultraschnellen Gi-
gabitnetzen zu erreichen) aufgewendet werden.
Und nicht zuletzt werden 3,6 Milliarden Euro für das intel-
ligente Stromnetz, 600 Millionen Euro für die Kanalisation 
und 200 Millionen Euro für die Heizungsnetze investiert. 
Ein intelligentes Stromnetz (Smart Grid) ist ein Stromver-
sorgungsnetz, das digitale Kommunikationstechnologie 
einsetzt, um lokale Veränderungen im Verbrauch zu er-
kennen und darauf zu reagieren. Sie sind ein wichtiger 
Bestandteil der EU-Energiestrategie.
Auch hier werden in den nächsten 5 Jahren wieder Tau-
sende von Metern Kabel und Rohre unter die Erde ver-
legt. Nach einem boomenden Jahr 2021 sind die Aus-
sichten für den Zweijahreszeitraum 2022-2023 für die 
HDD-Branche in Italien ermutigend. 
Was neue Mitgliedschaften aus Italien betrifft, so konnte 
mit der Fa. Festa Spa einen weiters großes Bohrunter-
nehmen als Mitglied im DCA gewonnen. Zwei weitere 
Firmen haben Interesse dem DCA beizutreten.

Renzo Chirulli, Vermeer

Statusbericht aus Spanien
DCA-Repräsentant Brian Jorgensen berichtet

Status report from Spain
DCA Representative Brian Jorgensen reports

During the members‘ meeting, DCA representative Bri-
an Jorgensen from Ditch Witch EMEA reported on the 
HDD market in the Iberian Peninsula. Drilling equipment 
companies based there, such as Ditch Witch and Ameri-
can Augers, have been represented in the association for 
over 20 years. In Spain and Portugal, open cut construc-
tion methods predominate in pipeline construction. There 
are only a few HDD companies on the market, some of 
which are also active in Germany in the field of fiber op-
tic laying. One problem, as in many countries, is finding 
qualified personnel. 

In the future, the focus in Spain, as in other European 
countries, will be on gas pipelines, photovoltaics, electric 
mobility and fiber optic installations. Currently, the pen-
insula gets 42% of its natural gas from Algeria through 
Almeria, in addition to Nigeria, the United States, Rus-
sia and various smaller supplier countries. In 2020, the 
energy mix for electricity supply consisted of 23% nucle-
ar power, followed by 22% wind power, 16% gas and ste-
am turbines, 14% hydroelectric power, 11% cogeneration 
and other processes. Photovoltaics is a rapidly growing 
sector in this regard. The largest of these projects in the 
entire EU is located in Spain and started in 2021 with 
626 MW. 

In the electromobility sector, the Iberian Peninsula al-
ready has over 150,000 charging stations installed in 
homes, on company premises and on public highways, 
urban and rural, in the last 5 years. In the fiber sector, 
Spain and Portugal were in the top of the European ran-
king of FTTH/B (Sept. 2020), with about 50% and 62% of 
home connections. 

Among the drilling companies, Catalana de Perforacions 
has been a member of DCA for years. For other Spanish 
companies, interest in active participation in the DCA 
currently mostly fails due to the language barrier. DCA 
representative Brian Jorgensen will continue to look for 
potential companies. In the meantime, the DCA brochure 
and registration form are available in Spanish, which will 
help to attract new companies, in line with the European 
idea of the association.

Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung berichtete DCA Re-
präsentant Brian Jorgensen von 
Ditch Witch EMEA über den 
HDD-Markt auf der Iberischen 
Halbinsel. Dort ansässige Fir-
men für Bohrequipment wie Ditch 
Witch und American Augers sind 
bereits seit über 20 Jahren im 
Verband vertreten. In Spanien 
und Portugal herrschen vor-

nehmlich offene Bauweisen im Leitungsbau vor. Es gibt 
nur wenige HDD-Unternehmen am Markt, die teilweise 
auch in Deutschland im Bereich der Glasfaserverlegung 
tätig sind. Ein Problem ist wie in vielen Ländern an quali-
fiziertes Personal zu kommen. 

Zukünftig wird in Spanien wie auch in anderen europäi-
schen Ländern das Augenmerk auf Gasleitungen, Photo-
voltaik, elektrischer Mobilität und Glasfaserinstallationen 
liegen. Momentan bekommt die Halbinsel ihr Erdgas zu 
42% aus Algerien über Almeria geliefert, daneben aus 
Nigeria, den Vereinigten Staaten, Russland und diversen 
kleineren Versorgerländern. In 2020 bestand der Ener-
giemix zur Stromversorgung zu 23% aus Atomkraft, ge-
folgt von 22% aus Windenergie, zu 16% aus Gas- und 
Dampfturbinen, zu 14% aus Wasserkraft, zu 11% aus 
Kraft-Wärme-Kopplung und weiteren Verfahren. Die 
Photovoltaik ist dabei ein stark steigender Sektor. Das 
größte dieser Projekte der gesamten EU befindet sich in 
Spanien und ging in 2021 mit 626 MW an den Start. 

Auf dem Sektor der Elektromobilität verfügt die iberische 
Halbinsel bereits über 150.000 Ladestationen, die in Pri-
vathaushalten, auf Firmengeländen und an öffentlichen 
Autobahnen, städtisch und über Land, in den letzten 
5 Jahren installiert wurden. Im Glasfaserbereich lagen 
Spanien und Portugal im europäischen Ranking der 
FTTH/B (Sept. 2020) mit ca. 50 und 62 % von Hausan-
schlüssen im oberen Bereich. 
Unter den Bohrfirmen ist die Firma Catalana de Perfo-
racions seit Jahren Mitglied im DCA. Bei anderen spa-
nischen Unternehmen scheitert das Interesse an einer 
aktiven Mitarbeit im DCA aktuell meist an der Sprach-
barriere. DCA-Repräsentant Brian Jorgensen wird sich 
weiter um potenzielle Unternehmen kümmern. Mittler-
weile ist die DCA-Broschüre nebst Anmeldeformular in 
spanischer Sprache verfügbar, was dazu beitragen wird, 
neue Unternehmen zu gewinnen, ganz nach dem euro-
päischen Gedanken des Verbandes.

Brian Jorgensen, Ditch Witch EMEA



DCA Newsletter No. 52  DCA Newsletter No. 5220 21

Statusbericht aus Frankreich 
DCA-Repräsentant François Gandard berichtet

Status report from France
DCA representative François Gandard reports

Until now, in addition to 3 Associate Mem-
bers (OPTIMUM, CCI France, Forexi), HDI 
and Gendry were the only drilling contractors 
flying the flag for France within the ranks of 
the DCA. With the French HDD market set to 
keep on booming in 2022 and the nomination 
of a new representative for France, namely 
François Gandard from OPTIMUM, the num-
ber looks set to rise. 

Favourable market conditions

The French HDD market has been very active over the 
past few years, with projects big and small, and favoura-
ble conditions should continue in 2022.

Cable laying in the electricity sector accounts for the 
majority of drilling works currently being carried out in 
France. RTE (Réseau de Transport d’Electricité), the 
French high-voltage electrical transmission system ope-
rator (TSO), continues to update its network and connect 
to new and existing offshore wind farms, notably on the 
northern French coast. ENEDIS, the electricity distribu-
tor to residential and business customers, also has tren-
chless projects.

HDD is frequently used in the gas sector as well, with 
GRTgaz, the French natural gas transporter, continuing 
to develop and renew its network infrastructure. GRTgaz 
is present throughout France with the exception of the 
southwest of the country where Térega is the transporter; 
Térega is also updating its network and uses HDD tech-
nology on a number of jobsites. 

Bislang waren HDI und Gendry neben drei 
außerordentlichen Mitgliedern (OPTIMUM, 
CCI France, Forexi) die einzigen französi-
schen Bohrunternehmen im DCA. Ein boo-
mender französischer HDD-Markt in 2022 
und der französische Repräsentant des DCA, 
François Gandard von OPTIMUM werden für 
weiteren Zuwachs in der Mitgliederschaft sor-
gen. 

Günstige Marktbedingungen

Der französische HDD-Markt hat sich in den letzten Jah-
ren mit großen und kleinen Projekten sehr aktiv gezeigt, 
wobei die günstigen Bedingungen auch in 2022 anhalten 
werden.

Die meisten Bohrungen werden derzeit in Frankreich 
für die Verlegung von Kabeln im Stromsektor durchge-
führt. RTE (Réseau de Transport d'Electricité), der fran-
zösische Hochspannungsnetzbetreiber (TSO), setzt die 
Modernisierung seines Netzes und den Anschluss neuer 
und bestehender Offshore-Windparks fort, vor allem an 
der nordfranzösischen Küste. ENEDIS, der Stromver-
sorger für Privat- und Geschäftskunden, führt ebenfalls 
grabenlose Projekte durch.

Auch im Gassektor wird HDD häufig eingesetzt, da der 
französische Erdgastransporteur GRTgaz seine Netz-
infrastruktur weiter ausbaut und erneuert. GRTgaz ist in 
ganz Frankreich vertreten, mit Ausnahme des Südwes-
tens des Landes, wo Térega present ist. Die Firma Tére-
ga erneuert ebenfalls ihr Netz und setzt die HDD-Tech-
nologie auf zahlreichen Baustellen ein. 

François Gandard, OPTIMUM

Wie auch in anderen europäischen Ländern erfordert die 
zunehmende Überlastung des Bodens in den Städten 
und Stadtrandgebieten Frankreichs die Verlegung von 
Glasfaser-Breitbandnetzen für Privat-, Geschäfts- und 
Rechenzentrumskunden mit grabenlosen Techniken, 
häufig mit HDD. 

Auch bei den öffentlichen Versorgungsbetrieben ist HDD 
gefragt, obwohl die meisten Arbeiten im Mikrotunnelbau 
durchgeführt werden, da es sich häufig um Abwasser-
projekte handelt, die ein konstantes Gefälle erfordern.

Wachsende DCA-Mitgliedschaft in Frankreich

Subterra, ein 40 Mitarbeiter starkes Bohrunternehmen 
mit Sitz in der Nähe von Toulouse im Südwesten Frank-
reichs, ist das erste französische Unternehmen, das 
dem DCA im Jahr 2022 beitritt, und es wird hoffentlich 
das erste von vielen sein.

In den kommenden Monaten werden die wichtigsten Ak-
teure des französischen HDD-Sektors kontaktiert, um 
für Mitglieder zu werben. Neben den Bohrunternehmen 
werden auch große französische Projekteigner aus dem 
Strom- und Gassektor sowie Ingenieurbüros eingeladen, 
dem Verband beizutreten.

Dies wird nicht nur die europäische Reichweite des DCA 
erhöhen, sondern den neuen Mitgliedern auch den Zu-
gang zu technischen Leitlinien und Informationen sowie 
zu den bedeutenden Möglichkeiten des Wissensaus-
tauschs ermöglichen, die die DCA-Veranstaltungen bie-
ten.

As elsewhere in Europe, the increasingly congested un-
derground environment in France’s urban and peri-urban 
areas calls for fibre broadband networks to be installed 
using trenchless techniques, often HDD, for residential, 
business and datacentre customers. 

As far as public utilities are concerned, there is some call 
for HDD, although most works are carried out using mi-
crotunnelling since these are often wastewater projects 
that need a constant slope.

Increasing DCA membership in France

Subterra, a 40-person strong drilling contractor based 
near Toulouse in southwest France, is the first French 
company to join the DCA in 2022 and it will hopefully be 
the first of many.

Key players in the French HDD sector will be approached 
in the coming months with a view to increasing mem-
bership numbers. Aside from drilling contractors, major 
French project owners in the electricity and gas sectors 
as well as engineering consultancies will be invited to 
join the Association.

This will not only increase the DCA’s European reach but 
will also allow the new members to access technical gui-
delines and information, as well as the significant know-
ledge sharing opportunities that the DCA events provide.
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DCA Repräsentant Scott Stone 
berichtete im Rahmen der Mit-
gliederversammlung des DCA 
über die Entwicklungen der 
HDD-Technik in der UK und über 
die aktuelle Mitgliederwerbung 
im Vereinigten Königreich. Der 
britische HDD-Markt boomt wei-
ter und wird auch in den nächs-
ten Jahren wachsen. Hinsichtlich 
der Werbung und Unterstützung 
neuer Mitglieder steht dabei die 

Weiterentwicklung der europaweiten Standards im Be-
reich HDD und die Unterstützung bei Fragen zu HDD im 
Fokus. Sechs HDD-Bohrunternehmen konnten in den 
letzten 2 Jahren bereits als Mitglied im Verband gewor-
ben werden. Im Jahr 2021 ist ein weiteres Unternehmen 
aus Großbritannien, die Fa. MK Drilling Services Ltd, 
dem DCA beigetreten. 

Der DCA hat mittlerweile eine neue digitale Broschüre 
- in drei Sprachen - erstellt, die für eine weitere Kam-
pagne zur Mitgliederwerbung genutzt werden soll. Die 
bisherige Resonanz auf die Arbeit des DCA ist bei den 
neuen Mitgliedern aus der UK sehr positiv angekom-
men (DCA-Leitfaden, technische Informationen etc.). 
Dies zeigte sich auch auf dem DCA-Jahreskongress in 
Bonn/Königswinter im letzten Oktober, wo die Fa. Peter 
McCormack & Sons LTD einen interessanten Vortrag zu 
einem HDD-Projekt beigesteuert hat. 

Repräsentant Scott Stone ist neben dem DCA auch im 
Vorstand der UKSTT aktiv. Er vertritt dort auch die Inter-
essen des DCA. Die jährliche Veranstaltung No-Dig Live 
fand vom 14. -16. 09.2021 im East of England Exhibition 
Centre in Peterborough statt. Die HDD- Brache war dort 
stark vertreten: O'Connor Utilities und Eco Drill Utilities 
erhielten zwei Auszeichnungen für ihre Leistungen bei 
HDD-Projekten. Scott Stone leitete auf der Veranstaltung 
u.a. auch einen HDD-Workshop. Im Rahmen des Work-
shops wurden den Teilnehmern u.a. die Vorteile einer 
DCA-Mitgliedschaft erläutertet.

Last but not least bleibt festzuhalten, dass im Oktober 
2022 die 26. DCA-Jahrestagung zum zweiten Mal - nach 
Cambridge 2012 - auf der britischen Insel stattfinden 
wird. Die europäische HDD-Branche trifft sich vom 05.-
07.10.2022 in der Geburtsstadt von William Shakespeare 
in Stratford-upon-Avon. Eine hervorragende Möglichkeit 
für die neuen Mitglieder aus der UK den DCA besser 
kennen zu lernen. 

DCA representative Scott Stone reported on HDD tech-
nology developments in the UK and current membership 
recruitment in the UK at the DCA members meeting. The 
UK HDD market continues to boom and will continue to 
grow in the coming years. In terms of recruitment and 
support for new members, the focus is on further de-
velopment of pan-European standards in HDD and sup-
port for HDD related issues. Six HDD drilling companies 
could already be recruited as members of the associa-
tion in the last 2 years. In 2021, another company from 
the UK, MK Drilling Services Ltd, has joined the DCA. 

In the meantime, the DCA has produced a new digital 
brochure - in three languages - which will be used for a 
further membership recruitment campaign. The response 
so far to the work of the DCA has been very positive with 
the new members from the UK (DCA guide, technical in-
formation, etc.). This was also evident at the DCA Annual 
Congress in Bonn/Königswinter last October, where Pe-
ter McCormack & Sons LTD contributed an interesting 
presentation on an HDD project. 

Representative Scott Stone is active on the board of 
UKSTT in addition to DCA. He also represents DCA in-
terests there. The annual No-Dig Live event was held at 
the East of England Exhibition Centre in Peterborough 
from Sept. 14-16, 2021. The HDD industry was strong-
ly represented there: O'Connor Utilities and Eco Drill 
Utilities received two awards for their achievements in 
HDD projects. Scott Stone also led an HDD workshop 
at the event. During the workshop, the benefits of DCA 
membership were explained to attendees, among other 
things.

Last but not least, it remains to be noted that in October 
2022 the 26th DCA Congress will be held on the British 
Isle for the second time - after Cambridge in 2012. The 
European HDD industry will meet in the birthplace of 
William Shakespeare in Stratford-upon-Avon from 05-07 
October 2022. An excellent opportunity for the new mem-
bers from the UK to get to know the DCA better. 

Statusbericht aus dem Vereinigten Königreich
DCA-Repräsentant Scott Stone berichtet

Status report from the United Kingdom
DCA-representative Scott Stone reports

Im Nachgang der Mitgliederver-
sammlung des DCA Ende Ja-
nuar 2022 konnte ein weiterer 
Repräsentant für den DCA ge-
wonnen werden. Benny Jensen 
von DCA-Mitglied Dantonit A/S 
wird den Verband in Skandina-
vien vertreten.

Er startete seine berufliche 
Laufbahn bei der Firma Super-
fos A/S als Bauleiter. Kurz nach 

der Wende 1991 gründete er für die Firmen Superfos 
A/S, Pankas A/S und Colas DK die Firma Rask GmbH 
in Berlin, bei der er fünf Jahre als Bauleiter/Niederlas-
sungsleiter tätig war. Von Berlin aus ging es für ihn in 
den Harz, um für die damalige Firma StraSa AG und Bör-
ner AG (Bad Hersfeld) die Firma MicroFalt zu gründen 
und zu leiten. Er bekam daraufhin das Angebot, für die 
Firma Castrol Bricks & Cement (Tochter der Firma BP) 
den Vertrieb von syntetischen Esterölen für die Beton-
industrie (Schalöle) im deutschsprachigen Teil Europas 
aufzubauen. Durch Kontakte mit einem australischen 
Hersteller von Anti-Graffiti Produkten (Entferner und 
Schutzsysteme) machte sich Herr Jensen selbständig 
und übernahm in Europa im deutschsprachigen und 
skandinavischen Raum den Vertrieb dieser Produkte, bis 
er wegen schwerer Krankheit des Eigentümers in Aust-
ralien 2016 die komplette Produktpalette mit einem Part-
ner übernahm und die Produkte jetzt selbst produziert 
und weltweit unter eigenem Label vertreibt.

Im Jahr 2000 wurde er dann von einem damaligen Ge-
schäftspartner der Firma NCC A/S Dänemark kontak-
tiert, der ihn überzeugte, den Vertrieb für die Produkt-
palette des Tochterunternehmen DANTONIT A/S weiter 
auszubauen. Dantonit A/S besitzt ein großes Bentonit-
vorkommen in Dänemark, fördert und produziert jetzt 
selbst die Produkte u.a. Abdichtungs-Produkte für den 
Deponiebau (Basis- und Topmembranen), Brunnenbau, 
thermale Produkte für die GeoThermie und zur Wärme-
ableitung von Starkstrom-Kabeln, verlegt im Schutzrohr 
(HDD-Verfahren).

Following the DCA members’ meeting at the end of Ja-
nuary 2022, another representative for the DCA could be 
won. Benny Jensen from DCA member Dantonit A/S will 
represent the association in Scandinavia.

He started his professional career as a construction ma-
nager at Superfos A/S. Shortly after the fall of the Wall in 
1991, he founded Rask GmbH in Berlin for the compa-
nies Superfos A/S, Pankas A/S and Colas DK, where he 
worked for five years as site manager/branch manager. 
From Berlin he went to the Harz Mountains to found and 
manage the company MicroFalt for the then company 
StraSa AG and Börner AG (Bad Hersfeld). He then re-
ceived an offer to set up the distribution of synthetic ester 
oils for the concrete industry (formwork oils) in the Ger-
man-speaking part of Europe for the company Castrol 
Bricks & Cement (a subsidiary of BP). Through contacts 
with an Australian manufacturer of anti-graffiti products 
(removers and protection systems), Mr. Jensen became 
self-employed and took over the distribution of these pro-
ducts in Europe in the German-speaking and Scandina-
vian regions until, due to serious illness of the owner in 
Australia, he took over the complete product range with a 
partner in 2016 and and now produces the products itself 
and sells them worldwide under its own label.

Then in 2000 he was contacted by a former business 
partner of the company NCC A/S Denmark, who convin-
ced him to further develop the distribution for the product 
range of the subsidiary DANTONIT A/S. Dantonit A/S 
owns a large bentonite deposit in Denmark, mines and 
produces various products itself, including sealing pro-
ducts for landfill construction (base and top membranes), 
well construction, thermal products for geothermal ener-
gy and for heat dissipation from high-voltage cables, laid 
in protective pipes (HDD process).

Neuer Zuwachs bei den DCA-Repräsentanten
Benny Jensen von Dantonit A/S vertritt Skandinavien

New addition to the DCA representatives
Benny Jensen from Dantonit A/S represents Scandinavia

Antje Quante, DCA

Scott Stone, Michels Corp.
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Der HDD-Markt in Frankreich 
ist einer der dynamischsten in 
Europa und weltweit. Die HDD-
Technik hat sich mittlerweile 
weltweit durchgesetzt und stellt 
heute eine der Basislösungen 
für Bauunternehmen dar, die 
natürliche oder künstliche Hin-
dernisse in der Öl- und Gas-
industrie, der Elektrizitätswirt-
schaft, der Wasserversorgung, 
der Glasfasertechnik usw. que-
ren müssen.

Bisher war in Frankreich neben dem DCA die FSTT und 
insbesondere die Messe Ville Sans Tranchées (VST) 
der Ort, an dem sich die französische HDD-Branche traf 
(Bohrunternehmen, Eigentümer, Ingenieurbüros, Lie-
feranten usw.). Auf der FSTT wurden auch die ersten 
Versuche unternommen, ein spezielles Ausbildungspro-
gramm zu definieren und umzusetzen.

Im Laufe der Zeit und in Ermangelung eines etablierten 
Rahmens für die Berufsausbildung, versuchten die Bohr-
unternehmen in Eigenregie in-house-Schulungen zu ent-
wickeln.

Angesichts der durch die COVID-19-Pandemie im Jahr 
2020 ausgelösten Probleme auf dem HDD-Markt haben 
sich mehrere große HDD-Bohrunternehmen in Frank-
reich zusammengeschlossen, um strategische Maßnah-
men zu koordinieren, wobei der Schwerpunkt auf folgen-
den Punkten liegt: 

1. Umsetzung und Förderung von maßgeschneiderten 
Schulungsprogrammen zur weiteren Optimierung 
der Effizienz der Arbeitsprozesse, um die aktuel-
len wirtschaftlichen Herausforderungen besser zu 
bewältigen und gleichzeitig die Qualität der für die 
Kunden erbrachten Dienstleistungen zu verbessern;

2. Koordinierung von Maßnahmen und Antworten auf 
bestimmte Schlüsselfragen, die die HDD-Industrie in 
Frankreich betreffen.

In diesem Zusammenhang wurde am 22. Dezember 
2020 der Zusammenschluss Forage Dirigé (SYNFODI) 
gegründet. Elf Unternehmen sind bereits Mitglied und 
weitere werden folgen. Dabei hofft das Syndicat Forage 
Dirigé (SYNFODI) natürlich auf eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem DCA.

The HDD market in France is one of the most dynamic in 
Europe and worldwide. This technique has been widely 
used over the years and is now the base case solution 
for contractors who wish to cross natural or artificial obst-
acles in the O&G industry, electricity, water, optical fiber, 
etc.

So far, the DCA and the FSTT, and in particular the Ville 
Sans Tranchées (VST) exhibition, was the place whe-
re the players in the HDD industry (drilling contractors, 
owners, engineering companies, suppliers, etc.) used to 
meet. It also at the FSTT level that the first attempts to 
define and implement a dedicated training program took 
place.

Over time, and in the absence of a well-established pro-
fessional training framework, drilling contractors have 
tried, each at its own level, to develop in-house programs.

With the market disruption induced by the COVID-19 
pandemic in 2020, several major HDD contractors in 
France naturally got together in order to coordinate stra-
tegic actions, with key focus on: 

1. Implementing and promoting bespoke training pro-
grams in order further optimize the efficiency of the 
work processes for a better management of the cur-
rent commercial challenges, while enhancing the 
quality of services rendered to the customers ;

2. Coordinating actions and responses to certain key 
issues affecting the HDD industry in France.

It is in this context that the Syndicat Forage Dirigé (SYN-
FODI) was born on December 22nd, 2020. Eleven com-
panies are already members, and more is yet to come. In 
doing so, the Syndicat Forage Dirigé (SYNFODI) natur-
ally hopes for a successful collaboration with the DCA.

Neue Vereinigung im HDD-Bereich in Frankreich
Organisation SYNFODI gegründet

New association in the HDD sector in France
SYNFODI organization founded

Atef Khemiri, DCA Vice President

Das vierte DCA-Mitgliederforum, das zum Thema „Ein-
satz von Werkzeugen im Bohrloch“ Anfang Mai 2022 in 
Aachen stattfand, wartete mit einer neuen Rekordbetei-
ligung von rd. 50 Teilnehmern aus verschiedenen Län-
dern auf. Erstmals wurde das ausschließlich für DCA-
Mitglieder konzipierte Forum analog zu den Workshops 
auf der Jahrestagung in zwei sprachlich getrennten 
Gruppen durchgeführt. 

Vorangestellt muss hier ein großes Lob an alle Mitglieder 
gerichtet werden, die dieses Forum in diversen M-Teams 
Meetings maßgebend vorbereitet haben. Die beiden 
Moderatoren Präsident Jorn Stoelinga (englischspra-
chige Gruppe) und Vorstandsmitglied Jörg Himmerich 
(deutschsprachige Gruppe) hatten per Rundmail um Mit-
arbeit bei der Vorbereitung gebeten. Insgesamt 19 Mit-
glieder (!!) nahmen schlussendlich an der Vorbereitung 
teil. Mit von der Partie war neben vielen anderen auch 
HDD-Urgestein Günter Kruse, LMR Drilling GmbH, der 
es sich kurz vor seinem anstehenden Ruhestand nicht 
nehmen ließ, den Teilnehmer aus seinem reichhaltigen 
Erfahrungsschatz zu berich-
ten. 
Der Vorstand des DCA hatte 
nach dem coronabedingten 
Ausfall der Veranstaltung 
Anfang 2021 das Forum be-
wusst in den Monat Mai in 
Kombination mit der turnus-
mäßig stattfindenden Vor-
standsitzung gelegt, um hier 
einerseits Synergieeffekte 
zu erzielen und andererseits 
einer erneuten Absage aus 
dem Weg zu gehen. Die-
se Entscheidung war dann 
auch von Erfolg gekrönt. Die 
Vorstandsitzung am Tag vor 
dem Mitgliederforum konnte 
dann mit einer Ausnahme in voller Besetzung durchge-
führt werden. Vizepräsident Atef Khemiri, verantwortlich 
im Vorstand für die Großbohrtechnik, schaltete sich per 
Video zu. Im Rahmen der Sitzung wurden u.a. die Wei-
chen für die Jahrestagung in der UK gestellt und erneut 
neue Mitglieder aufgenommen. Darüber hinaus wurde 
die Bearbeitung des Abschlussberichtes zum Thema 
„Umhüllung“ und die „Fertigstellung der neuen Richt-
linien“ forciert. Ziel ist es, beide Themen im Laufe des 
zweiten Halbjahres schlussendlich abzuschließen. 
Im Anschluss an die ganztätige Vorstandssitzung fand 
dann ein Vorabendtreffen mit gemeinsamem Abend-
essen im Restaurant Luna in Aachen statt. Bis auf we-

The 4th DCA Member Forum, which took place in Aa-
chen at the beginning of May 2022 under the topic "Use 
of tools in the borehole", had a new record participation 
of about 50 participants from different countries. For the 
first time the forum which was designed exclusively for 
DCA members, was held in two linguistically separate 
groups, analogous to the workshops at the annual con-
gress. 

First of all, a big praise has to be addressed  to all mem-
bers who supported with the preparations. The two 
moderators President Jorn Stoelinga (English-spea-
king group) and board member Jörg Himmerich (Ger-
man-speaking group) had sent an email to all members 
calling upon them for support. In the end, a total of 19 
members (!!) took part in the preparation. Among many 
others, HDD veteran Günter Kruse, LMR Drilling GmbH, 
who shortly before his upcoming retirement did not miss 
the opportunity to share his rich experience with the par-
ticipants. 
After the cancellation of the event at the beginning of 

2021 due to corona, the 
board of the DCA had deli-
berately scheduled the fo-
rum in the month of May in 
combination with the board 
meeting the day before in 
order to achieve synergy ef-
fects on the one hand and 
to avoid another cancella-
tion on the other hand. This 
decision was crowned with 
success. With one excep-
tion, the board meeting on 
the day before the member 
forum could be held with all 
board members present.  
Vice President Atef Khemiri, 
responsible for large-scale 

drilling technology, joined the meeting by video. During 
the meeting, among other things, the course was set for 
the annual congress in the UK and new members were 
admitted. In addition, the processing of the final report 
on the topic of "coating" and the "finalization of the new 
guidelines" were pushed. The aim is to finally conclude 
both topics in the course of the second half of the year.

Following the all-day board meeting, a pre-event mee-
ting with a joint dinner was held at the Luna restaurant 
in Aachen. With a few exceptions, all participants of the 
Forum gratefully accepted the invitation of the DCA. The 
restaurant offered the appropriate ambience. The need 

4. DCA-Mitgliederforum mit Rekordteilnahme
Thema: Einsatz von Werkzeugen im Bohrloch

4th DCA Members' Forum with record attendance 
Topic: Use of tools in the borehole
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nige Ausnahmen nahmen alle Teilnehmer des Forums 
die Einladung des DCA dankend an. Das Restaurant 
bot dazu das entsprechende Ambiente. Der Kommuni-
kationsbedarf unter den teilnehmenden Mitgliedern war 
so groß, dass die recht schlechte Akustik im Saal durch 
die intensiven Gespräche noch getoppt wurde. Wie dem 
auch sei, der Abend endete dann wie in DCA Kreisen so 
üblich an der Bar des Tagungshotels und es wurde bis 
zu später Stunde gefachsimpelt. Das eigentliche Mitglie-
derforum fand dann am Folgetag im Tagungshotel statt. 

In den zwei sprachlich getrennten Gruppen wurden 
insgesamt fünf einstündige Blöcke mit interessanten 
Präsentationen und Dis-
kussionen gefüllt: Das über-
geordnete Thema war „der 
Einsatz von Werkzeugen im 
Bohrloch“, wobei der erste 
Block dazu diente, die Funk-
tionsweise der Werkzeuge 
im Allgemeinen zu erläutern: 
Wie wird ein Bohrkopf ge-
steuert, wie funktionieren 
die verschiedenen Räumer 
tatsächlich und warum er-
fordern unterschiedliche 
Bodenbedingungen unter-
schiedliche Werkzeuge. In 
den folgenden vier weiteren 
Themenblöcken wurden die 
verschiedenen Bodenverhältnisse und deren spezifi-
sche Werkzeuge näher erläutert. Jeder Block wurde von 
einem oder zwei Mitgliedern moderiert, die auch an der 
Vorbereitung des jeweiligen Blocks beteiligt waren. 

Im englischsprachigen Workshop, der von unserem 
Präsidenten Jorn Stoelinga moderiert wurde, war mehr 
als die Hälfte der Teilnehmer ebenfalls an den Vorberei-
tungen beteiligt. Dennoch waren die Diskussionen leb-
haft, und der Gedankenaustausch war sehr offen. Einige 
Bohrlochwerkzeuge wurden als sehr gut eingestuft, an-
dere waren für den Einsatz in der HDD-Technik eher we-
niger bis gar nicht geeignet. Was jedoch die Verwendung 
von Im Loch-Hämmern betrifft, so berichtete der Vertre-
ter von Vermeer über einige interessante Erfahrungen, 
einschließlich des Räumens. 
Es wurde sehr ausführlich diskutiert, wie Rollenmeißel 
sowohl in Bohrköpfen als auch in Räumern funktionieren 
und klassifiziert werden und diese dann mit PDC-Mei-
ßeln verglichen. 

Es gab eine klare Trennung zwischen Groß- und Klein-
bohrtechnik, sowohl bei den Räumwerkzeugen als auch 
bei den Werkzeugen für die Pilotbohrungen. Die anwe-
senden Vertreter aus der Kleinbohrtechnik waren sehr 
überrascht, dass fast alle Großbohrunternehmen (teil-
weise abgenutzt) Rollenmeißel vor einem Bent Sub ver-
wendeten. Und das mit sehr positiven Ergebnissen. Die 
Teilnehmer aus der Großbohrtechnik waren teils über 
die in ihren Augen „seltsamen Werkzeugkonstruktionen“ 
sowohl für die Pilotbohrung als auch für das Aufbohren 
verwundert. Alles in allem waren die Diskussionen sehr 

for communication among the participating members 
was so great that the rather poor acoustics in the hall 
were topped by the intense conversations. However, the 
evening ended as usual in DCA circles at the bar of the 
conference hotel and there was shop talk until late.  
The actual member forum then took place the following 
day at the conference hotel.

In the two language-separated groups, a total of five 
one-hour blocks were filled with interesting presentati-
ons and discussions: The overarching theme was "the 
use of tools in the borehole," with the first block serving 

to explain how tools work in 
general: How is a drill head 
controlled, how do the diffe-
rent reamers actually work, 
and why do different ground 
conditions require different 
tools. The following four ot-
her topic blocks explained in 
more detail the different soil 
conditions and their specific 
tools. Each block was mo-
derated by one or two mem-
bers who were also involved 
in the preparation of the re-
spective block.

In the English language ver-
sion, hosted by our President 

Jorn Stoelinga, more than half of the participants had 
also been involved in the preparations. Nevertheless, the 
discussions were vivid, and the exchange of thoughts 
was very open. Regarding some tools there was general 
agreement that these were either very good, or nobody 
could understand why these were ever manufactured. 
However, with regards to the use of air hammers, the 
representative of Vermeer shared some interesting ex-
periences, including reaming with air hammers. 
Roller cones, how they operate and their classification, 
both in bits and reamers were discussed in great detail 
and compared with PDC bits. 

There was a clear division between the large scale dril-
ling, both in reaming tools and pilot assemblies. The 
small scale suppliers were very surprised to learn that 
almost all large scale drilling companies in the audience 
were using a (worn) milled tooth bit in front of a bent sub. 
And with very positive results. The large scale drillers 
were sometimes surprised at the in their eyes strange 
tooling design, both for pilot and reaming, preferably with 
exotic names as well. 
All in all, the discussions were very open, and a lot of 
information was shared in a professional manner.  

In the German workshop, just as in the English work-
shop, the use of the various tools was lively discussed. 
In Session 2, the tables of the presentation were parti-
ally filled in with the results of the discussion. According 
to almost all participants, Beaver-Reamer is not used. 
Only one participant has positive experience with this 

offen, und es wurden viele Informationen professionell 
ausgetauscht.  

In der deutsch-sprachigen Gruppe wurde ebenso wie 
in der englischen Arbeitsgruppe die Verwendung der 
verschiedenen Werkzeuge rege diskutiert. Im Block 2 
wurden die Tabellen aus der Präsentation teilweise mit 
den Diskussionsergebnissen gefüllt. Ein Beaver-Reamer 
wird nach Aussage fast aller Teilnehmenden nicht ange-
wendet. Nur ein Teilnehmer hatte positive Erfahrungen 
mit diesem Räumer-Typ. Bei 
den Teilnehmern lagen nur 
sehr wenige Erfahrungen 
zum Einsatz von Lufthäm-
mern vor. Die Diskussion 
hat gezeigt, dass die ein-
zelnen Teilnehmer nur über 
begrenzte Erfahrungen mit 
einzelnen Bohrwerkzeugen 
verfügen. Der Erfahrungs-
austausch mit den anderen 
Teilnehmenden wurde daher 
sehr positiv bewertet. Wie 
auch in der englischen Grup-
pe wurde über den Einsatz 
von PDC-Bits diskutiert. Bei 
homogenen Böden kann mit 
diesen PDC-Bits ein schnel-
ler Vortrieb erzielt werden. Ob die gesamte Bohrung 
aber durch den Einsatz dieser günstiger wird (schneller 
und/oder preiswerter) konnte nicht einheitlich bestätigt 
werden. 

Die Ergebnisse des DCA-Mitgliederforums bzw. die ge-
zeigten Präsentationen stehen den DCA-Mitgliedern im 
Mitgliederbereich zum Download zur Verfügung. In die-
sem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, 
dass im Zuge der Vorbereitung des Mitgliederforums u.a. 
Tabellen und Zuordnungen für den Einsatz der Bohr-
werkzeuge in unterschiedlichen Baugrundverhältnissen 
zusammengestellt wurden (u.a. Einsatz in weichen Bö-
den, in Fels etc.). Die dabei erarbeiteten Ergebnisse/
Zuordnungen dienten einzig als Diskussionsgrundlage 
für das Forum unter DCA-Mitgliedern. Sie ist keinesfalls 
eine Technische Regel und damit nicht Grundlage für 
(vertrags-) rechtliche Angelegenheiten (siehe Haftungs-
ausschluss/Disclaimer in den Präsentationen). 

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass das Mitglieder-
forum 2022 in der gewählten Form mit zwei sprachlich 
getrennten Gruppen und dem Vorabendmeeting bei den 
Mitgliedern sehr gut angekommen ist. Der Vorstand hat 
daher beschlossen, das Forum 2023 in gleicher Form 
durchzuführen. Zudem soll Aachen als Standort für das 
Mitgliederforum weiter etabliert werden. Auf ein Neues 
Anfang Mai 2023 in der alten Kaiserstadt.

type of reamer. Participants have very little experience 
in the use of air hammers. The discussion showed that 
individual participants have limited experience with indi-
vidual drilling tools. The exchange with the experiences 
of the other participants was therefore very positively re-
ceived. As in the English group, the use of PDC bits was 
discussed. In homogeneous soils, fast advance can be 
achieved with these PDC bits. However, it could not be 
confirmed uniformly whether the entire drilling becomes 
more favorable by the use of PDC bits (faster and/or less 

costs).   

The results of the DCA Mem-
bers' Forum and the pre-
sentations shown are avai-
lable to DCA members for 
download in the Members' 
Area. In this context it has 
to be pointed out that in the 
course of the preparation of 
the member forum, among 
other things, tables and all-
ocations for the use of dril-
ling tools in different ground 
conditions were compiled 
(among others use in soft 
soils, in rock etc.). The re-
sults/assignments compiled 

in the process served solely as a basis for discussion 
for the forum among DCA members. It is by no means 
a Technical Rule and thus not the basis for (contractual) 
legal matters (see disclaimer in the presentations).

All in all, it can be said that the Member Forum 2022 
in the chosen form with two language-separated groups 
and the pre-event meeting was very well received by the 
members. The board has therefore decided to hold the 
2023 Forum in the same form. In addition, Aachen is to 
be further established as the location for the Member Fo-
rum. See you again at the beginning of May 2023 in the 
old imperial city!

Antje Quante, DCA
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Der Förderpreis des DCA wurde Mitte des letzten Jahres 
wie beschrieben durch ein neues DCA-Förderprogramm 
ersetzt, dass jährlich bis zu zwei Abschlussarbeiten im 
HDD-Bereich von Studenten an europäischen Hoch-
schulen, Fachhochschulen oder sonstigen Aus- und 
Weiterbildungsstätten unterstützt. Bis zum Redaktions-
schluss des Newsletters lagen zwei förderungswürdige 
Arbeiten von der Jade Hochschule Oldenburg und von 
der TU Delft vor. 

DCA-Förderprogramm 2021

Die Bachelor Arbeit zum Projekt 
„Lärmemissionen auf HDD-Bau-
stellen“ von Johannes Rotter 
wurde bereits Ende 2021 für för-
derungswürdig erachtet und in 
das Programm 2021 rückwirkend 
übernommen. Der an der Jade 
Hochschule Oldenburg, Fachbe-
reich Bauwesen Geoinformation 
Gesundheitstechnologie, Abt. 
Bauwesen tätige Absolvent hat 
sich in seiner Bachelorarbeit mit 
den Lärmemissionen beschäftigt, 
die im Zuge der Genehmigungs-
planung regelmäßig bewertet 
werden müssen. Im Zuge einer 
Untersuchung wurde überprüft, 
welche Geräte der Baustellenein-
richtung in welchem Umfang im Dau-
erbetrieb oder im Teilbetrieb arbeiten und 
welche Lärmpegel von diesen emittiert werden. 
Dabei wurden unterschiedliche Untergründe mit 
einbezogen. Es wurde auch der Frage nachgegangen 
werden, ob mit einem entsprechenden Baustellenma-
nagement die Abwicklung einer HDD-Baumaßnahme 
gewährleistet werden kann und der emittierte Lärm ent-
sprechend den Anforderungen beherrscht wird. Hierbei 
kann es z.B. unterschiedliche Durchführungskonzepte 
für Tages- und Nachtzeiten geben. 
Die Bachelorarbeit von Johannes Rotter ist mittlerweile 
fertiggestellt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung im 
März 2023 werden die Ergebnisse vorgestellt. 

DCA-Förderprogramm 2022

Das erste Projekt für das Förderprogramm 2022 zum 
Thema „Genauigkeiten bei HDD Bohrungen“ wurde von 
Adam Lisowski, Student an der TU Delft (NL), Anfang 
Juni vorgelegt und vom Vorstand als förderungswürdig 
erachtet. Die Projektbearbeitung startet im Juli dieses 

In the middle of the last year, the DCA award was repla-
ced by a new DCA Sponsorship Program, which sup-
ports up to two final theses in the HDD area of students 
at European universities, universities of applied sciences 
or other educational and training institutions. By the time 
this newsletter went to press, two eligible theses had 
been submitted by Jade University of Applied Sciences 
Oldenburg and TU Delft. 

DCA Sponsoring Program 2021

The bachelor thesis on the project "Noise emissions at 
HDD construction sites" by Johannes Rotter was already 
deemed eligible for funding at the end of 2021 and was 
retroactively included in the 2021 program. The gradua-

te working at the Jade University of Applied Scien-
ces Oldenburg, Department of Civil Enginee-

ring Geoinformation Health Technology, 
Dept. of Civil Engineering, dealt in his 
bachelor thesis with noise emissions, 
which have to be evaluated regularly in 
the course of approval planning. In the 
course of an investigation, it was ex-
amined which devices of the construc-
tion site equipment work to what extent 
in continuous operation or in partial 
operation and which noise levels are 
emitted by them. Different substra-
tes were included in the process. The 
question was also investigated as to 
whether the handling of an HDD cons-
truction project can be guaranteed with 
appropriate construction site manage-
ment and whether the emitted noise 
can be controlled in accordance with 
the requirements. 

Here, for example, there may be different implementa-
tion concepts for day and night times. 
The bachelor thesis of Johannes Rotter has been com-
pleted in the meantime. The results will be presented du-
ring the general members' meeting in March 2023. 

DCA Sponsorship Program 2022

The first project for the 2022 sponsorship program on 
"Accuracy in HDD drillings" was submitted by Adam Li-
sowski, student at TU Delft, at the beginning of June and 
was considered worthy of sponsoring by the board. The 
project will start in July this year and is estimated to take 
about six months to complete. 

DCA Förderprogramm 2021/22
Erste Projekte in der Förderung

DCA Sponsorship Program 2021/2022
First projects to be funded

Jahres und ist für ca. sechs Monate veranschlagt. Dier 
Hauptfragestellungen die im Zuge der Masterarbeit un-
tersucht werden sollen lauten wie folgt:  

Kann die Genauigkeit bei HDD-Bohrungen verbessert 
werden?

• Wie kann die aufgezeichnete Bohrungsverlauf die 
Zugkraft beim Einziehen der Rohrleitung beeinflus-
sen?

• Wie kann die Genauigkeit des Bohrungsverlaufes 
auf der Grundlage von Zugkraftmodellen beurteilt 
werden?

• Welche Boden- und Rohrparameter beeinflussen die 
HDD-Genauigkeit durch die Rückzugskraft, welche 
Parameter sind am einflussreichsten? 

• Welchen Einfluss haben die Steeringtools?
• Kann das HDD-Verfahren im Hinblick auf die Para-

meter, die am meisten Einfluss auf die Genauigkeit 
nehmen, angepasst werden?

Mit dem Förderprogramm möchte der DCA Studenten 
bei der Erstellung ihrer Studienarbeiten, Bachelorarbei-
ten oder Masterarbeiten zu interessanten Themen rund 
um die HDD-Technik unterstützten. Die Betreuung der 
Projekte und die Koordinierung des Förderprogrammes 
erfolgt durch Vorstandsmitglied Jörg Himmerich.

Für das Förderprogramm 2022 sucht der DCA noch 
nach einem weiteren interessanten Thema. Aufgerufen 
sind alle Bohrunternehmen, Planungsbüros, Vorhaben-
trägern und auch die Zulieferindustrie sich einzubringen 
und als Schnittstelle zu den Hochschulen zu fungieren. 

The main questions to be investigated in the course of 
the master thesis are as follows:  

Can the accuracy of HDD drilling be improved?

• How does recorded borehole alignment influence 
the pipeline pullback force?

• How can the borehole alignment accuracy be asses-
sed based on pipeline pullback force models?

• Which soil and pipe parameters impact the HDD ac-
curacy through the pullback force, which parameters 
are most influential?

• How much influence do the navigational devices ent-
ail?

• Can the HDD procedure be adjusted with regard to 
the most influential parameters?

With the sponsorship program, the DCA would like to sup-
port students in the preparation of their student research 
projects, bachelor theses or master theses on interes-
ting topics related to HDD technique. The supervision 
of the projects and the coordination of the sponsorship 
program is done by board member Jörg Himmerich. 
 
For the 2022 sponsorship program, the DCA is still 
looking for another interesting topic. All drilling com-
panies, planning offices, project sponsors and 
also the supply industry are called upon to contri-
bute and to act as an interface to the universities.  

Jörg Himmerich, DCA-Board Member 
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As a cooperation partner of the DCA and the RBV/BrBv,  
he Bohrmeisterschule Celle was again able to train the 
technical supervision and technical personnel in accor-
dance with DVGW Worksheet GW 329 in 2022 in tried 
and tested classroom courses. In compliance with the 
strict COVID 19 measures, all training courses for the 
target groups of technical supervisors (FA), site mana-
gers (BL) and machine operators (GF) were conducted 
in training level A (drilling equipment with pullback force 
< 400kN) and level B (drilling equipment with pullback 
force > 400kN). The successful training of personnel is 
one of the requirements for DVGW certification of pipe-

line companies and 
specialist firms on 
the basis of DVGW 
worksheets GW 
301 and GW 302 
in group GN2 "ho-
rizontal directional 
drilling methods".  

GW 329 ensures 
that the training and 
examination of the 
technical supervi-
sors and other tech-
nical personnel (BL 
and GF) are carried 
out according to 
uniform procedures 
and contents. The 
DVGW GW 329 

worksheet was developed in close cooperation with the 
Drilling Contractors Association (DCA) and the Rohrlei-
tungsbauverband RBV e.V.. The examinations for the 
FA, BL and GF training courses (Level A and B respecti-
vely) are taken at the end of the respective course. Only 
participants who have regularly attended the course and 
meet the respective admission requirements of the target 
group will be admitted to the examination. The participant 
has to prove his knowledge in a written examination. The 
GW-329 Examination Committee at the Bohrmeister-
schule Celle is made up of two specialist lecturers, the 
course director and a permanent member of the DCA. 
The committee evaluates the examination result. The ex-
amination is considered to have been passed if at least 
70% of the examination requirements are fulfilled. If the 
examination is not passed, it can be repeated at intervals 
of at least 3 weeks. A second repetition is possible. After 

Die Bohrmeisterschule Celle konnte als Kooperations-
partner des DCA und des RBV/BrBv im Jahr 2022 die 
Fachaufsicht und das Fachpersonal gem. DVGW-Ar-
beitsblatt GW 329 wieder in bewährten Präsenzveranstal-
tungen schulen. Unter Beachtung der strengen COVID 
19 Maßnahmen wurden alle Lehrgänge der Zielgruppen 
Fachaufsicht (FA), Bauleiter (BL) und Geräteführer (GF) 
in der Ausbildungsstufe A (Bohrgeräte mit Rückzugskraft 
< 400kN) und Stufe B (Bohrgeräte mit Rückzugskraft > 
400kN) durchgeführt. Die erfolgreiche Ausbildung des 
Personals ist eine der notwendigen Bedingungen für 
eine DVGW-Zertifizierung von Rohrleitungsunterneh-
men und Fachfirmen 
auf der Grundlage 
der DVGW-Arbeits-
blätter GW 301 
bzw. GW 302 in der 
Gruppe GN2 „Steu-
erbare horizontale 
Spülbohrverfahren“.  

Die GW 329 stellt si-
cher, dass die Schu-
lung und die Prüfung 
der Fachaufsichten 
und des weiteren 
Fachpersonals (BL 
und GF) nach ein-
heitlichen Verfahren 
und Inhalten durch-
geführt werden. Das 
Arbeitsblatt DVGW 
GW 329 wurde in enger Zusammenarbeit mit dem DCA 
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. und dem 
Rohrleitungsbauverband RBV e.V. erarbeitet. Die Prü-
fungen für die Ausbildungskurse FA, BL und GF (jeweils 
Stufe A und B) werden im Anschluss an den jeweiligen 
Lehrgang abgelegt. Es werden zur Prüfung nur Teilneh-
mer zugelassen, die den Lehrgang regelmäßig besucht 
haben und die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen 
der Zielgruppe erfüllen. Der Teilnehmer hat seine Kennt-
nisse in einer schriftlichen Prüfung nachzuweisen.  Der 
GW-329 Prüfungsausschuss bei der Bohrmeisterschule 
Celle wird aus zwei Fachdozenten, dem Lehrgangslei-
ter und einem ständigen Mitglied des DCA gebildet. Der 
Ausschuss wertet das Prüfungsergebnis aus. Die Prü-
fung gilt als bestanden, wenn mindestens 70% der Prü-
fungsanforderungen erfüllt sind. Wird die Prüfung nicht 
bestanden, so kann diese im Abstand von mindestens 

Lehrgänge für Aus- und Weiterbildung 2022
in Celle 
Rückblick

Courses for basic and advanced training 2022 
in Celle

Review

the third fail, the entire course must be repeated. The ex-
amination board also has the task of selecting the exami-
nation questions submitted by the lecturers and adjusting 
the level of difficulty to the course content. The composi-
tion of the examination board guarantees independence 
on the one hand, and on the other hand ensures that 
after passing the examination, the participants have the 
necessary theoretical and practical expertise for the qua-
lified execution and supervision of the activities with the 
horizontal directional drilling methods.

The Bohrmeisterschule Celle has successfully conduc-
ted the GW-329 courses in the period from 10.01.2022 
to 03.02.2022 for both training levels A and B in presen-
ce. In the picture the "new" site supervisors BL-A have 
lined up with the certificates according to DVGW 329. 
As in the previous year, the 2022 training courses com-
plied with the Corona regulations of the federal states. All 
participants submitted a negative Corona PCR test prior 
to the training or examination sessions. Online courses 
were not offered this year. Unfortunately, however, seve-
ral cancellations had to be accepted this year due to the 
COVID 19 pandemic.

In summary, 49 participants in the GW 329 courses suc-
cessfully passed the final exam in 2022. A retake of the 
exam is being sought by 2 participants. The knowledge 
transfer and the training objectives according to GW 329 
could be implemented. However, this year there were 
also some "non-native speakers" present as participants 
who had difficulty following the course content due to a 
lack of German language skills. Major difficulties were 
encountered in particular during the written examina-
tions, where German-English explanations were not of 
much help. In the future, it should be pointed out during 
registration that participants must have sufficient know-
ledge of the German language. This year, participants 
particularly emphasized the intensive technical support 
and the practical exercises as positive. The use of lec-
turers and speakers from theory and practice proved to 
be successful and the teaching contents complemented 
each other excellently. For the planning of the next event 
in 2023, it is recommended that all speakers should co-
ordinate their content with speakers on related topics. 
The Bohrmeisterschule Celle will coordinate with the 
speakers of the DCA or RBV after consultation with the 
respective member companies. 

3 Wochen wiederholt werden. Eine zweite Wiederho-
lung ist möglich. Nach dem dritten Nichtbestehen muss 
der komplette Kurs wiederholt werden. Der Prüfungs-
ausschuss hat außerdem die Aufgabe, die von den Do-
zenten eingereichten Prüfungsfragen auszuwählen und 
den Schwierigkeitsgrad an den Lehrinhalt anzupassen. 
Durch die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 
ist zum einen die Unabhängigkeit gewährleistet und zum 
anderen sichergestellt ist, dass die Teilnehmer nach be-
standener Prüfung die erforderlichen theoretischen und 
praktischen Fachkenntnisse für eine qualifizierte Ausfüh-
rung und Überwachung der Tätigkeiten mit den steuer-
baren horizontalen Spülbohrverfahren besitzen.

Die Bohrmeisterschule Celle hat die GW-329 Lehrgän-
ge im Zeitraum vom 10.01.2022 bis zum 03.02.2022 für 
beide Ausbildungsstufen A und B erfolgreich in Präsenz 
durchgeführt. In der Abbildung haben sich die „neuen“ 
Bauleiter BL-A mit den Urkunden gem. DVGW 329 auf-
gestellt. Bei den Lehrgängen 2022 wurden wie im Vor-
jahr die Corona-Verordnungen der Länder eingehalten. 
Alle Teilnehmer haben vor den Lehr- bzw. den Prüfungs-
veranstaltungen einen negativen Corona PCR-Test vor-
gelegt. Online-Kurse wurden in diesem Jahr nicht ange-
boten. Leider mussten aber auch in diesem Jahr wegen 
der COVID 19 Pandemie verschiedene Stornierungen 
hingenommen werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 49 Teilneh-
mer der GW 329 Lehrgänge im Jahr 2022 erfolgreich 
die Abschlussprüfung bestanden haben. Eine Wieder-
holung der Prüfung wird von 2 Teilnehmern angestrebt. 
Die Wissensvermittlung und die Ausbildungsziele gemäß 
GW 329 konnten umgesetzt werden. Allerdings waren 
in diesem Jahr auch einige „Nicht-Muttersprachler“ als 
Teilnehmer anwesend, die den Lehrinhalten wegen man-
gelnder deutsch Kenntnisse nur schwer folgen konnten. 
Größere Schwierigkeiten zeigten sich insbesondere bei 
den schriftlichen Prüfungen, wobei deutsch-englische 
Erläuterungen nicht wesentlich hilfreich waren. Zukünf-
tig sollte bei der Anmeldung darauf hingewiesen wer-
den, dass die Teilnehmer über ausreichende Kenntnisse 
in der deutschen Sprache verfügen müssen. In diesem 
Jahr haben die Teilnehmer besonders die intensive fach-
liche Betreuung und die praktischen Übungen als posi-
tiv hervorgehoben. Der Einsatz von Dozenten und Re-
ferenten aus Theorie und Praxis hat sich bewährt und 
die Lehrinhalte haben sich hervorragend ergänzt. Für die 
Planung der nächsten Veranstaltung 2023 wird empfoh-
len, dass alle Referenten ihren Inhalt mit den Referenten 
zu angrenzenden Themenbereichen abgleichen sollen. 
Die Bohrmeisterschule Celle wird die Koordination mit 
den Referenten des DCA bzw. RBV nach Rücksprache 
mit den jeweiligen Mitgliedsunternehmen abstimmen. 

Dr. U. Grossmann, Bohrmeisterschule Celle
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The training courses according to DVGW GW 329 
convey the basics for the application of the horizontal 
directional drilling method to the technical supervisors 
and the technical personnel. Since the introduction of 
the training, the HDD (Horizontal Directional Drilling) 
technique has developed into a very powerful techno-
logy. However, during the practical execution of HDD 
drilling on construction sites, it was also found that the 
level of expertise in handling drilling fluids varies greatly 
or is often insufficient. For this reason, the DCA has de-
veloped a training concept in cooperation with the Bohr-
meisterschule Celle, which is intended to give machine 
operators and site managers the opportunity to develop 

further within the framework of a 
further training course to become 
"specialists in mud technology 
for HDD measures". For the past 
5 years, the advanced training 
course, "Use of HDD driling fluid 
incl laboratory training" has been 
conducted for the practice-orien-
ted transfer of knowledge.

Within the scope of certification 
according to DVGW GW 302 
"Qualification requirements for 
companies for trenchless re-laying 
of pipelines", the companies and 

specialized firms deploy and train the skilled personnel 
according to the personnel requirements. As a coopera-
tion partner of the DCA and brbv, the Bohrmeisterschule 
Celle offers certain topic blocks for qualified training. The 
aim of the training measures is also to enable the skilled 
personnel to reconcile the theoretical correlations with 
the practical knowledge of the HDD process. Potential 
hazards that often go unrecognized in practice can be 
avoided. It was frequently found that the practical pro-
cedures are mastered when working on the HDD dril-
ling rig, but that the specialist knowledge of the physi-
cal interrelationships of the entire process is low. This is 
especially true for the topic "drilling mud". Unfortunately, 
drilling mud is all too often regarded as merely a neces-
sary evil among skilled drilling personnel. However, it is 
only when the technical personnel have understood dril-
ling mud as a helpful tool that drilling-related accidents 
can be recognized at an early stage and measures can 
be initiated. Understanding drilling mud not only helps to 
ensure that complex projects are safely completed within 
the planned timeframe, but also that they are carried out 

Die Schulungen nach DVGW GW 329 vermitteln die 
Grundlagen zur Anwendung des steuerbaren horizon-
talen Spülbohrverfahrens an die Fachaufsicht und das 
Fachpersonal. Die HDD-Technik (Horizontal Directional 
Drilling) hat sich seit Einführung der Ausbildung zu einer 
sehr leistungsfähigen Technologie entwickelt.  Bei der 
praktischen Ausführung von HDD-Bohrungen auf den 
Baustellen konnte aber auch festgestellt werden, dass 
die Fachkenntnisse im Umgang mit Bohrspülungen sehr 
unterschiedlich ausfallen bzw. oft nicht ausreichend sind. 
Aus diesem Grunde hat der DCA in Zusammenarbeit 
mit der Bohrmeisterschule Celle ein Schulungskonzept 
entwickelt, welches Geräteführern und Bauleitern die 
Möglichkeit eröffnen soll, sich im 
Rahmen einer Weiterbildungs-
maßnahme zur „Fachkraft für Spü-
lungstechnik bei HDD-Maßnah-
men“ weiter zu entwickeln. Seit 5 
Jahren wird der Fortbildungslehr-
gang, „Umgang mit HDD-Bohr-
spülungen und labortechnisches 
Praktikum“ zur praxisorientierten 
Wissensvermittlung durchgeführt.

Im Rahmen der Zertifizierung 
nach DVGW GW 302 „Qualifika-
tionsanforderungen an Unterneh-
men für grabenlose Neuverlegung 
von Rohrleitungen“ setzen die Unternehmen und Fach-
firmen die Mitarbeiter entsprechend den personellen Vo-
raussetzungen ein und schulen das Fachpersonal. Die 
Bohrmeisterschule Celle bietet als Kooperationspartner 
des DCA und brbv bestimmte Themenblöcke zur quali-
fizierten Ausbildung an. Das Ziel der Fortbildungsmaß-
nahmen besteht auch darin, dass die Fachkräfte die 
theoretischen Zusammenhänge mit den praktischen Er-
kenntnissen des HDD-Verfahrens in Einklang bringen 
können. Es können Gefahrenpotenziale vermieden wer-
den, die in der Praxis oft unerkannt bleiben. Häufig wur-
de festgestellt, dass die praktischen Vorgänge bei der 
Tätigkeit an der HDD-Bohranlage beherrscht werden, die 
Fachkenntnisse über die physikalischen Zusammenhän-
ge des gesamten Prozesses jedoch gering sind. Dieses 
trifft besonders für das Thema „Bohrspülung“ zu. Leider 
wird die Bohrspülung unter dem bohrtechnischen Fach-
personal allzu oft lediglich als notwendiges Übel angese-
hen. Aber erst, wenn das Fachpersonal die Bohrspülung 
als hilfreiches Werkzeug verstanden hat, können bohr-

Umgang mit HDD-Bohrspülungen und 
labortechnisches Praktikum 2022 
Rückblick

Handling of HDD drilling fluids and
laboratory practical course 2022 

Review

economically by using less mud material and reducing 
the volume of waste.
In the 3-day training course in February 2022 at the 
Bohrmeisterschule Celle, the focus was on practical la-
boratory work in handling HDD drilling fluids. In the trai-

ning laboratory, the drilling fluid 
systems were mixed in the same 
way as they are used in practi-
ce. Subsequently, the chemical/
physical parameters were deter-
mined. Practical examples of dril-
ling fluids in unconsolidated rock 
with alternating layers of gravel-
sand-clay were addressed, as 
were drilling fluids for hard rock. 
Lecturers from the mud industry 
were also involved in the semi-
nar. All knowledge and laboratory 
skills were taught in accordance 
with national guidelines (including 

DVGW W 116) and internationally standardized proce-
dures (API-American Petroleum Institute, RP 13 ff.).

• Field test procedures, water-based drilling fluid
• Drilling fluid and recycling, solids control
• Rheology and borehole hydraulics
• Training and qualification for drilling fluid engineers

The properties of additives to enhance or reduce cer-
tain properties such as viscosity, filtrate, gel strength, 
dispersion and stabilization were taught. Participants 
were shown the effects on the rheological structure of 
a drilling fluid. Various inhibitors and their advantages 
and disadvantages were also discussed. Participants 
were able to gain hands-on experience in using the re-
levant laboratory equipment and interpreting the results. 
Possible contaminants and their identification as well as 
the effect on the drilling fluid were demonstrated prac-
tically. A written test was used to check the acquired 
knowledge of the participants. Finally, the seminar was 
evaluated by all participants as very valuable for their re-
spective practical activities on the HDD construction site. 

As a conclusion, it can be stated that this further trai-
ning measure is aimed at HDD drilling contractors who 
want to enable their employees as skilled personnel to 
understand the drilling fluid as a tool. This will allow HDD 
drilling fluids to be used more efficiently and economi-
cally. The advanced training course has proven itself in 
practice and is also scheduled in 2023. At this point, re-
ference is also made to the guide "Handling drilling fluids 
on HDD construction sites". This brochure is available 
from the Bohrmeisterschule Celle.

technische Havarien frühzeitig erkannt und Maßnahmen 
eingeleitet werden. Das Verständnis über die Bohrspü-
lung hilft nicht nur, dass komplexe Projekte im geplanten 
Zeitrahmen sicher bewältigt werden, sondern diese auch 
ökonomisch durch Einsatz von geringerem Spülungsma-
terial und reduziertem Abfallvolu-
men durchgeführt werden.

In dem 3-tägigen Fortbildungs-
lehrgang im Februar 2022 stand 
in der Bohrmeisterschule Celle 
die praktische Laborarbeit beim 
Umgang mit der HDD-Bohrspü-
lungen in Mittelpunkt. Im Ausbil-
dungslabor wurden die Bohrspü-
lungssysteme so angemischt, wie 
sie auch in der Praxis eingesetzt 
werden. Anschließend wurden die 
chemisch-/physikalischen Para-
meter bestimmt. Praxisbeispiele 
für Bohrspülungen in Lockergestein mit Wechsellagerun-
gen aus Kies-Sand-Ton wurden ebenso angesprochen 
wie Bohrspülungen für Hartgestein. In dem Seminar 
waren auch Dozenten aus der Spülungsindustrie einge-
bunden. Alle Kenntnisse und Laborfertigkeiten wurden in 
Anlehnung an nationale Richtlinien (u.a. DVGW W 116) 
und international standardisierte Verfahren (API-Ameri-
can Petroleum Institute, RP 13 ff.) vermittelt.

• Feldtestverfahren, Wasserbasische Bohrspülung
• Bohrspülung und Recycling, Feststoffkontrolle
• Rheologie und Bohrlochhydraulik
• Training und Qualifikation für Bohrspülungstechniker 

Die Eigenschaften von Additiven zum Verstärken oder 
Verringern bestimmter Eigenschaften wie z.B. Viskosi-
tät, Filtrat, Gelstärke, Dispergierung und Stabilisierung 
wurden vermittelt. Den Teilnehmern wurden die Auswir-
kungen auf das rheologische Gefüge einer Bohrspülung 
demonstriert. Außerdem wurden diverse Inhibitoren so-
wie deren Vor- und Nachteile besprochen. Die Teilneh-
mer konnten praktische Erfahrungen im Umgang mit der 
einschlägigen Laborausrüstung und der Interpretation 
der Ergebnisse sammeln. Mögliche Kontaminanten und 
deren Identifizierung sowie die Auswirkung auf die Bohr-
spülung wurden praktisch dargestellt. Mit einem schrift-
lichen Test wurden die erworbenen Kenntnisse der Teil-
nehmer überprüft. Das Seminar wurde abschließend 
von allen Teilnehmern als sehr wertvoll für ihre jeweilige 
praktische Tätigkeit auf der HDD-Baustelle bewertet.    

Als Fazit ist festzustellen, dass sich diese Weiterbil-
dungsmaßnahme an HDD-Bohrunternehmen richtet, die 
ihre Mitarbeiter als Fachpersonal in die Lage versetzen 
wollen, die Bohrspülung als Werkzeug zu verstehen. 
Dadurch können die HDD-Bohrspülungen effizienter und 
ökonomischer eingesetzt werden. Der Fortbildungslehr-
gang hat sich in der Praxis bewährt und ist auch im Jahr 
2023 eingeplant. An dieser Stelle wird auch auf den Leit-
faden „Umgang mit Bohrspülungen auf HDD-Baustellen“ 
hingewiesen. Diese Broschüre ist bei der Bohrmeister-
schule Celle erhältlich.

Oliver Kuchar, Clear Solutions

Dr. U. Grossmann, Bohrmeisterschule Celle
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A few months ago, in March 2022, in the Netherlands,  
the refresher course for machine operators, site mana-
gers and project engineers working in the field of hori-
zontal directional drilling was organized. The course was 
required for the extension of the CKB certificate accor-
ding the Dutch regulation system. 

The 38 course participants attended interesting lectures 
about permits (Jan Paul Bras, Waterboard Rijn en Ijssel), 
prevention of surface subsidence (Jorn Stoelinga, DCA) 
and borehole stability (Jeroen Kragting, Mark de Bruijn, 
NRG and David Nugroho, Deltares).

In May the first one day course Horizontal directional 
drilling was organized. The course was attended by 16 
persons from contractors, cable and pipeline operators, 
engineering companies and licensing authorities. The 
course is aimed to increase the joined understanding 
of HDD topics and to stimulate future cooperation. The 
course was organized in Delft with contributions of Mar-
cel Bijleveld (Cebo Holland), Jorn Stoelinga (DCA) and 
Mart Jan de Bijl (van Vulpen).

The courses for machine operators, site managers for 
small projects (using machines with a capacity below 40 
ton) and large projects (using machines above 40 ton) 
will be offered again in January 2023 in Delft.

Vor einigen Monaten fand im März 2022 in den Nieder-
landen ein Auffrischungskurs für Maschinenführer, Bau-
leiter und Projektingenieure statt, die im Bereich des ge-
steuerten Horizontalbohrens tätig sind. Der Kurs war für 
die Verlängerung des CKB-Zertifikats nach dem nieder-
ländischen Regelwerk erforderlich. 

Die 38 Kursteilnehmer nahmen an interessanten Vorträ-
gen über Genehmigungen (Jan Paul Bras, Waterboard 
Rijn en Ijssel), zur Prävention von Oberflächensenkun-
gen (Jorn Stoelinga, DCA) und zur Bohrlochstabilität (Je-
roen Kragting, Mark de Bruijn, NRG und David Nugroho, 
Deltares) teil.

Im Mai wurde der erste eintägige Kurs zum gesteuer-
ten Horizontalbohren organisiert. An dem Kurs nahmen 
16 Personen von Bauunternehmen, Kabel- und Rohr-
leitungsbetreibern, Ingenieurbüros und Genehmigungs-
behörden teil. Ziel des Kurses war, das gemeinsame 
Verständnis für HDD-Themen zu verbessern und die 
zukünftige Zusammenarbeit zu fördern. Der Kurs wurde 
in Delft unter Mitwirkung von Marcel Bijleveld (Cebo Hol-
land), Jorn Stoelinga (DCA) und Mart Jan de Bijl (van 
Vulpen) organisiert.

Die Kurse für Maschinenführer und Bauleiter für kleine 
Projekte (Maschinen < 40 t Zugkraft) und große Projekte 
(Maschinen > 40 t Zugkraft) werden im Januar 2023 er-
neut in Delft angeboten.

HDD-Kurse in den Niederlanden
Henk Kruse berichtet

HDD-Courses in the Netherlands 
Henk Kruse reports

Henk Kruse, Deltares

Task group 3: „Revision of the 
     Technical Guidelines“ 

Leader: Ernst Fengler

In task Group 3, the wor-
king document was revie-
wed and corrected in the 
meantime by Marc Schnau 
and Jorn Stoelinga. The 
adjustments in chapter 10 
were transferred to the Ger-
man 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 
membership for review before the Annual Congress. Further 
comments from the membership will be gladly received in the 
course of this. 

Task group 2: „Coating quality“

Leader: Marc Schnau

As already reported, the work in 
the "Coating Quality” task group 
under the leadership of DCA Vi-
ce-President Marc Schnau has 
been completed in the meantime. 
The results have already been 
presented to the members at the 
Members Meeting. Unfortunate-
ly, the preparation of the German 
and English version of the final re-
port has been delayed to date. It 
should be ready by the beginning 
of August. The final report, which will be published under 
the series Technical Information of the DCA No. 6 "Coa-
ting Quality", will then be made available to the members 
in the German-language version in the members' area of 
the homepage. The English version is currently still un-
der review, but should also be available to the members 
shortly.

Arbeitskreis 2: Umhüllungen

Leitung: Marc Schnau

Die Bearbeitung im Arbeitskreis „Umhül-
lungen“ unter der Leitung von Vorstands-
mitglied Marc Schnau konnte wie bereits 
berichtet zwischenzeitlich abgeschlos-
sen werden. Die Ergebnisse wurden den 
Mitgliedern auf der Mitgliederversamm-
lung bereits vorgestellt. Leider hat sich 
die Erstellung der deutschen und eng-

lischsprachigen Fassung des Abschlussberichtes bis dato 
verzögert. Anfang August soll es dann soweit sein. Der 
Abschlussbericht, der unter der Reihe Technische Infor-
mation des DCA Nr. 6. „Umhüllungsqualität“ veröffentlicht 
wird, wird den Mitgliedern dann in der deutschsprachigen 
Fassung im Mitgliederbereich der Homepage zur Verfü-
gung gestellt. Die englischsprachige Fassung befindet 
sich derzeit noch in Prüfung, soll aber in Kürze ebenfalls 
für die Mitglieder erhältlich sein.

Infos zu den Arbeitskreisen
Statusberichte

Information from the task groups
Status reports

Arbeitskreis 3: Überarbeitung der 
      Technischen Richtlinien

Leitung: Ernst Fengler

Im Arbeitskreis 3 konnte das Arbeitsdoku-
ment von Marc Schnau und Jorn Stoelinga 
zwischenzeitlich gesichtet und korrigiert 
werden. Die Anpassungen im Kapitel 10 
wurden in die deutsche Fassung übertra-
gen. Zwischenzeitlich wurden von DCA-Mit-
gliedern weitere Punkte aufgeworfen, die in 
den Richtlinien noch eingepasst werden 

sollen. Diese Punkte befinden sich nach wie vor noch in Be-
arbeitung, so dass sich die Fertigstellung der Arbeitsversion 
für den Vorstand weiter verzögert hat. Ziel ist es, den finalen 
Entwurf der überarbeiteten Fassung den Mitgliedern noch 
vor der Jahrestagung zur Einsicht vorzulegen. Weitere Hin-
weise aus der Mitgliederschaft werden im Zuge dessen noch 
gerne entgegengenommen. 
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Task group 4: „Data Acquisition and 
     Logging“

Leader: Scott Stone

At present there has been 
no further meetings of the 
task group since the last 
update. Currently we are 
planning further meetings 
over the summer to give a 
comprehensive update at 
the DCA Congress. Here 
we will give information on our findings so far and time-
scales of when the group will finalise its report.  

Arbeitskreis 4: Datenerfassung und Logging

Leitung: Scott Stone

Seit der Mitgliederversammlung Anfang 
Januar hat es leider keine weiteren Sit-
zungen der Arbeitsgruppe gegeben. Der-
zeit plant Vorstandsmitglied und DCA-
Repräsentant für die UK Scott Stone 
weitere Sitzungen im Sommer, um auf 
dem DCA-Kongress ein umfassendes 
update geben zu können. Im Rahmen 

der Jahrestagung werden Informationen über die bishe-
rigen Ergebnisse und den Zeitplan für die Fertigstellung 
des Berichts der Gruppe vorgestellt.

Dietmar Quante, DCA

DVGW Arbeitsblatt GW 340 FZM
Stand der Überarbeitung

DVGW Worksheet GW 340 FZM 
Revision status

Wie bereits auf der Mitglieder-
versammlung im Januar dieses 
Jahres ausgeführt, wird das bis-
herige Arbeitsblatt GW 340 des 
DVGW mit dem Titel „FZM – Um-
mantelung zum mechanischen 
Schutz von Stahlrohren und 
-formstücken mit Polyolefinum-
hüllung“ zurzeit überarbeitet. Das 
aus dem Jahr 1999 stammende 
Arbeitsblatt wird dabei grund-
legend überarbeitet und in einer 

gänzlich neuen Struktur umgesetzt. Aus dem bisherigen 
DVGW-Arbeitsblatt wird zukünftig eine DIN 30340, Teil 1 
und Teil 2. 

Die Arbeitsgruppe, die diesen neuen Entwurf erarbeitet, 
ist unter Federführung des DVGW tätig. Es gibt jedoch 
konkrete Absprachen zwischen DIN und DVGW, die es 
ermöglichen, dass die Arbeit an diesem Regelwerk im 
gewohnten Umfeld des DVGW stattfinden kann und die 
Umsetzung als DIN-Norm erfolgen wird. 

Teil 1 der Vorschrift wird nach jetzigem Bearbeitungs-
stand den Titel tragen: „Ummantelung zum mechani-
schen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit 
Korrosionsschutzumhüllung – Gütesicherung Werksum-
mantelungen“. 

Teil 2 wird den Titel tragen: „Ummantelung zum mecha-
nischen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit 
Korrosionsschutzumhüllung – Ausbesserung und Nach-
ummantelung auf der Baustelle“. 

As already stated at the Members‘ Meeting in January of 
this year, the previous DVGW worksheet GW 340 in Ger-
many entitled " FZM – Ummantelung zum mechanischen 
Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit Polyole-
finumhüllung" is currently being revised. The worksheet, 
which dates back to 1999, is being fundamentally revised 
and implemented in a completely new structure. The pre-
vious DVGW worksheet will in future become DIN 30340, 
Parts 1 and 2. 

The task group preparing this new draft is under the aus-
pices of the DVGW. However, there are concrete agree-
ments between DIN and DVGW that will allow the work 
on this regulation to take place in the accustomed en-
vironment of DVGW and that it will be implemented as a 
DIN standard. 

Part 1 of the standard will have the title " Ummantelung 
zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und -form-
stücken mit Korrosionsschutzumhüllung – Gütesiche-
rung Werksummantelungen". 

Part 2 will be entitled: " Ummantelung zum mechani-
schen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit Kor-
rosionsschutzumhüllung – Ausbesserung und Nachum-
mantelung auf der Baustelle". 

The content of the explanations is adapted to the current 
state of the art and, in relation to the previous worksheet 
GW 340, is also extended to include other sheathing ma-
terials. In addition to fiber cement, DIN 30340 will in futu-
re also include sheathing made of glass-fiber-reinforced 
plastic (GRP) and thermoplastics (PP and PA-U). Work 

Inhaltlich werden die Ausführungen auf den aktuellen 
Stand der Technik angepasst und, bezogen auf das 
bisherige Arbeitsblatt GW 340, auch noch um weitere 
Ummantelungswerkstoffe erweitert. Neben dem Faser-
zement werden in der DIN 30340 zukünftig auch Um-
mantelungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) 
und thermoplastischen Kunststoffen (PP und PA-U) mit 
aufgeführt. Die inhaltliche Arbeit an den beiden Teilen 
der Norm ist schon sehr weit fortgeschritten. Geplant 
ist, dass die inhaltlichen Arbeiten Mitte des Jahres abge-
schlossen sind, sodass sich dann nur noch redaktionelle 
Arbeiten anschließen. Aufgrund der sehr konstruktiven 
und pragmatischen Arbeit in dem Arbeitskreis wird da-
her der erwartete Terminplan voraussichtlich eingehalten 
werden, sodass der Entwurf der DIN 30340 zum Jahres-
ende 2022 fertiggestellt sein kann und die entsprechen-
de Gelbdruckphase beginnen wird.

on the content of the two parts of the standard is already 
at a very advanced stage. It is planned that the substan-
tive work will be completed before the summer break, so 
that only editorial work will then follow. Due to the very 
constructive and pragmatic work in the task group, the 
expected schedule will therefore probably be met, so that 
the draft of DIN 30340 can be completed by the end of 
2022 and the corresponding yellow print phase will be-
gin.

Jörg Himmerich, DCA-Board Member 

DCA auf der Berliner No-Dig vertreten
Programm mit Präsentationen zu No-Dig Themen

DCA Represented at Berlin No-Dig 
Program with presentations on No-Dig topics

Am 8. und 9. März fand wie-
der die deutsche No-Dig Messe 
statt, die in Kombination mit der 
Pipeline Technology Conference 
(PTC) in Berlin im ESTREL Kon-
gresszentrum abgehalten wurde.

An den beiden Tagen wurde ein 
umfangreiches Programm mit 
Präsentationen zu No-Dig-The-
men vorgestellt, das vom Ge-
schäftsführer der GSTT, Herr Dr. 

Beyer, präsentiert wurde. Obwohl die Teilnehmerzahl 
geringer war als erwartet, da es sich bei der PTC immer 
noch um eine hybride Veranstaltung handelt, prüft Dr. 
Beyer Möglichkeiten, wie die Teilnehmerzahl bei künfti-
gen Veranstaltungen erhöht werden kann.  

Auf der Veranstaltung präsentierte Scott Stone im Na-
men des DCA, wie die Auswahl der Werkzeuge entschei-
dend ist, um sicherzustellen, dass ein potenzielles HDD-
Projekt richtig bewertet wird, und welche Überlegungen 
angestellt werden sollten, um sicherzustellen, dass das 
HDD-Projekt eine praktikable Lösung ist, wobei ein wich-
tiger Faktor die richtige Auswahl der Werkzeuge in Ab-
hängigkeit von den erwarteten Bodeninformationen ist.

On March 8th and 9th, the German No-Dig exhibition was 
held again, in combination with the Pipeline Technolo-
gy Conference (PTC) in Berlin at the ESTREL Congress 
Center.

Over the two days a full program was presented relating 
to the No-Dig topics arranged by the GSTT Managing 
Director Dr. Beyer. Although numbers were lower than 
anticipated with the PTC still being a hybrid event Dr. 
Beyer was exploring options how the foot fall could be 
increased during future events.  

At the event Scott Stone presented on behalf of the DCA 
how tooling selection is critical to ensure a potential HDD 
project is evaluated correctly, and what considerations 
should be assessed to make sure the HDD project is via-
ble solution with a major factor being the correct choice 
of tooling dependent upon the anticipated ground infor-
mation.

Scott Stone, DCA-Board Member
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Ditch Witch Barcelona Frühjahrsveranstaltung
Bericht vom Kundentag

Ditch Witch Barcelona Spring Event
Report from the Customer Day

Nach der coronabedingten Pause fand am 08.04.2022 
zum mittlerweile 19. Mal wieder der Ditch Witch Custo-
mer Day in der Europazentrale der Firma in Barcelona 
statt. Die Veranstaltung, die in Kooperation mit den Fir-
men American Augers, Subsite, Hammerhead und Tren-
cor durchgeführt wurde, war trotz Corona-Einschrän-
kungen mit 250 Teilnehmern sehr gut besucht. Der DCA 
nahm wieder auf Einladung von DCA-Repräsentant 
Brian Jorgensen mit einem Stand an der Veranstaltung 
teil. Präsident Jorn Stoelinga und 
Geschäftsführer Dietmar Quante 
vertraten den Verband vor Ort. 

Am Morgen des Customers Days 
fanden sich die Teilnehmer am 
Hotel Catalunia Barcelona Plaza 
ein, um dann mit vier Bussen in 
Richtung Sant Feliu de Llobregat 
zu starten. Dort angekommen 
wurden sie von einem Team aus 
Mitarbeitern der einzelnen Firmen 
und von Mitarbeitern und Teilen 
der Führungsriege aus den USA 
herzlich begrüßt. Zwei Jahre Pan-
demie hatten dazu geführt, dass 
die sehr gut besuchte Veranstal-
tung in den Jahren 2020 und 2021 
leider ausfallen musste.
In seiner Einführungsrede erläu-
terte Brian Jorgensen, dass die Industrie in den nächs-
ten Jahren vor großen Herausforderungen stehen wür-
de. Zahlreiche Projekte in Europa würden in der Pipeline 
stehen, was dazu führen würde, dass die Firmen mit 
sehr guten Auslastungen und darüber hinaus rechnen 
könnten. Ditch Witch und seine Partner ständen bereit, 
die Unternehmen bei dieser Herausforderung mit inno-
vativen Produkten und Dienstleistungen zu unterstüt-
zen. Weiterhin wies Herr Jorgensen darauf hin, dass nur 
mit hoher Qualität in der Ausführung die weitgesteckten 
Ziele zu erreichen seien. Der DCA als europäischer Ver-
band im Bereich der HDD-Technik stehe hier als star-
ker Partner seinen Mitgliedsunternehmen zur Seite. Er 
forderte die teilnehmenden Unternehmen auf, sich dem 
Verband anzuschließen und seine Ziele zu unterstützen. 
Nach einer kurzen Einführung fanden weitere Begrü-
ßungen der Teilnehmer durch das Management statt. Im 
Anschluss wurde dann der Customer Day mit den Ge-
räteführungen auf dem Freigelände eröffnet. Der DCA 
war wie bei den vergangenen Veranstaltungen mit einem 
kleinen Stand vertreten. Eye-Catcher war in diesem Jahr 
das „Schätzen der Trichterauslaufzeit“ einer vorher de-
finierten Bohrspülung mittels Marsh-Trichter. Die Bohr-
spülung wurde von Experten der Fa. Baroid hergestellt 

After the corona-related break, the Ditch Witch Cus-
tomer Day took place again for the now 19th time on 
08.04.2022 at the company's European headquarters 
in Barcelona. The event, which was held in cooperation 
with the companies American Augers, Subsite, Ham-
merhead and Trencor, was very well attended with 250 
participants despite corona restrictions. DCA again par-
ticipated in the event with a booth at the invitation of 
DCA Representative Brian Jorgensen. President Jorn 

Stoelinga and Executive Secretary 
Dietmar Quante represented the 
association on site. 
On the morning of Customers Day, 
the participants gathered at the Ho-
tel Catalunia Barcelona Plaza and 
then set off on four buses in the 
direction of Sant Feliu de Llobre-
gat. Upon arrival, they were warmly 
welcomed by a team of employees 
from the individual companies and 
by staff and parts of the manage-
ment team from the USA. Two ye-
ars of pandemic had meant that the 
very well-attended event in 2020 
and 2021 unfortunately had to be 
cancelled.
In his introductory speech, Brian 
Jorgensen explained that the in-
dustry would face major challen-

ges in the coming years. Numerous projects in Europe 
would be in the pipeline, which would lead companies 
to expect very good workloads and beyond. Ditch Witch 
and its partners stood ready to support the companies 
in this challenge with innovative products and services. 
Furthermore, Mr. Jorgensen pointed out that only with 
high quality in execution the goals could be achieved. As 
a European association in the field of HDD technology, 
the DCA stands by its member companies as a strong 
partner. He called on the participating companies to join 
the association and support its goals.
After the short introduction of Brian Jorgensen, the ma-
nagement of Ditch Witch and their partners welcomed 
the participants. Afterwards, the Customer Day was ope-
ned with the equipment tours on the Ditch Witch site. As 
at previous events, DCA was represented with a small 
booth. This year's eye-catcher was the "estimation of the 
Marsh Funnel value" of a previously defined drilling flu-
id using Marsh funnels. The drilling fluid was mixed by 
experts from Baroid and presented at the DCA booth. 
Typically, a construction site radio was offered as first 
prize. Numerous participants took the opportunity and 
gave an estimate on the form on display. After lunch, the 
prepared drilling fluid was filled into the Marsh funnel in 

und auf dem DCA Stand präsentiert. Als erster Preis 
wurde passend ein klassisches Baustellenradio ausge-
lobt. Zahlreiche Teilnehmer nutzten die Gelegenheit und 
gaben eine Schätzung auf dem ausliegenden Formular 
ab. Im Nachgang des Mittagessens wurde dann die prä-
parierte Bohrspülung publikumswirksam in den Marsh-
Trichter gefüllt und die Auslaufzeit ermittelt. Die ermittel-
te Zeit von ca. 165 Sekunden lag dann deutlich über der 
höchstens geschätzten Zahl. Somit ging das Radio an 
einen Teilnehmer aus Nordeuropa, der mit 105 Sekun-
den am Nächsten am Ergebnis lag. 

Am frühen Nachmittag gingen dann die Vorführungen 
der Geräte und Maschinen weiter, wobei coronabedingt 
in diesem Jahr leider auf das spannende HDD-Rodeo 
verzichtet werden musste. Im Anschluss an die Vorfüh-
rungen hatte Ditch Witch noch eine Führung in Barcelo-
na im Museumsdorf Poble Espanyol organi-
siert. Das Poble Espanyol (katalanisch für 
Spanisches Dorf) ist ein Freilichtmuseum in 
Barcelona. Anlässlich der Weltausstellung 
wurde es 1929 auf einer Fläche von 4,9 ha 
am Fuße des Berges Montjuïc errichtet. Das 
Poble Espanyol wurde in 13 Monaten erbaut 
und sollte nach der Weltausstellung wieder 
abgerissen werden. Der Erfolg während der 
Weltausstellung führte zu dem Entschluss, 
das Museum weiter zu betreiben. Die 117 
Bauwerke sind, nicht immer originalgetreue 
Nachbauten aus allen Epochen, Kulturen 
und Regionen Spaniens. Das „Dorf“ mit 
seinen Straßenzügen und Plätzen soll ein 
charakteristisches, architektonisches Abbild 
der verschiedenen spanischen Architektur-
stile zeigen. Auf Veranstaltungen werden 
volkstümliche Tänze, Musik und Brauchtum 
vorgestellt, in Ausstellungen Kunstgegen-
stände gezeigt. 
Nach der Führung gab es noch die eine 
oder andere kühle Erfrischung, ehe es dann 
zu Fuß zurück zum Hotel am Plaça d’Espa-
nya ging. Die Abendveranstaltung startete 
dann mit einem Cocktail-Empfang in der 
Rooftop-Bar des Hotels mit herrlichem Blick 
auf Barcelona. Im Anschluss fand dann das 
Dinner im Hotel statt, dass mit spanischen Klängen ab-
gerundet wurde. 
Zum Schluss sei Brian Jorgensen und seinem Team für 
die Einladung und die wieder perfekt organisierte Veran-
staltung herzlichst gedankt. Es konnten am DCA-Stand 
und während der Veranstaltung wieder neue Kontakte 
geknüpft und bestehende weiter gepflegt werden. So 
konnte auch für die Jahrestagung im kommenden Ok-
tober in Stratford-upon- Avon der dritte Goldsponsor ge-
wonnen werden. 

Alles in allem bleibt festzuhalten, dass, nach zweijähriger 
Abstinenz, diese Veranstaltung wieder unter quasi fast 
normalen Bedingungen stattfinden konnte. Dafür waren 
alle Teilnehmer sehr dankbar. Wir hoffen alle, dass das 
so bleiben wird! Auf ein Neues in 2023!

front of the audiance and the Marsh Funnel value was 
determined. The determined time of approximately 165 
seconds was then well above the maximum estimated 
figure. Thus the radio went to a competitor from Northern 
Europe, who was closest to the result with 105 seconds. 

In the early afternoon the demonstrations of the devices 
and machines continued, whereby corona unfortunately 
had to do without the exciting HDD rodeo this year. After 
the demonstrations Ditch Witch had organized a guided 
tour in Barcelona at the museum village Poble Espanyol. 
The Poble Espanyol (Catalan for Spanish Village) is an 
open-air museum in Barcelona. It was built in 1929 on 
the occasion of the World's Fair on an area of 4.9 hecta-
res at the foot of the Montjuïc mountain. The Poble Espa-
nyol was built in 13 months and was to be demolished 
after the World's Fair. The success during the World's 

Fair led to the decision 
to keep it going. The 
117 buildings are re-
plicas, not always true 
to the original, from all 
eras, cultures and regi-
ons of Spain. The "villa-
ge" with its streets and 
squares is intended to 
show a characteristic, 
architectural image of 
the different Spanish 
architectural styles. 
Popular dances, music 
and customs are pre-
sented at events, and 
art objects are display-
ed in exhibitions.
After the tour, there 
was one or two cool 
refreshments before 
walking back to the ho-
tel at Plaça d'Espanya. 
The evening event then 
started with a cocktail 
reception in the hotel's 
rooftop bar with a mag-
nificent view of Barce-

lona. This was followed by dinner at the hotel, which was 
rounded off with Spanish sounds. 
Finally, we would like to thank Brian Jorgensen and his 
team for the invitation and the again perfectly organized 
event. At the DCA booth and during the event again new 
contacts could be made and existing ones could be cul-
tivated. Thus also for the annual congress in Stratford-
upon- Avon next October the third gold sponsor could 
be won. 

All in all, it can be said that, after two years of abstinence, 
this event could again take place under almost normal 
conditions. All participants were very grateful for this. We 
all hope that this will continue! Here's to a new one in 
2023!

Dietmar Quante, DCA
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Auch in diesem Jahr konnte die Trenchless Enginee-
ring, International Conference, Exhibition and Techno-
logy Demonstration als größtes grabenloses Event in 
Polen und Ost-Europa, in Tomaszowice nahe Krakau, 
vom 21.-23.Juni 2022 durchgeführt werden. Die Veran-
staltung fand zum mittlerweile 20. Mal als internationale 
Konferenz, Ausstellung und Technologieschau statt, auf 
der sich vor allem Vertreter wichtiger Unternehmen aus 
Polen sowie teils anderer europäischer Länder einfan-
den. Diesmal gab es deutlich mehr Teilnehmer als in den 
letzten beiden Jahren.

Organisiert wurde die Internationale Konferenz von dem 
Unternehmen Wydawnictwo INŻYNIERI, Herausgeber 
einer polnischen Fachzeit-
schrift und professioneller 
Veranstalter von Industrie-
Konferenzen und -Messen. 
Spannende Themen rund 
um das grabenlose Bauen 
wurden in Podiumsdiskus-
sionen, Vorträgen und Work-
shops präsentiert und dis-
kutiert. Zahlreiche Produkte, 
Maschinen und Geräte wa-
ren auf dem Gelände aus-
gestellt. Man konnte sich mit 
den Herstellern intensiv aus-
tauschen und Produkte vor-
führen lassen. 

Planung und Ausführung von Grabenlos-Projekten war 
Thema des Workshops. Eine Podiumsdiskussion han-
delte von der „neuen Realität“ bei solchen Projekten 
und behandelte die Frage, ob sich mehr Chancen oder 
Risiken ergeben. Neue Produkte für grabenlose Haus-
anschlüsse, Preissteigerungen durch den Ukraine Krieg 
und andere aktuelle Themen wurden in den Vorträgen 
präsentiert. Der Stargast und Sprachwissenschaftler 
Professor Jerzy Bralczyk machte mit seinem Vortrag 
deutlich, dass wesentliche Merkmale und Intentionen 
der menschlichen Sprache Beeinflussung und Manipu-
lation sind. 
Der DCA wurde von Vize-Präsident Marco Reinhard und 
DCA-Schatzmeister Jürgen Muhl vertreten. Marco Rein-
hard stellte in einer kurzen Präsentation den DCA vor, 
welcher in den letzten Jahren deutlich mehr Fokus auf 
die Kleinbohrtechnik (Bohrsysteme < 40 t Zugkraft) lege. 
Der DCA sei ebenfalls europäischer geworden, viele 
Firmen aus zahlreichen europäischen Ländern konnten 
als neue Mitglieder begrüßt werden. Mittlerweile gibt es 
bereits fünf europäische DCA–Repräsentanten, welche 

Also this year the Trenchless Engineering, International 
Conference, Exhibition and Technology Demonstration 
could be held as the largest trenchless event in Poland 
and Eastern Europe, in Tomaszowice near Krakow, from 
June 21-23, 2022. The event was held for the 20th time 
now as an international conference, exhibition and tech-
nology showcase, which was mainly attended by repre-
sentatives of important companies from Poland as well 
as some from other European countries. This time there 
were significantly more participants than in the last two 
years.
The International Conference was organized by the 
company Wydawnictwo INŻYNIERI, publisher of a Po-
lish trade journal and professional organizer of industry 

conferences and exhibitions. 
Exciting topics related to 
trenchless construction were 
presented and discussed in 
panel discussions, lectures 
and workshops. Numerous 
products, machines and 
equipment were exhibited 
on the premises. It was pos-
sible to have intensive di-
scussions with the manufac-
turers and to have products 
demonstrated. 

Planning and execution of 
trenchless projects was the 
topic of the workshop. A pa-

nel discussion dealt with the "new reality" in such projects 
and addressed the question of whether there are more 
opportunities or risks. New products for trenchless house 
connections, price increases due to the Ukraine war and 
other current topics were presented in the lectures. Star 
guest and linguist Professor Jerzy Bralczyk's presenta-
tion made clear that essential features and intentions of 
human language are influence and manipulation. 
The DCA was represented by Vice President Marco 
Reinhard and DCA Treasurer Jürgen Muhl. Marco Rein-
hard gave a short presentation on the DCA, which in re-
cent years has put much more focus on small-scale dril-
ling technology (drilling systems < 40 t pulling force). The 
DCA has also become more European, many companies 
from numerous European countries could be welcomed 
as new members. In the meantime, there are already five 
European DCA representatives who support the associa-
tion with its interests in their respective home countries. 
Mr. Reinhard expressed the wish to win a representative 
also for Eastern Europe. 
Afterwards, Mr. Reinhard presented the audience with an 

20. Trenchless Engineering Konferenz in Polen  
Acht Mitgliedsunternehmen des DCA vor Ort
20th Trenchless Engineering Conference in Poland  

Eight member companies of the DCA on site

den Verband mit seinen In-
teressen in ihren jeweiligen 
Heimatländern unterstütz-
ten. Herr Reinhard äußerte 
den Wunsch, auch für den 
Osten Europas einen Reprä-
sentanten zu gewinnen. 
Danach wurde dem Publi-
kum von Herrn Reinhard ein 
„HDD-Thriller“ aus dem Sü-
den Deutschlands präsen-
tiert. In diesem Projekt aus 
dem Bereich der Kleinbohr-
technik wurden drei paralle-
le Flussdüker verlegt. Viele 
Herausforderungen mussten gemeistert werden. Fest-
gezogene Rohre, gebrochene Bohrstangen, verlorenes 
Werkzeug und weitere Schwierigkeiten konnten jedoch 
schließlich mit guten Ideen und viele Durchhaltevermö-
gen zu einem guten Ende gebracht werden.
Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine deutliche Steige-
rung an teilnehmenden DCA- Mitgliedern. Insgesamt 
acht Mitgliedsunternehmen 
waren auf der Konferenz 
vertreten, darunter fünf pol-
nische Unternehmen. Zu den 
Teilnehmern gehörten die 
DCA-Firmen Tracto-Tech-
nik, Heads, GGT Solutions, 
ROE, ZRB Janicki, Glinik 
Drilling Tools sowie LEON-
HARD WEISS und STEP 
Oiltools. 

Höhepunkt der Konferenz 
war die große Galaveran-
staltung am Mittwochabend 
mit feierlicher Verleihung 
des TYTAN 2022 Awards. In sechs unterschiedlichen 
Kategorien wurden Industrie-Preise verliehen. Der Preis 
in der Kategorie „Project of the year – new installation“ 
ging an das DCA-Mitgliedsunternehmen GGT Solutions 
S.A. für die Verlegung von vier Abschnitten einer Gas-
hochdruckleitung DN 1000 im Rahmen des Baltic Pipe 
Projekts mit dem Direct-Pipe-Verfahren. Nominiert war 
hier auch das DCA-Mitglied ZRB Janicki. In der Katego-
rie „European project within the trenchless technologies“ 
waren gleich drei DCA-Mitglieder nominiert: Brownline, 
GGT Solutions und LMR Drilling UK. Den Preis erhielt 
hier allerdings ein anderes Unternehmen.
Neben dem umfangreichen fachlichen Inhalt der Veran-
staltung machten auch die Gastfreundlichkeit der Polen, 
der Veranstaltungsort, der Grill-Abend und die Gala, die-
sen Branchentreff zu einem hochinformativen und rund-
um gelungenen Event. Der Autor möchte sich hier auch 
speziell beim Team von unserem Mitglied GLINIK Drilling 
Tools bedanken, welches sich während der Veranstal-
tung bestens um den DCA-Vorstand gekümmert hat. 

"HDD thriller" from the south 
of Germany. In this project 
from the field of small-sca-
le drilling technology, three 
parallel river crossings were 
built. Many challenges had 
to be overcome. Tightened 
pipes, broken drill rods, lost 
tools and other difficulties 
could, however, finally be 
brought to a good end with 
good ideas and a lot of per-
severance.

Compared to the previous 
year, there was a significant increase in participating 
DCA members. A total of eight member companies were 
represented at the conference, including five Polish 
companies. Participants included DCA companies Trac-
to-Technik, Heads, GGT Solutions, ROE, ZRB Janicki, 
Glinik Drilling Tools, as well as LEONHARD WEISS and 
STEP Oiltools. 

The highlight of the confe-
rence was the grand gala 
event on Wednesday eve-
ning with the ceremonial 
presentation of the TYTAN 
2022 Awards. Industry pri-
zes were awarded in six dif-
ferent categories. The award 
in the category "Project of 
the year - new installation" 
went to DCA member com-
pany GGT Solutions S.A. 
for laying four sections of a 
DN 1000 high-pressure gas 
pipeline as part of the Bal-

tic Pipe project using the direct-pipe method. The DCA 
member ZRB Janicki was also nominated here. In the 
category "European project within the trenchless techno-
logies" three DCA members were nominated: Brownline, 
GGT Solutions and LMR Drilling UK. However, the prize 
was awarded to a different company.

In addition to the extensive technical content of the event, 
the hospitality of the Poles, the venue, the barbecue 
evening and the gala also made this industry meeting a 
highly informative and thoroughly successful event. The 
author would like to express his special thanks to the 
team of our member GLINIK Drilling Tools, which took 
excellent care of the DCA board during the event.

Marco Reinhard, DCA Vice-President
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Vom 23.-25. Juni 2022 fand das erste L-Team Sommer-
Event am neuen Standort in Glauburg-Stockheim statt. 
Der Veranstalter war erst im August 2020 von der Ge-
meinde Ranstadt in die Gemeinde Glauburg umgezogen. 
An der dreitägigen Hausmesse des Ditch Witch Händlers 
für Südwestdeutschland und langjährigen DCA-Mitglieds 
nahmen insgesamt 550 Interessierte teil.

Der DCA war durch den Prä-
sidenten Jorn Stoelinga und 
Geschäftsführer Dietmar 
Quante mit einem Stand, 
ausführlichen Informationen 
und Beratung vertreten. Im 
Rahmen der Veranstaltung 
konnten einige Kontakte zu 
interessierten HDD-Fachfir-
men in der Region und aus 
Süddeutschland aufgenom-
men werden. Der erste Mit-
gliedsantrag einer Firma aus 
dem Bereich „Separations-
technik für HDD-Spülung“ 
ist bereits avisiert. Neben dem DCA waren auch Ausbil-
dungsstätten wie das Bau ABC Rostrup und die Fa. Bar-
oid sowie eine Firma aus der Finanzbranche vertreten. 

An den drei Messetagen 
konnten sich Kunden und in-
teressierte Fachleute gezielt 
über die vielfältigen Spe-
zialtiefbau-Maschinen und 
-Technik von L-Team Bau-
maschinen und L-Team X-
Tools informieren und sie zu-
sätzlich auf dem Testgelände 
hinter dem Firmengebäude 
ausgiebig testen. System-
lieferanten und Partnerfir-
men von L-Team, wie GHS 
Separationstechnik, Deke-
na Maschinentechnik, DWL 
Baumaschinen, Baroid, Altro-TEC, TRANSCO Downhill 
Drilling Tools und Bautec Machinery waren ebenfalls vor 
Ort und konnten zusammen mit L-Team Interessierte zu 
ihren Produkten ausführlich beraten.

L-Team Baumaschinen ist ab 01.08.2022 anerkannter 
Ausbildungsbetrieb. Bei einer Schulführung am Freitag-
vormittag für Schulabgänger der Klassen 9 und 10 der 
anliegenden Gesamtschule konnten sich interessierte 
Schüler über das Berufsbild des Land- und Baumaschi-

From June 23-25, 2022, the first L-Team Summer Event 
took place at the new location in Glauburg-Stockheim. 
The organizer had only moved from the community of 
Ranstadt to the community of Glauburg in August 2020. 
A total of 550 interested parties attended the three-day 
open house hosted by the Ditch Witch dealer for sou-
thwest Germany and longtime DCA member.

The DCA was represented by 
President Jorn Stoelinga and 
Executive Secretary Dietmar 
Quante with a booth, detailed 
information and advice. Du-
ring the event some contacts 
to interested HDD specialist 
companies in the region and 
from Southern Germany 
could be established. The 
first membership application 
from a company in the field 
of "separation technology for 
HDD fluid" has already been 
announced. In addition to the 

DCA, training centers such as Bau ABC Rostrup and the 
Baroid company as well as a company from the financial 
sector were also represented. 

On the three days of the 
fair, customers and interes-
ted professionals were able 
to obtain specific informa-
tion about the wide range of 
special civil engineering ma-
chines and technology from 
L-Team Baumaschinen and 
L-Team X-Tools and also 
test them extensively on the 
test site behind the company 
building. System suppliers 
and partner companies of 
L-Team, such as GHS Sepa-
rationstechnik, Dekena Ma-

schinentechnik, DWL Baumaschinen, Baroid, Altro-TEC, 
TRANSCO Downhill Drilling Tools and Bautec Machinery 
were also on site and, together with L-Team, were able 
to provide interested parties with detailed advice on their 
products.

L-Team Baumaschinen is a recognized training com-
pany as of 01.08.2022. During a school tour on Friday 
morning for school leavers of classes 9 and 10 of the 
adjacent comprehensive school in Germany, interested 

L-Team Baumaschinen Sommer-Event 2022
DCA mit Info-Stand in Glauburg vertreten 

L-Team Summer-Event 2022
DCA represented with info booth in Glauburg 

nenmechanikers sowie außerdem über vielfältige Aus-
bildungsmöglichkeiten im Spezialtiefbau beim Bau-ABC 
Rostrup informieren. 

Des Weiteren vor Ort waren Peac FINANCE sowie die 
Kreativwerkstatt aus Ranstadt mit einer Show-Folierung 
des neuen L-Team X-Tools Wingliners MRS 250 MidiF-
lex, einem Bohrspülungs-Recyler mit integrierter Bento-
nit-Mischanlage.

Am Freitagabend gab es 
nach einem ereignisreichen 
Tag bei guter Stimmung bis 
spät in den Abend Live-Mu-
sik mit der Cover Band „Rock 
Diamonds“. Leider konnte 
der DCA zu diesem Zeitpunkt 
terminbedingt nicht mehr vor 
Ort sein, was bei einer Fort-
führung der Veranstaltung im 
nächsten Jahr ggf. nachge-
holt werden sollte.  

Bedingt durch Corona gab es 
nach dem Umzug noch keine 
Gelegenheit, eine Einweihungsfeier zu veranstalten. So-
mit gab der Samstag auch Anwohnern und Interessierten 
aus den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit, das 
L-Team, seine Aufgabenfelder und das Betriebsgelände 
kennen zu lernen. 

Die Resonanz aus Sicht des Veranstalters war an den 
drei Veranstaltungstagen für die erstmalig in dieser Form 
durchgeführte Veranstaltung sehr positiv, sodass im 
kommenden Jahr Ende Juni aller Voraussicht nach wie-
der ein Sommer-Event stattfinden wird.

Abschließend sei dem gesamten L-Team für die herzli-
che Einladung zum diesem Branchentreffen und die per-
fekte Organisation gedankt. 

Auf ein Wiedersehen in 2023!

pupils could inform themselves about the job description 
of the agricultural and construction machinery mechanic 
as well as about various training opportunities in special 
civil engineering at Bau-ABC Rostrup. 

Also on site were Peac FINANCE and the creative work-
shop from Ranstadt with a show foiling of the new L-
Team X-Tools Wingliner MRS 250 MidiFlex, a drilling flu-
id recycler with integrated bentonite mixing unit.

On Friday evening, after an 
eventful day, there was live 
music with the cover band 
"Rock Diamonds" in a good 
mood until late in the evening. 
Unfortunately, the DCA could 
not be on site at this time due 
to scheduling reasons, which 
should be made up for if the 
event is continued next year.  

Due to Corona, there was 
no opportunity to hold a hou-
sewarming party after the 
move. Thus, Saturday also 

gave residents and interested parties from the surroun-
ding communities the opportunity to get to know the L-
Team, its fields of activity and the company premises. 

The response from the organizer's point of view was very 
positive on the three days of the event, which was held 
for the first time in this form, so that in all probability an-
other summer event will be held next year at the end of 
June.

Finally, we would like to thank the entire L-Team for the 
warm invitation to this industry meeting and the perfect 
organization. 

See you again in 2023!

Dietmar Quante, DCA
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MIDO has been active for almost 30 years in services 
in the field of precise gravity installations using the tren-
chless drilling technique.  Tens of thousands of meters 
of installations have already been built for hundreds of 
customers. The technology was developed in response 
to the growing need to build precise gravity networks in 
dense buildings completely trenchless. The last few ye-
ars confirmed that this was the right decision for further 
development of this innovative technology. It eliminates 
excavation work during the laying of new pipelines, which 
significantly reduces construction time and restriction on 
road traffic. The typical use is shown schematically in Fi-
gure 1.

Thanks to its small dimen-
sions, the drilling rig is in-
serted into the shaft  by a 
standard manhole cover 
DN 600.  The work can be 
carried out from a manho-
le of nominal diameter DN 
1200 and larger.

The technology makes it 
possible to create a net-
work regardless of soil 
condition and depth, 
even  when groundwa-
ter occurs. The precise 

positioning system, together with the innovative drilling 
control system, makes it possible to carry out the instal-
lation with the highest possible accuracy reaching 0.2%
.                                                                                                                                                                      
By default, PP pipe modules are used to build the pipe-
line. They are connected to each other inside of a typical 
DN 1200 manhole with the help of a hydraulic assemb-
ly tool. Sewage networks can be created both between 
existing shafts and between shaft and trench.
FIGURE 3. Construction  of a pipeline using pipe modu-
les in a manhole.

MIDO ist seit fast 30 Jahren in Dienstleistungen auf dem 
Gebiet der präzisen Schwerkraftinstallationen unter Ver-
wendung der Gravitationsbohrtechnik tätig. Zehntausen-
de Meter von Installationen wurden bereits für Hunderte 
von Kunden gebaut. Die Technologie wurde als Antwort 
auf die wachsende Notwendigkeit entwickelt, präzise 
Schwerkraftnetzwerke in dichter Stadtbebauung voll-
ständig grabenlos zu bauen. Die letzten Jahre bestäti-
gen, die richtige Entscheidung diese innovative Techno-
logie weiter zu entwickeln. Es eliminiert Aushubarbeiten 
beim Bau neuer Anlagen, was die Bauzeit und Kosten 
erheblich reduziert. Die typische Verwendung ist in Ab-
bildung 1 schematisch abgebildet.

Dank geringer Abmes-
sungen wird das Bohrge-
rät durch einen Standard 
Schachtdeckel DN 600 in 
den Schacht eingeführt. Die 
Arbeiten können von einem 
Schacht der Nennweite DN 
1200 und grösser durchge-
führt werden.

Die Technologie ermöglicht 
es, ein Netzwerk unabhän-
gig von Bodenbeschaffen-
heit und Tiefe zu erstellen, 
auch beim Auftreten von 
Grundwassers. Das präzise Ortungssystem, zusammen 
mit dem innovativen Bohrsteuerungssystem, ermöglicht 
es, die Installation mit der höchstmöglichen Genauigkeit 
durchzuführen und erreicht 0,2 %.
Standardmäßig werden PP-Rohrmodule für den Aufbau 
des Kanals verwendet. Sie werden im Bereich eines ty-
pischen DN 1200 Schachts miteinander, mit Hilfe eines 
hydraulischen Montagewerkzeugs, verbunden. Kana-
lisationsnetze können sowohl zwischen bestehenden 
Schächten als auch zwischen Schacht und Graben er-
stellt werden.

MIDO Sp. ZOO
Eine innovative Methode zum Bau unterirdischer 
Gravitationsabwassersysteme

MIDO Sp. ZOO
An innovative method of building underground gravity sewage systems

 
Weitere Merkmale des Geräts, die es von der Konkur-
renz unterscheiden, sind:

1. Vollständig grabenlos. Horizontalbohrungen begin-
nen und enden im Schacht,

2. Die Möglichkeit, das Bohrgerät in nicht standardmä-
ßiger Schachtform zu montieren und vom Graben 
aus mit einer mobilen Startkammer und/oder Adap-
tern zu arbeiten

3. Ausführung in Schächten mit geringer Stabilität mög-
lich

4. Bohren in jeder Tiefe. Bohren des Abwasserkanals 
im Bereich oberhalb vom Schachtboden oder direkt 
unter dem Konus der Schachtabdeckung

5. Bohrungen unterhalb des Grundwasserspiegels 
möglich, dies gilt für die gesamte Bohrstrecke auch 
für die Zone um den Schacht

6. Arbeiten in Böden mit Bohrklassen: II, III, IV, V (San-
de, Kies, Tone und weiche, mittlere Gesteine: Mer-
gelkalkstein, Ordnung, Mergel, Sandschiefer, Schutt, 
Betonhindernisse)

7. Die angewandte Technologie reduziert die Boden-
verdichtung nicht und ermöglicht es Ihnen sogar, die 
Zone um das zu verlegende Rohr zu verdicken.

8. Bei der Durchführung von Bohrarbeiten an aktiven 
Kollektoren, keine Notwendigkeit, das Abwasser zu 
blockieren.

Die Gravitationsbohrtechnik wird auch bei der Sanierung 
und Renovierung von bestehenden, beschädigten In-
stallationen verwendet. Die Lösung kommt überall dort 
zum Einsatz, wo schnelles Notfalleingreifen erforderlich 
ist, z.B. im Falle eines Ausfalls in dicht bebauten Stadt-
gebiet, wo Reparaturen in offener Bauweise wesentlich 
hohe soziale Kosten verursachen würden. Diese Tech-
nologie ist auch eine Gelegenheit, den Durchmesser be-
stehender Kanäle zu erhöhen.

Mehr über die Technologie und das Gerät finden Sie auf 
den Seiten von www.mido.net.pl

Distinguishing  features of the device from the com-
petition include:

1. Completely trenchless.  Horizontal drilling begins 
and ends in the manhole,

2. The possibility to mount the drill in non-standard 
shaft and to work from the trench with a mobile start-
ing chamber and/or adapters

3. Execution in shafts with low stability possible
4. Drilling at any depth. Drilling the sewer in  the area 

above the bottom of the shaft or directly under the 
cone of the manhole cover

5. Drilling below the groundwater level is possible, this 
applies to the entire drilling section also for the zone 
around the shaft

6. Work in soils with drilling classes: II, III, IV, V (sands, 
gravel, clays and soft, medium rocks: marl limestone, 
order, marl, sand shale, debris, concrete obstacles)

7. The applied technology does not reduce soil com-
paction and even allows you to thicken the zone 
around the pipe to be laid.

8. When carrying out drilling work on active collectors, 
no need to block the wastewater.

The gravity drilling technique   is also used in the refur-
bishment and renovation of existing, damaged installa-
tions.  The solution is used wherever rapid emergency 
intervention is required, e.g.  in the event of a failure 
in densely built-up urban areas, where repairs in open 
construction would cause  significantly higher social 
costs. This technology is also an opportunity to increase 
the diameter of existing channels.

More about the technology and the device can be found 
on the pages of www.mido.net.pl

Maciej Respondek, MIDO Sp. ZOO

http://www.mido.net.pl
http://www.mido.net.pl
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The rig has a thrust and pullback force of 80 tons, a dril-
ling torque of 57,000 Nm and a maximum speed of 100 
revolutions per minute with a feed-in power of 400 kVA. 
Based on this concept, another electric HDD rig with a 
thrust and pullback force of 45 tons will come onto the 
market within the following months.

The HDD80-E has already been awarded with several 
awards. In 2021 the rig won the IPLOCA New Techno-
logies Award and the IPLOCA Health & Safety Award 
(Runners Up). The rig convinced the jury because of its 
excellent sustainability, efficiency and the intuitive opera-
ting concept. 

Regarding the sector Health & Safety the positive effects 
on the working environment (better safety and enormous 
noise reduction) due to the fully electric drive were para-
mount. 

And recently the engineering efforts succeeded in the 
Red Dot Design Award, category „Excellence in Busi-
ness to Business – Machines & Engineering“. This suc-
cess primarily emphasises the synergy between plant 
and engineering concept.

Due to its high degree of innovation and the resulting 
ecological and economic advantages the HDD80-E has 
also won the German Innovation Awards category  Ma-
chines & Engineering.

Die Anlage verfügt über eine Zug- und Druckkraft von 80 
Tonnen und weist ein Bohrmoment von 57.000 Nm so-
wie eine maximale Drehzahl von 100 Umdrehungen pro 
Minute auf. Ihre Einspeiseleistung beträgt 400 kVA. Auf 
Basis dieses Konzepts wird in den kommenden Monaten 
ein weiteres elektrisches HDD-Rig mit 45 Tonnen Druck- 
oder Zuglast auf den Markt kommen.

Die HDD80-E wurde bereits mit einigen Preisen ausge-
zeichnet. So hat die Anlage im Jahr 2021 den IPLOCA 
New Technologies Award und den IPLOCA Health & Sa-
fety Awards (Runners-Up) gewonnen. Die Anlage über-
zeugte die Jury zum einen aufgrund des herausragen-
den Nachhaltigkeitsgedankens, der Effizienz und des 
intuitiven Bedienkonzepts. 

Für den Bereich Health & Safety standen zum anderen 
die durch den vollelektrischen Antrieb bedingten positi-
ven Auswirkungen auf die Arbeitsumgebung (erhöhte 
Sicherheit und erhebliche Lärmreduzierung) im Vorder-
grund. 

Ganz aktuell folgte in diesem Jahr der Red Dot Design 
Award in der Kategorie „Excellence in Business to Busi-
ness – Machines & Engineering“, der in erster Linie die 
Synergie zwischen Anlagen- und Gestaltungskonzept 
hervorhebt. 

Aufgrund des hohen Innovationsgrades  und der sich da-
raus ergebenden ökologischen und ökonomischen Vor-
teile ist die HDD80-E darüber hinaus auch Preisträger 
des German Innovation Awards Kategorie Machines & 
Engineering.

MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA  
Boris Böhm

Business Development & Equipment 
Schwaigerbreite 17 
94469 Deggendorf 

Germany
Phone  +49 991 330-5812 
boris.boehm@streicher.de 
www.streicher-ecotec.de

www.streicher.de 

Boris Böhm, MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA

The construction industry is changing tremendously. The 
issue of environmental protection is particularly gaining 
in importance. STREICHER has therefore developed its 
own products that can be powered by electricity, hydro-
gen or a fuel cell. MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA 
ranks among the experts, as an international provider of 
services and products in the planning, construction and 
maintenance of different components with reference to 
the supply infrastructure for gas, water, electricity, long-
distance heating, sewage, telecommunications and bro-
adband systems.  A wide variety of laying methods are 
used in pipeline construction – including the trenchless 
horizontal directional drilling technology. The many ye-
ars of technical experience within the group have helped 
to design and carry out a specially developed horizontal 
drilling rig (HDD) with a modern electric drive – made 
from practitioners to practitioners.

The system is much quieter than its previous models, 
due to the electric drive technology. In addition, the sys-
tem can be powered from the public power grid either in 
its entirety or in part by auxiliary energy supply. Its integ-
rated energy storage makes it possible to activate and 
use stored energy at any given moment. The system is 
furthermore far less maintenance-intensive than models 
with conventional drives. 
A further highlight is the new, unique operating concept of 
the HDD80-E. It offers a functional cockpit that allows for 
an intuitive control of all main functions by using two joy-
sticks. A large 19'' touch panel simultaneously displays 
the system status and all relevant drilling parameters. 
The system’s various innovative automatic functions col-
lect all parallel drilling data independently to facilitate hu-
man operation while running its extensive anti-collision 
system.

Die Baubranche wandelt sich enorm. Ganz besonders 
gewinnt das Thema Umweltschutz an Bedeutung. Vor 
diesem Hintergrund entwickelt STREICHER eigene 
Produkte, die unter anderem elektrisch, mit Wasserstoff 
oder einer Brennstoffzelle angetrieben werden können.
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA gilt unter anderem  
als international tätiger Systemanbieter in der Versor-
gungsinfrastruktur für Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, 
Abwasser sowie Kommunikations- und Breitbandsys-
teme. Dabei kommt im Rohrleitungs- und Pipelinebau 
unter anderem auch das grabenlose Horizontalspülbohr-
verfahren zum Einsatz. Die über Jahre gewonnenen Pra-
xiserfahrungen flossen zum Beispiel in die Entwicklung 
einer höchsten Ansprüchen gerecht werdenden vollelek-
trischen Horizontalbohranlage HDD80-E ein. Von erfah-
renen Praktikern für die Praxis. 

Durch die elektrische Antriebstechnik ist die Anlage sehr 
viel leiser als ihre Vorgänger. Hinzu kommt, dass die 
Anlage über das öffentliche Stromnetz entweder ganz 
oder unterstützend versorgt werden kann. Mithilfe des 
eingebauten Energiespeichers wird es zudem möglich, 
zwischengespeicherte Energie bei Bedarf jederzeit ab-
zurufen. Der elektrische Antrieb der Anlage ist darüber 
hinaus weitaus weniger wartungsintensiv. 
Ein weiteres Highlight ist das neue einzigartige Bedien-
konzept der HDD80-E. Es bietet ein funktionales Cock-
pit, das alle Hauptfunktionen mit zwei Joysticks intuitiv 
ansteuert. Ein großes 19“-Touch-Panel bildet zeitgleich 
alle relevanten Bohrparameter sowie den Status der An-
lage übersichtlich ab. In Puncto Sicherheit besticht die 
Anlage unter anderem durch das integrierte Anti-Kolli-
sionssystem. 

Nachhaltige Neuentwicklung von Baumaschinen  
STREICHER bringt vollelektrische Horizontalbohranlage auf den Markt

Sustainable New Development of Construction 
Equipment

STREICHER introduces a fully electric driven horizontal drilling rig 
to the market
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Tools but also many leading drilling technologies and 
equipment in general for over 25 years from our facilities 
in Aberdeen, Lachendorf and Stavanger.

Our fully sealed Vector™ Series 36 bearing pack techno-
logy allows 100% of the drilling fluid to pass through to 
the bit with no loss through flow restrictors. This extends 
motor bearing life and maximizes bit hydraulics.
Our Griffith™ shock tool isolates the drillstring from axial 
deflections produced by the bit during drilling. This re-
duces impact on the bit and drillstring and increases pe-
netration rates by keeping the bit on the bottom during 
rough drilling conditions. 

We have the people, capabilities and vision to serve the 
needs of a challenging and evolving industry.

Further information at 
www.nov.com/products/horizontal-directional-dril-
ling

Seit über 25 Jahren beliefern wir die europäische HDD-
Industrie von unseren Standorten in Aberdeen, Lachen-
dorf und Stavanger aus. Neben unseren HDD-Kernpro-
dukten, den Motoren und Stoßwerkzeugen, bieten wir 
auch andere hochentwickelte Bohrsysteme und Geräte 
an.
Unsere Vector™ Serie 36 mit vollständig abgedichtetem 
Lagersystem ermöglicht es, dass die Bohrspülung zu 
100 % ohne Verluste durch Durchflussbegrenzer zum 
Bohrkopf gelangen kann. Dies verlängert die Lebens-
dauer der Motorlager und maximiert die Hydraulikkraft 
des Bohrers.

Unser Griffith™ Stoßwerkzeug isoliert den Bohrstrang 
von den axialen Auslenkungen, die der Bohrer während 
des Bohrens erzeugt. Dies reduziert die Belastung des 
Bohrkopfs und des Bohrstrangs und erhöht die Eindring-
tiefe, da der Bohrkopf bei rauen Arbeitsbedingungen auf 
dem Boden bleibt. 
Wir verfügen über die Mitarbeiter, die Fähigkeiten und 
die Visionen, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen 
und sich weiterentwickelnden Branche zu erfüllen.

Weitere Informationen unter 
www.nov.com/products/horizontal-directional-drilling

Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
NOV (National Oilwell Varco) aus Großbritannien

New DCA Members introduce themselves
NOV (National Oilwell Varco) from UK

NOV delivers technology-driven solutions to empower 
the global energy industry. For more than 150 years, we 
have pioneered equipment and technologies that enable 
our customers to safely drill and produce abundant ener-
gy while minimizing environmental impact. The energy 
industry relies on our expertise and technologies to con-
tinually improve operations and advance the energy tran-
sition toward a more sustainable future.

Our integrated Horizontal Directional Drilling offerings im-
prove performance and operations in utility applications. 
From bottomhole assembly components to drillstring ser-
vice and repair, renowned fluid recycling systems, fluid 
products, waste management and power solutions, we 
provide the resources needed for a successful drilling 
program.

We have been supplying the European HDD industry not 
only with our core HDD products of Motors and Shock 

NOV entwickelt technologiegestützte Lösungen für die 
globale Energiebranche. Seit mehr als 150 Jahren leis-
ten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung von Geräten 
und Technologien, die es unseren Kunden ermöglichen, 
sicher zu bohren, reichlich Energie zu produzieren und 
gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren. Die 
Energiebranche vertraut auf unser Know-how und unse-
re Technologien, um den Betrieb kontinuierlich zu ver-
bessern und die Energiewende für eine nachhaltigere 
Zukunft voranzutreiben.

Unser Sortiment an integrierten Horizontalbohrsystemen 
verbessert die Leistung und den Betrieb von Versor-
gungsunternehmen. Von Komponenten für die Bohrloch-
montage bis hin zur Wartung und Reparatur von Bohr-
strängen, renommierten Flüssigkeitsrecyclingsystemen, 
Flüssigkeitsprodukten, Abfallmanagement und Energie-
lösungen bieten wir die erforderlichen Ressourcen für 
ein erfolgreiches Bohrprogramm.

http://www.nov.com/products/horizontal-directional-drilling
http://www.nov.com/products/horizontal-directional-drilling
http://www.nov.com/products/horizontal-directional-drilling
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The company’s management team and 50 emp-
loyees are structured around 3 areas of activity:

1. Rehabilitation of non-visitable networks 
 (liners)
2. Rehabilitation of visitable networks 
 (civil engineering)

3. Special works:

• Directional drilling
• Microtunnelling
• Auger boring
• Casing

SUBTERRA’s activity extends throughout mainland France as well as French Polynesia for various contracting autho-
rities:

• Gas : GRTgaz, Teréga
• Dry networks : Enedis, authorities
• Drinking water / Sanitation: local authorities, private project owners, ,…

The company’s special works activity is booming. To date, its equipment fleet is made up of 4 drills (from 18 to 80 tons), 
full microtunnelling equipment capable of tunnelling from 600 to 1200 mm, a PBA 200 drill and a 40-ton-Grundobrust
SUBTERRA works mainly on high value-added projects where its experience, flexibility and reactivity can bring real 
benefit.

The company is in the process of ISO 9001 and ISO 14001 certification and is committed to a quality, health, safety and 
environmental policy through internal actions carried out by the QHSSE manager on a daily basis.

All staff are trained and authorised according to the regulations and standards in force to comply with essential safety 
rules; we have staff trained for working in confined spaces (CATEC), industrial chemical risks, "HSE Transport Gas 
Passport » delivered by the OPPBTP and various CACES, as well as from staff trained in first aid.

Further Information at: https://www.subterra.fr/

Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
SUBTERRA SAS aus Frankreich

New DCA Members introduce themselves
SUBTERRA SAS from France

Located in Portet sur Garonne, south-west of Toulouse, SUBTERRA was created in 2005 by four people from the water 
and sanitation sector to meet growing demands from local authorities who were increasingly reluctant to impose the 
inconvenience of “classic” jobsites on their constituents.

Subterra has five branches located in the following towns/cities:

• PORTET SUR GARONNE (31)   Headquartes + Workshop + Depot
• BORDEAUX BEGLES (33)    « Nouvelle Aquitaine » branch + depot
• SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)  « Landes Pays Basque » branch + depot
• NICE (06)      Southeast branch + depot
• SETE (34)      Depot

Our locations ensure we are as close as possible to our main customers in the local communities and to meet the gro-
wing demand for trenchless work.

SUBTERRA offers trenchless solutions for the rehabilitation or creation of underground networks in the fields of sanita-
tion, drinking water and industrial fluids. These trenchless techniques make it possible to offer solutions that are more 
respectful of the environment, less disturbing for residents and more economical for project owners.

https://www.subterra.fr/
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
KHL Kerstholt Horizontalbohrungen und Leitungsbau GmbH 
aus Hachenburg, Deutschland

New DCA Members introduce themselves
KHL Kerstholt Horizontalbohrungen und Leitungsbau GmbH 

from Hachenburg, Germany

Specialists for infrastructure construction

KHL Kerstholt Horizontalbohrungen und Leitungsbau 
GmbH, based in Hachenburg in the Westerwald (Ger-
many), carries out demanding construction work in the 
field of infrastructure construction as a general contractor 
with around 50 employees. The range of services inclu-
des consulting, network planning, civil engineering, cable 
pulling and cable network connection as well as the do-
cumentation of all construction measures.

One of the focal points of the expanding company is 
complete solutions for all aspects of pipe laying for sup-
ply lines. Since 1990, KHL has been active throughout 
Germany as a specialist company for pipe laying. In this 
context, KHL plans construction measures and carries 
them out according to economic and ecological aspects. 
In conjunction with a network of long-standing partners, 
KHL offers all the work involved in laying underground 
pipes: horizontal directional drilling, milling of pipeline 
trenches, ploughing in underground pipes and standard 
civil engineering.

Since 1998, KHL has also been laying underground 
pipes with horizontal directional drilling rigs and has been 
continuously expanding this business area since 2014. 
The highly qualified, experienced specialist personnel 
use a modern equipment park with currently 9 HDD dril-

Spezialisten für den Infrastrukturbau

Die KHL Kerstholt Horizontalbohrungen und Leitungs-
bau GmbH mit Sitz in Hachenburg im Westerwald führt 
als Generalunternehmer mit ca. 50 Mitarbeitenden an-
spruchsvolle Bauleistungen im Bereich des Infrastruk-
turbaus durch. Das Angebot umfasst die Beratung, die 
Netzwerkplanung, den Tiefbau, den Kabelzug und die 
Kabel-Netzwerkanbindung sowie die Dokumentation al-
ler Baumaßnahmen.
Einer der Schwerpunkte des expandierenden Unter-
nehmens sind Komplettlösungen rund um die Rohr-

verlegung für Versorgungsleitungen. Seit 1990 ist KHL 
deutschlandweit als Fachunternehmen für Leitungsver-
legung tätig. In diesem Zusammenhang plant KHL die 
Baumaßnahmen und führt sie nach ökonomischen und 
ökologischen Gesichtspunkten aus. In Verbindung mit 
einem Netz langjähriger Partner bietet KHL alle Arbeiten 
der Erdrohrverlegung an: das Horizontalspülbohren, das 
Fräsen von Leitungsgräben, das Einpflügen von Erdlei-
tungen sowie den Standardtiefbau.

Seit 1998 verlegt KHL Erdrohre auch mit gesteuerten 
Horizontalspülbohranlagen und baut diesen Geschäfts-
bereich seit 2014 kontinuierlich aus. Das hochqualifizier-
te, erfahrene Fachpersonal nutzt dazu einen modernen 
Gerätepark mit aktuell 9 HDD-Bohranlagen, davon 3 
Felsbohranlagen.

Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
FESTA SPA aus Benevento, Italien

New DCA Members introduce themselves
FESTA SPA from Benevento, Italy

The company was founded in 1991 by Tommaso and Emilio Festa with the name of New Edil System. In the early busi-
ness stage, the company mainly focused on the construction of buildings, roads and hydraulic infrastructures. By the 
middle of the nineties, the introduction of no-dig technologies in Italy leads New Edil System to start a new branch of the 
business, specialized in the trenchless undergrounding of fiber optic.

In 2012 the company changed its name into Festa Spa, a family owned corporation, which main focus rapidly became 
trenchless technology and mainly horizontal directional drilling.
With a current fleet made of eight horizontal directional drills, with a pull force ranging from 15 to 300 t, Festa Spa spe-
cializes in all size of HDD as well as traditional open-trench methods, for the undergrounding of fiber optic, pipelines 
and power cables.

During the years 2019-2021, Festa Spa successfully completed more than twenty-four HDD projects, in excess of 
30,000 m of installations, up to DN650 steel pipe. Their length record of 2,200 m, for the completion of a single crossing, 
was established in 2020 for the installation of a DN200 steel gas pipeline, under the Trigno and Treste river beds, in a 
stratigraphy made of clay and silt with pebbly sandy levels, gray-blue clay, sometimes scaly, very consistent, and clasts 
consisting of heterometric rounded carbonate elements and fragments of gypsum crystals.

Based on a solid team made of enthusiastic young professionals, Festa Spa performs HDD installations in Italy and 
abroad working for the main gas companies and general contractors.

Further Information at: http://www.festaspa.it/

http://www.festaspa.it/
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An introductory lecture on "Managing Risks", two work-
shops and presentations on HDD projects in Europe will 
be the focus. Members have priority for participation!

"To drill or not to drill - that's the question", this is the mot-
to of the 26th annual congress of the Drilling Contractors 
Association (DCA Europe), which will be held in Strat-
ford-upon-Avon, United Kingdom, at the Crowne Plaza 
hotel from October 05-07, 2022. 

The event is supported by DCA members Michels, Ditch 
Witch and Beermann Bohrtechnik as Gold Sponsor and 
Vermeer as Silver Sponsor. We would like to take this 
opportunity to sincerely thank the sponsors!  

The meeting venue is loca-
ted southeast of Birmingham 
in the English county of War-
wickshire. The beautiful land-
scape of the West Midlands 
is sparsely populated and of-
fers castles, medieval towns 
and impressive country esta-
tes. The small charming town 
of Stratford-upon-Avon, on 
the edge of the Cotsworlds, 
shows the picturesque "old" 
England, characterized 
by traditional Tudor style 
houses. The town became 

world famous through the poet and playwright William 
Shakespeare, who was born and lived here in 1616. 
Shakespeare's quote from the tragedy Hamlet "To be or 
not to be - that's the question" inspired this year's title of 
the annual congress.

The 26th DCA Annual Congress will start on Thursday 
with an interesting guest lecture. Analogous to last ye-
ar's presentation by Dr. Martin Korte from the Ludwig-
Maximilians-University Munich, this year Heinz Leuters, 
experienced pilot and flight instructor as well as certified 
leadership expert will speak on the topic "Don't f**k up 
the Landing" "Mastering risks when they occur - Making 
situation-specific decisions". In his presentation, he will 
explain what are the three crucial core competencies in 
such exceptional situations that will make you master a 
risk that has occurred in your environment and make si-
tuation-specific decisions. 

Ein Einführungsvortag zum Thema „Umgang mit Risi-
ken“, zwei Workshops und Vorträge zu HDD-Projekten in 
Europa stehen im Mittelpunkt. Mitglieder haben bei der 
Teilnahme Vorrang!

„To drill or not to drill – that’s the question“, dies ist das 
Motto der 26. Jahrestagung des Verbandes Güteschutz 
Horizontalbohrungen e.V. (DCA), die vom 05.-07. Okto-
ber 2022 in Stratford-upon-Avon, Vereinigtes Königreich, 
im Hotel Crowne Plaza stattfinden wird. 

Die Veranstaltung wird von den DCA Mitgliedern Michels, 
Ditch Witch und Beermann Bohrtechnik als Gold-Spon-
sor und Vermeer als Silber-Sponsor unterstützt. Den 
Sponsoren sei an dieser Stelle herzlichst gedankt!  

Der Tagungsort befindet sich 
südöstlich von Birmingham 
in der englischen Grafschaft 
Warwickshire. Die wunder-
schöne Landschaft der West 
Midlands ist dünn besiedelt 
und offeriert Schlösser, mit-
telalterliche Städte und be-
eindruckende Landgüter. 
Das kleine reizvolle Städt-
chen Stratford-upon-Avon 
am Rande der Cotsworlds 
zeigt das pittoreske „alte“ 
England, welches von tradi-
tionellen Häusern im Tudor 
Stil geprägt ist. Weltberühmt geworden ist der Ort durch 
den Dichter und Dramatiker William Shakespeare, der 
hier 1616 geboren wurde und lebte. Dieser gab mit dem 
Ausspruch aus der Tragödie Hamlet „To be or not to be 
– that’s the question“ Inspirationen für den diesjährigen 
Titel der Jahrestagung.

Die 26. DCA-Jahrestagung wird nach der obligatorischen 
Besichtigung des Tagungsstädtchens am Mittwoch, am 
darauffolgenden Donnerstag mit einem interessanten 
Gastvortrag starten. Analog zur letztjährigen Präsentation 
von Dr. Martin Korte von der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München wird dieses Jahr Heinz Leuters, erfahre-
ner Pilot und Fluglehrer sowie zertifizierter Führungsex-
perte zum Thema „Don't f**k up the Landing“ „Mastering 
risks when they occur – Making situation-specific decisi-
ons“, referieren. Er wird in seinem Vortrag erläutern, was 
die drei entscheidenden Kernkompetenzen in solchen 
Ausnahmesituationen sind, die Sie dazu bringen, ein in 
Ihrem Umfeld eingetretenes Risiko zu meistern und situ-

26. DCA-Jahrestagung in Stratford-upon-Avon, UK
Thema: “To drill or not to drill – that’s the question”

26th DCA Annual Congress 
in Stratford-upon-Avon, UK

Topic: "To drill or not to drill - that's the question"

ling rigs, 3 of which are rock drilling rigs, for this purpose.
In 2020, KHL expanded its machinery with two battery-
powered mini-drilling rigs. Designed to be ecologically 
exemplary, they require no oil as a lubricant, have low 
power consumption, are quiet and can produce boreho-
les with extremely small bending radii. KHL thus imple-
ments the fibre optic expansion including the cabling up 
to the house (FTTH) with minimal intervention in the buil-
ding fabric and with little noise and dirt.

2020 hat KHL den Maschinenpark erweitert um zwei ak-
kubetriebene Mini-Bohranlagen. Ökologisch vorbildlich 
konzipiert, benötigen sie kein Öl als Schmiermittel, ha-
ben einen geringen Stromverbrauch, sind geräuscharm 
und können Bohrungen mit extrem kleinen Biegeradien 
herstellen. Damit realisiert KHL den Glasfaserausbau in-
klusive der Verkabelung bis ins Haus (FTTH) bei mini-
malem Eingriff in die Bausubstanz und mit wenig Lärm 
und Dreck.

KHL Kerstholt Horizontalbohrungen und Leitungsbau 
GmbH

Zum alten Hof 4
57627 Hachenburg

Germany

Contact: Frank Meutsch
E-Mail: info@kerstholt-bau.de

Office: +49 2662 947040
Web: www.kerstholt-bau.de
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In addition to other expert presentations on specific to-
pics, the focus will again be on two workshops, which will 
be conducted in two language-separated groups (Ger-
man/English), analogous to last year's congress. 

Workshop 1 will be dedica-
ted to the topic "The role of 
drilling fluid in the borehole". 
The German workshop will 
be led by DCA Treasurer Jür-
gen Muhl. The English work-
shop will be led by Vice Pre-
sident Marco Reinhard. This 
workshop aims to improve 
knowledge and understan-
ding around downhole mud 
and its importance to the suc-
cess of an HDD well. It will 
cover tasks, requirements 
and the performance as well 
as the technical limits of dril-
ling mud, practical handling 
on site, recycling and the en-
vironmental impact of mud 
additives. The preparation 
and implementation of the 
workshops will be suppor-
ted by various DCA member 
companies.

Workshop 2, which will be led by board members Ronald 
Siebel and Jörg Himmerich, will deal with the topic "Ac-
curacy in HDD-Drillings" and thus has one of the most 
important quality features of a trenchless construction as 
its subject. After all, the borehole is to be created with the 

greatest possible accuracy 
along a planned drilling line 
of different length and the de-
sired target point is to be rea-
ched! There are a number of 
hurdles to be overcome bet-
ween the first meter drilled 
in the pilot bore and the final 
position of the inserted pro-
duct pipe, which make this 
undertaking more difficult. In 
the workshop, the aspects 
that play a role in connection 
with this topic will be conside-
red in more detail.

On Friday, as usual, presentations on current HDD pro-
jects from Europe, including from the UK and Finland, 
are scheduled. There will also be presentations on topics 
such as "Rock drilling of the extremes", "the all-electric 
construction site", and "HDD in the context of the energy 
transition". The congress will again be accompanied by 
an attractive companion program. As always, the high-
light of the companion program will be Thursday evening. 

ationsangemessene Entscheidungen zu treffen. Neben 
weiteren Fachvorträgen zu speziellen Themen stehen 
wieder zwei Workshops im Mittelpunkt, die analog zur 
letztjährigen Tagung in jeweils zwei sprachlich getrenn-
ten Gruppen durchgeführt werden (Deutsch/Englisch). 

Der Workshop 1 wird sich 
dem Thema „Die Rolle der 
Bohrspülung im Bohrloch“ 
widmen. Der deutsche Work-
shop wird von DCA-Schatz-
meister Jürgen Muhl geleitet. 
Der englischsprachige Work-
shop steht unter der Leitung 
von Vize-Präsident Marco 
Reinhard. Dieser Workshop 
möchte die Kenntnisse und 
das Verständnis rund um die 
Bohrspülung verbessern und 
deren Wichtigkeit für den Er-
folg einer HDD-Bohrung auf-
zeigen. Es wird neben den 
Aufgaben, Anforderungen 
und der Leistungsfähigkeit 
sowie den technischen Gren-
zen der Bohrspülung auch 
um praktisches Handling 
auf der Baustelle, Recycling 
und der Umweltverträglich-
keit von Spülungsadditiven 
gehen. Die Vorbereitung 
und Durchführung der Work-
shops wird von verschiedenen Mitgliedsunternehmen 
des DCA unterstützt.

Der Workshop 2, der von den Vorstandsmitgliedern Ro-
nald Siebel und Jörg Himmerich geleitet wird, wird sich 
mit dem Thema „Genauig-
keiten bei HDD Bohrungen“ 
beschäftigen und hat somit 
eines der wichtigsten Quali-
tätsmerkmale einer gesteu-
erten Horizontalbohrung zum 
Thema. Schließlich soll die 
Bohrung mit größtmöglicher 
Genauigkeit entlang einer 
geplanten Bohrlinie unter-
schiedlicher Länge erstellt 
und der gewünschte Ziel-
punkt erreicht werden! Dabei 
sind zwischen dem ersten 
Bohrmeter bei der Pilotboh-
rung 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 wer-
den.

Am Freitag sind traditionsgemäß wieder Vorträge zu ak-
tuellen HDD-Projekten aus Europa u.a. auch aus der UK 

This year, the DCA is inviting guests to Ragley Hall, the 
seat of the Marquess of Hertford. The house is located 
in the Alcester region in a spacious park area and has 
already been used several times as a film set for various 
TV productions. 
Due to the very good response in the course of the regis-
tration to the congress in the past years and the altoge-
ther limited capacities in the hotel in Stratford-upon-Avon 
DCA member companies generally have priority for re-
gistration. From this year on, registration for the congress 
will take place exclusively digitally via the DCA home-
page. Registration for non-members will be activated at a 
later date, depending on the registration situation.

und aus Finnland geplant. Es wird darüber hinaus Vorträ-
ge zu Themen wie „Felsbohrung der Extreme“, „die voll-
elektrische Baustelle“, und „HDD im Kontext der Ener-
giewende“ geben. Die Tagung wird wiederum von einem 
attraktiven Rahmenprogramm begleitet. Den Höhepunkt 
des Rahmenprogramms bildet wie immer der Donners-
tagabend. Hier lädt der DCA dieses Jahr in das Herren-
haus Ragley Hall, dem Sitz des Marquess of Hertford, 
ein. Das Haus liegt in der Region Alcester in einem groß-
zügigen Parkareal und war schon mehrfach Filmkulisse 
für verschiedenste Fernsehproduktionen. 

Aufgrund der sehr guten Resonanz im Zuge der Anmel-
dung zur Tagung in den vergangenen Jahren und der 
insgesamt begrenzten Kapazitäten im Hotel in Stratford-
upon-Avon haben DCA-Mitgliedsunternehmen bei der 
Anmeldung grundsätzlich Vorrang. Die Anmeldung zur 
Tagung erfolgt ab diesem Jahr ausschließlich digital über 
die DCA-Homepage. Die Anmeldung für Nichtmitglieder 
wird je nach Anmeldesituation zu einem späteren Zeit-
punkt freigeschaltet.

Antje Quante, DCA
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Mittwoch, 05. Oktober 2022

Donnerstag, 06. Oktober 2022

Begrüßung 
Jorn Stoelinga B.Sc.
Präsident DCA

09:00 Uhr

09:15 Uhr

09:30 Uhr

11:00 Uhr

Begrüßung
Dipl.-Geol. Dietmar Quante
Geschäftsführer DCA

DON'T F**K UP THE LANDING
Mastering risks when they oc-
cur – Making situation-specific 
decisions
Heinz Leuters, You Have Control, 
Leuters Consulting

Kaffeepause

Mittagessen 
Crowne Plaza Hotel

11:30
-18:00 Uhr

13:00 Uhr

15:00 Uhr

19:30 Uhr

20:00 Uhr

Check in 
Crowne Plaza Hotel, 
Stratford-upon-Avon

Stadtführung
Stratford-upon-Avon

Cocktailempfang 
Crowne Plaza Hotel

Abendessen 
Crowne Plaza Hotel

Wednesday, 05th October 2022

Thursday, 06th October 2022

Welcome
Jorn Stoelinga B.Sc.
President DCA-Europe

09:00 am

09:15 am

09:30 am

11:00 am

Welcome
Dipl.-Geol. Dietmar Quante
Executive Secretary DCA

DON'T F**K UP THE LANDING
Mastering risks when they oc-
cur – Making situation-specific 
decisions
Heinz Leuters, You Have Control, 
Leuters Consulting

Coffee break

Lunch
Hotel Crowne Plaza

11:30 am
- 06:00 pm

01:00 pm

03:00 pm

07:30 pm

08:00 pm

Check in 
Hotel Crowne Plaza, 
Stratford-upon-Avon

Discover
Stratford-upon-Avon

Cocktail Reception
Hotel Crowne Plaza

Dinner
Hotel Crowne Plaza

Ausblick auf die Offshore-
Windenergie – Chancen und 
Risiken für die Lieferketten 
auf der Grundlage des briti-
schen/EU-Marktes
Yuan Liu, Head of Transmission 
Sourcing, Orsted

11:30 Uhr 11:30 am Offshore wind outlook and 
supply chain – 
opportunities & risks 
based on the UK/EU market
Yuan Liu, Head of Transmission 
Sourcing, Orsted

26. DCA-Jahrestagung 2022
Programm

26th DCA Annual Congress 2022
Program

Donnerstag, 06. Oktober 2022

Diskussion

12:10 Uhr

12:50 Uhr

13:00 Uhr

“Swarm Robotics” im Tief-
bau 
Patrick Lane-Nott - Director of Engi-
neering, hyperTunnel Ltd.

Mittagessen
Crowne Plaza Hotel

Thursday, 06th October 2022

Discussion

12:10 pm

12:50 pm

01:00 pm

Swarm Robotics in under-
ground construction
Patrick Lane-Nott - Director of Engi-
neering, hyperTunnel Ltd.

Lunch 
Hotel Crowne Plaza

20:15 Uhr Abendessen 
Ragley Hall, Alcester

Fortsetzung HDD 
Workshops
Bis 16:30 Uhr

15:30 Uhr

15:45 Uhr

16:45 Uhr

18:45 Uhr

19:30 Uhr

Kaffeepause

Rückblick HDD 
Workshops 
DCA-Vorstand, 
Workshop Leitung

Treffen in der Hotel Lobby
Bustour zur Abendveranstaltung

Cocktailempfang
Ragley Hall, Alcester

08:15 pm Dinner
Ragley Hall, Alcester

Continuation HDD Work-
shops
Until 4:30 pm

03:30 pm

03:45 pm

04:45 pm

06:45 pm

07:30 pm

Coffee break

Review HDD Workshops 
DCA-Board, 
Workshop Leaders

Meeting Hotel Lobby 
Bustour to evening event

Cocktail reception
Ragley Hall, Alcester

14:30 Uhr Workshop 1
Die Rolle der Bohrspülung im Bohr-
loch

02:30 pm Workshop 1 
The role of drilling mud in the bore-
hole

14:30 Uhr Workshop 2
Genauigkeiten bei
HDD-Bohrungen

02:30 pm Workshop 2
Accuracy in HDD-drillings

26. DCA-Jahrestagung 2022
Programm

26th DCA Annual Congress 2022
Program
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Felsbohrung der
Extreme – Sodankylä, Finn-
land Kevitsa Tagebau zur 
Gewinnung von Kupfer und 
Nickel –
René Schrinner, Tracto-Technik
GmbH & Co.KG

09:00 Uhr

09:30 Uhr

10:30 Uhr

Plug & Drill - Die vollelektri-
sche HDD-Baustelle  
Renzo Chirulli, Vermeer
Thorsten Kaas, Max Streicher 
GmbH & Co. KG

Kaffeepause

Freitag, 07. Oktober 2022

Tulloch Modernisierung des 
Wassernetzes UTX, Oban, 
Western Highlands, Schott-
land
Chris Brodie BDM 
GMac Utilities Ltd

11:00 Uhr

11:30 Uhr

12:00 Uhr

12:30 Uhr

HDD im Kontext der Ener-
giewende – Der Preis der 
höheren Ausbauziele –
Ronald Siebel, TenneT Offshore 
GmbH

Horizontal Directional 
Drilling: Feedback zu den 
Scorff- und Argens-Boh-
rungen – Eine ökologisch 
ambitionierte Wahl –
Lydie VUILLE, Forexi

Ende des Programms

10:15 Uhr Rückblick 
HDD-Workshops

Rock drilling of the extre-
mes – Sodankylä, Finnland 
Kevitsa Open pit mining for 
the extraction of copper and 
nickel – 
René Schrinner, Tracto-Technik 
GmbH & Co.KG

09:00 am

09:30 am

10:30 am

Plug & Drill – The fully elect-
ric HDD Jobsite –
Renzo Chirulli, Vermeer
Thorsten Kaas, Max Streicher 
GmbH & Co. KG

Coffee break

Friday, 07th October 2022

Tulloch Watermains Up-
grade UTX, Oban, Western 
Highlands, Scotland
Chris Brodie BDM 
GMac Utilities Ltd

11:00 am

11:30 am

12:00 pm

12:30 pm

HDD in the context of the 
energy transition
– The price of higher expan-
sion targets –
Ronald Siebel, TenneT Offshore 
GmbH

Horizontal Directional Dril-
ling: Feedback on the Scorff 
and Argens drillings – An 
environmentally ambitious 
choice –
Lydie VUILLE, Forexi

End of program

10:15 am Review 
HDD-Workshops

13:00 Uhr Mittagessen
Crowne Plaza Hotel

01:00 pm Lunch
Hotel Crowne Plaza

26. DCA-Jahrestagung 2022
Programm

26th DCA Annual Congress 2022
Program

Die Sponsoren der Jahrestagung
Gold-Sponsor Beermann Bohrtechnik GmbH (Social Program)

Sponsors of the Annual Congress
Gold-Sponsor Beermann Bohrtechnik GmbH (Social Program)

Beermann Bohrtechnik GmbH, headquartered in Hörs-
tel-Riesenbeck (Münsterland), specializes in horizon-
tal drilling and owns one of the largest drilling fleets in 
Germany with over 40 drilling rigs. This unique civil en-
gineering 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 dril-
ling 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 pipe-
line construction and drilling fluid recycling. In addition, 
the portfolio includes two specialty stores for lighting and 
household appliances. 

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

Die Beermann Bohrtechnik GmbH mit Hauptsitz in 
Hörstel-Riesenbeck (Münsterland) hat sich auf Horizon-
talbohrungen spezialisiert und besitzt mit über 40 Bohr-
anlagen eine der größten Bohrflotten Deutschlands. Mit 
dieser einzigartigen Tiefbautechnologie können Schutz-
rohre und Rohrleitungen in allen Bodenklassen graben-
los bis zu einer Bohrlänge von 1.800 m verlegt werden. 
Es ermöglicht den Auftraggebern eine schnelle, umwelt-
schonende und wirtschaftliche Alternative gegenüber 
zur offenen Bauweise. Beermann ist deutschlandweit 
unterwegs und hat Niederlassungen in Krefeld, Hanno-
ver, Passau, Zeitz und Demmin. Einzigartige Projekte 
wie beispielsweise Bohrungen für Offshore-Windparks, 
Dükerungen, Arbeiten im Grundwasserbereich, horizon-
tale Kampfmittelsondierung oder Verlegungen horizonta-
ler Gasinjektionslanzen wurden erfolgreich durchgeführt. 
Die Beermann Bohrtechnik GmbH gehört der Unterneh-
mensgruppe Beermann an, die sehr vielseitig aufgestellt 
ist. Dazu zählen Elektrotechnik, Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik, Kabel- und Rohrleitungsbau und Bohrspü-
lungsverwertung. Zudem gehören zwei Fachgeschäfte 
für Leuchten und Haushaltsgeräte zum Portfolio.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.beermann.de 

http://www.beermann.de
http://www.beermann.de  
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Die Sponsoren der Jahrestagung
Gold-Sponsor Ditch Witch (Communication)

Sponsors of the Annual Congress
Gold-Sponsor Ditch-Witch (Communication)

About the Ditch Witch® Division

In 1949, Ed Malzahn created the world’s first utility tren-
cher, the Model DWP Service Line Trencher, after reali-
zing that there was no equipment to assist workers in-
stalling 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 indus-
try leader by continuously providing innovative solutions 
to solve customer needs.

Today, the Ditch Witch Division, comprised of Ditch 
Witch, American Augers®, Subsite® and Trencor®, de-
signs, 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.

Über den Ditch Witch® Geschäftsbereich 

1949 entwickelte Ed Malzahn die weltweit erste Graben-
fräse für Versorgungsleitungen, das Modell DWP Ser-
vice 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 Pro-
dukte 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 füh-
renden Unternehmen der Branche entwickelt.

Heute entwirft, produziert und vertreibt der Geschäftsbe-
reich Ditch Witch, bestehend aus Ditch Witch, American 
Augers®, Subsite® und Trencor®, das umfassendste 
Sortiment an Richtbohrern, Bohrgestängen, HDD-Werk-
zeugen, Elektronik für unter Tage, Vakuumbaggern, Gra-
benfräsen, Surface Minern, Flüssigkeitsrecyclingsyste-
men, 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.

Besuchen Sie www.ditchwitch.com, um mehr zu erfah-
ren.

Die Sponsoren der Jahrestagung
Gold-Sponsor Michels Trenchless Europe GmbH & Co. K.G. (Networking)

Sponsors of the Annual Congress
Gold-Sponsor Michels Trenchless Europe GmbH & Co. K.G. (Networking)

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 horizontal directional 
drilling (HDD) and Direct Pipe methodologies to construct 
underground utility lines in places where open-trench in-
stallations would not be feasible or desirable.
As a member of the Michels Family of Companies, Mi-
chels Trenchless Europe crews and projects are sup-
ported by Michels trenchless industry experts and world 
class & modern equipment fleet.

• European-based operations with permanent local re-
sources.

• Fully integrated with our global team at international 
headquarters.

• Multiple NASTT Project of the Year awards.

Horizonzal Directional Drilling

• Completed a 4.7 km pullback of 24-inch.
• 235 intersect crossings completed since 2000.
• 12 crossings completed over 3 km since 2009.
• 388 crossings completed 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 completed since 2010.
• Land-to-water outfalls.
• Installations up to 1.5m in diameter.

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

Michels Trenchless Europe, GmbH & Co. K.G.

mit Hauptsitz in Nürnberg bietet innovative und neue 
Technologien für den grabenlosen Bau von Versor-
gungsleitungen. Wir verwenden unter anderem Techno-
logien wie z.B. Horizontalbohrtechnik (HDD) und Direct 
Pipe, um unterirdische Versorgungsleitungen an Orten 
zu bauen, an denen offene Grabeninstallationen nicht 
durchführbar oder wünschenswert wären.
Als ein vollintegriertes Mitglied der Michels-Unterneh-
mensgruppe, werden die Crews und Projekte von Mi-
chels Trenchless Europe von den Trenchless-Experten 
des internationalen Michels Teams und einer erstklassi-
gen und modernen Equipmentflotte unterstützt. 

• Dauerhaft ansässige Niederlassung mit lokalem 
Fachpersonal in Europa.

• Vollständig integriert in unser globales Team in der 
internationalen Zentrale.

• Mehrere “NASTT Project of the Year” Auszeichnun-
gen.

Horizontal Directional Dirlling

• Längste fertiggestellte Bohrung: 4,7 km, 24-inch 
Pipeline.

• 235 erfolgreiche Intersect Bohrungen fertiggestellt 
seit 2000.

• 12 erfolgreiche Bohrungen mit einer Einzellänge von 
über 3 km seit 2009.

• 388 erfolgreiche Bohrungen über 900 meters fertig-
gestellt.

• 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 Bohrunternehmen.
• 23 erfolgreiche Bohrungen seit 2010.
• Spezialisiert für Landfalls.
• Verlegung von bis zu 1,5 m Rohrdurchmesser mög-

lich.

Für weitere Informationen: www.michels.us

http://www.ditchwitch.com
http://www.ditchwitch.com
http://www.michels.us
http://www.michels.us
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Die Sponsoren der Jahrestagung
Doppelter Silber-Sponsor Vermeer (Networking)

Sponsors of the Annual Congress
Exclusive Silver sponsor Vermeer (Networking)

Vermeer Corporation makes a real impact on the way 
important work gets done through the design, manufac-
ture 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 re-
putation for being built tough and built a better way.

Headquartered in Pella, Iowa, USA, with affiliated compa-
nies 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). Sin-
ce 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 cli-
mate change .

For more information about Vermeer Corporation, our 
product lines, the dealer network or financing options, 
visit www.vermeer.com

Die Vermeer Corporation leistet durch die Entwicklung, 
Herstellung und den Support von Industrie- und Land-
wirtschaftsmaschinen einen wichtigen Beitrag zur Um-
setzung wichtiger Aufgaben. Vermeer konzentriert sich 
auf verschiedene Märkte, darunter Versorgungsunter-
nehmen, Pipelines, Tagebau, Baumpflege, Landschafts-
bau, Vermietung, Recycling, Forst- und Landwirtschaft, 
und genießt den Ruf, robuste und bessere Maschinen 
herzustellen.

Vermeer hat seinen Hauptsitz in Pella, Iowa, USA, und 
verfügt über Tochtergesellschaften und unabhängige 
Händlerstandorte auf der ganzen Welt. Das Unterneh-
men ist bestrebt, auf die Bedürfnisse seiner Kunden mit 
umfassendem Service und Support in mehr als 60 Län-
dern einzugehen. Dies ist seit mehr als sieben Jahrzehn-
ten 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 ex-
ponentiell 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 Pio-
nierarbeit 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 Finanzie-
rungsmöglichkeiten finden Sie unter www.vermeer.com. 

Lehrgänge gemäß GW 329

Die Ausbildungslehrgänge zur Fachaufsicht, zum Bau-
leiter und Geräteführer für horizontales Spülbohrver-
fahren gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 329 finden 2023 
an der Bohrmeisterschule Celle in Kooperation mit dem 
DCA und dem Rohrleitungsbauverband
rbv wie folgt statt.

Es werden zwei Ausbildungsstufen angeboten:

A: Bohrgeräte ≤400 kN Rückzugskraft
B: Bohrgeräte >400 kN Rückzugskraft

1.1.1 
Fachaufsicht (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren 
nach DVGW-Arbeitsblatt GW 329

A: 09.01. - 13.01.2023
B: 30.01. - 01.02.2023

1.1.2 
Bauleiter (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren 
nach DVGW-Arbeitsblatt GW 329

A: 09.01. - 20.01.2023
B: 30.01. - 02.02.2023
  
1.1.3 
Geräteführer (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren 
nach DVGW-Arbeitsblatt GW 329

A: 16.01. - 27.01.2023
B: 30.01. - 02.02.2023

Hinweis: 

Anmeldungen für das Weiterbildungsseminar und die 
Lehrgänge bitte über www.brbv.de.

Training courses according to GW 329

The training courses for specialist supervision, for 
site supervisor and equipment operators for horizon-
tal mud drilling according to DVGW Code of Practice 
GW329 will take place in 2023 at the Bohrmeister-
schule Celle in cooperation with the DCA and Rohr-
leitungsbauverband rbv.

Below we have listed the corresponding courses for 
you:

A: Drilling rigs ≤400 kN Rückzugskraft
B: Drilling rigs >400 kN Rückzugskraft

1.1.1 
Technical Expert (A/B) for horizontal mud drilling 
method according to DVGW Worksheet GW 329

A: 09.01. - 13.01.2023
B: 30.01. - 01.02.2023

1.1.2 
Site Manager (A/B) for horizontal mud drilling met-
hod according to DVG Worksheet GW 329

A: 09.01. - 20.01.2023
B: 30.01. - 02.02.2023
  
1.1.3 
Maschine Operator (A/B) for horizontal mud drilling 
machine according to DVG Worksheet GW 329

A: 16.01. - 27.01.2023
B: 30.01. - 02.02.2023

Note: 

Registration via Berufsförderungswerk des Rohrlei-
tungsbauverbandes (www.brbv.de)

Vorankündigungen 2022/2023

Previews 2022/2023

http://www.vermeer.com
http://www.vermeer.com
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HDD-Ausbildung in den Niederlanden  
Die Ausbildungskurse, die vom CKB nach dem nieder-
ländischen Regulierungssystem zertifiziert sind, finden 
wieder im Frühjahr 2023 statt. Die Termine werden im 
Rahmen des Newsletters 02/2022 bekannt gegeben.

Weitere Veranstaltungen: 

11.10.2022 

Deltares Fortgeschrittenenkurs für die Planung und Be-
wertung von horizontalen Richtbohrungen mit D-Geo 
Pipeline

März 2023 

Deltares HDD-Basisseminar (only Dutch language)

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

Anmeldungen bitte unter 
www.deltares.nl

HDD-education in the Netherlands

Training courses certified by the CKB under the Dutch 
regulatory system will take place in spring 2023. The 
dates will be announced in the newsletter 02/2022:

Further events:

11.10.2022 

Deltares Advanced course for design and assess-
ment of Horizontal Directional Drilling using D-Geo 
Pipeline

March 2023 

Deltares basic courses HDD (only Dutch language)

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

Registrations please at 
www.deltares.nl  

Vorankündigungen 2022/2023

Previews 2022/2023

Weiterbildung gemäß GW 329  

07.12.2022 Schlosshotel Wilhelmshöhe, Kassel

Das Seminar richtet sich primär an Fachaufsichten die 
über eine Prüfbescheinigung in den Ausbildungsstufen 
A und B verfügen. Darüber hinaus dient sie ebenfalls als 
geeignete Fortbildungsveran-staltung für technisches 
Personal, Bauleiter und Aufsichtsführende, die im Be-
reich des Horizontalspülbohrverfahrens tätig sind. Das 
diesjährige Programm ist in Bearbeitung und wird Ende 
August veröffentlicht.

Hinweis:

Anmeldungen für das Weiterbildungsseminar und die 
Lehrgänge bitte über www.brbv.de

Further Education according to
GW 329  
07.12.2022 Schlosshotel Wilhelmshöhe, Kassel

The seminar is primarily aimed at technical super-
visors who have an examination certificate in the 
training levels A and B. In addition, it also serves 
as a suitable training event for technical personnel, 
site managers and supervisors who are active in 
the field of horizontal directional drilling. This year's 
program is in progress and will be published at the 
end of August. 
 
Note: 
 
Please register for the seminar and the courses via 
www.brbv.de.

Vorankündigungen 2022/2023
Tracto-Technik GmbH & Co. KG

Previews 2022/2023
Tracto-Technik GmbH & Co. KG

GEOTECHNICAL ASPECTS OF HDD 
PROJECTS

Online Seminar | 22nd September 2022, 
2.00 – 3.00 pm (CET)

What are the most important soil parameters for HDD 
projects?

The significance of soil conditi-
ons for the success of HDD pro-
jects is emphasized repeatedly 
among experts and becomes 
obvious as soon as problems oc-
cur on site.

But what are the key under-
ground features and how do you 
get a grip on them?

This free of charge online seminar will give a short over-
view of the most important geotechnical aspects in HDD
projects to illustrate the importance of soil exploration in 
the planning stage.

Seminar topics:

• The most important parameters in soil and rock
• Exploration methods
• Describing and visualising underground conditions

Register at:

training@tracto.com to take part in this free online course

GEOTECHNIK FÜR HDD-PROJEKTE

Online-Seminar, 22. September 2022, 
14:00 - 15:00 Uhr, englischsprachig

Was sind die wichtigsten Baugrundaspekte bei HDD-
Projekten?

Die Bedeutung des Baugrunds 
für die erfolgreiche Durchführung 
von HDD-Projekten wird allge-
mein immer wieder betont und 
wird spätestens beim Auftreten 
von Problemen allen Beteiligten 
offensichtlich. 

Doch worauf kommt es an und 
wie kann man den komplexen 
Untergrund fassen?

Dieses kostenlose Online-Seminar gibt einen kurzen 
Überblick über die wichtigsten geotechnischen Aspek-
te bei HDD-Projekten und soll die Wichtigkeit der geo-
technischen Erkundung in der Planungsphase greifbarer 
machen.

Seminarinhalte:

• Die wichtigsten Baugrundparameter in Boden und 
Fels

• Erkundungsmaßnahmen
• Beschreibung und Darstellung von Baugrund

Anmeldung zum kostenlosen Online-Kurs: 

training@tracto.com

Kurssprache Englisch
Dan Lingenauber, Tracto-Technik GmbH & Co. KG

TRACTO.COM/TRAININGS

What are the most important soil 
parameters for HDD projects?

The significance of soil conditions for the 
success of HDD projects is emphasized 
repeatedly among experts and becomes 
obvious as soon as problems occur on site. 
But what are the key underground features 
and how do you get a grip on them?
 
This free of charge online seminar 
will give a short overview of the most 
important geotechnical aspects in HDD 

projects to illustrate the importance of 
soil exploration in the planning stage.
 
Seminar topics:
-  The most important  

parameters in soil and rock
-  Exploration methods
-  Describing and visualising  

underground conditions

Register at:  
training@tracto.com to take part  
in this free online course

TRENCHLESS SOLUTIONS

GEOTECHNICAL ASPECTS 
OF HDD PROJECTS
Online Seminar | 22nd September 2022, 2.00 – 3.00 pm (CET)

http://www.deltares.nl  
http://www.deltares.nl  
http://www.brbv.de
http://www.brbv.de
mailto:training%40tracto.com?subject=
mailto:training@tracto.com
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