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Dear members and 
friends of the DCA,

The year is running to an end, 
usually a time to relax, look 
back at the past year with sa-
tisfaction and look forward at 
the year to come. This year it 
is with very mixed feelings. In 
the larger part of Europe we 
are preparing for a winter full of 
festivities. And despite a higher 
utility bill, most of us will have 
a warm place to celebrate with 
their loved ones. In other parts 
of the world, even within Euro-
pe, this situation is completely 

different. People are suffering from violence, hunger and 
a lack of power and heating. Under those circumstances, 
Covid is only a minor issue. And we should only be so 
grateful we are not directly affected. 

Despite the uproar the world is currently in, it is also busi-
ness as usual. And we, in the board of the DCA, had an 
almost normal year. At the start of the year, Covid was still 
around and caused the DCA Members Meeting to be or-
ganised as a hybrid event again. And despite some tech-
nical challenges, we can see this will be the future, as it 
enables all members to participate without having to travel 
to Oldenburg. 

Covid also derailed the IRO exhibition, normally a place 
where the DCA members meet and greet. But most ot-
her events have taken place, sometimes a little adapted to 
the circumstances, but in general, very few events had to 
be cancelled. Many of our members have organised trai-
nings, seminars, showcases and one our members even 
celebrated a 75 year anniversary. The board of the DCA 
was invited to and/or participated in many of those. Such 
events are always a good opportunity to meet our existing 
members and introduce our association to others. 

We have also organised our own events, such as the 
courses for DVGW, the members forum and the annual 
congress, to name a few. And as we are, over the last ye-
ars, trying our best to be more European, the members fo-
rum was organised both in English and German in parallel 
sessions. Preparations were done in English, to come to 
one combined presentation for both sessions. It was very 
interesting to see the similarities, but also the differences 
in the results of the two groups. 

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 neigt sich dem Ende 
zu, meist ist dies eine Zeit zum 
Entspannen, das vergangene 
Jahr zufrieden Revue passieren 
zu lassen und mit Vorfreude auf 
das kommende Jahr zu blicken, 
in diesem Jahr allerdings eher mit 
gemischten Gefühlen. Im über-
wiegenden Teil Europas bereiten 
wir uns auf die kommenden Fei-
ertage vor. Trotz einer höheren 
Betriebskostenabrechnung wer-
den die meisten von uns einen 
warmen Ort haben, um mit ihren 
Lieben zu feiern. In anderen Teilen der Welt, auch sogar 
innerhalb Europas, ist die Situation jedoch eine völlig an-
dere.  Die Menschen leiden unter Gewalt, Hunger und 
unzureichender Strom- und Wärmeversorgung, wodurch 
die Sorge um COVID eher nebensächlich wird. Wir sollten 
umso dankbarer sein, dass wir nicht direkt betroffen sind. 

Trotz des Aufruhrs, in dem sich die Welt derzeit befindet, 
läuft das Alltagsgeschäft weiter. Wir im Vorstand des DCA 
hatten ein fast normales Jahr. Zu Beginn des Jahres war 
COVID noch allgegenwärtig und sorgte dafür, dass die 
DCA-Mitgliederversammlung wieder als hybride Veran-
staltung durchgeführt werden musste. Und trotz einiger 
technischer Herausforderungen wird das auch in Zukunft 
so sein, da es so allen Mitgliedern ermöglicht wird teilzu-
nehmen, ohne nach Oldenburg reisen zu müssen. 

COVID hat auch zur Absage der IRO-Veranstaltung ge-
führt, normalerweise ein Ort zum Meet and Greet der DCA-
Mitglieder. Die meisten anderen Veranstaltungen konnten 
jedoch stattfinden, manchmal ein wenig an die Umstände 
angepasst, aber im Allgemeinen mussten nur sehr weni-
ge Veranstaltungen abgesagt werden. Viele unserer Mit-
glieder haben Schulungen, Seminare und Präsentationen 
organisiert und eines unserer Mitglieder feierte sogar sein 
75-jähriges Jubiläum. Der Vorstand des DCA wurde zu 
vielen dieser Veranstaltungen eingeladen und/oder betei-
ligte sich daran. Solche Veranstaltungen sind immer eine 
gute Gelegenheit, unsere bestehenden Mitglieder zu tref-
fen und anderen unseren Verband vorzustellen. 

Wir haben auch unsere eigenen Veranstaltungen organi-
siert, wie die DVGW-Schulungen, das Mitgliederforum und 
den Jahreskongress, um nur einige zu nennen. Und da wir 
in den letzten Jahren immer wieder unser Bestes geben, 

Our annual congress in Stratford-upon-Avon in the UK, I 
think was again a very successful event, as I understand 
from the feedback received personally and in the board. 
Unfortunately, the Brexit caused some additional stress 
and plans B and C to be developed, but thankfully, with 
the help of some of our members, we managed to get the 
equipment in the country and those plans could be forgot-
ten again.

Many interesting, and in some cases very surprising and 
futuristic speeches were presented. Looking at the plans 
for sustainable energy alone, the future for HDD looks 
bright, and when we include the demand for glass fibre 
and gas pipelines, we should worry more about the avai-
lability of equipment and (experienced) crew than about 
projects. 

Two different workshops were organised, again in both 
English and German. Many members participated very 
actively in the preparations for these workshops and the 
forum, and I would like to take the opportunity to thank all 
of them for their input. Both in the preparations, but also 
in the actual meetings, I really enjoy the lively discussions 
between our members, who are in effect obviously com-
petitors, but knowledge and experience are often shared 
in an open and constructive atmosphere. 

The evening event in the stunning and very English manor 
was a great success as well, and I think I have never seen 
this many people on the dance floor as this year.

This year task group 2, coating is finalised, and we are 
now in the process of the translation the German text into 
English. Both the German and English versions will be 
available shortly. We have also collected all the changes 
to the Technical Guidelines from various parties and are 
now in the board working on finalising the text. Once the 
German version is completely ready, it will be translated 
into English and then sent around for comments. 

I wish you all a great Christmas holiday and hope to see 
you again in the new year!

um europäischer zu werden, wurde das Mitgliederforum 
sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch in parallelen 
Sitzungen durchgeführt. Die Vorbereitung erfolgte in eng-
lischer Sprache, die Durchführung dann als kombinierte 
Präsentation für beide Sitzungen. Es war sehr interessant 
zu sehen, wie die beiden Gruppen zum Teil zu ähnlichen, 
aber auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. 

Unser jährlicher Kongress in Stratford-upon-Avon in 
Großbritannien war meiner Meinung nach wieder eine 
sehr erfolgreiche Veranstaltung, wie ich den persönlichen 
Rückmeldungen und auch der Rücksprache im Vorstand 
entnommen habe. Leider verursachte der Brexit Schwie-
rigkeiten bei der Organisation und machte Plan B und C 
notwendig. Mit Hilfe einiger unserer Mitglieder gelang es 
uns dann die Ausrüstung ins Land zu bringen, so dass die 
Planänderungen wieder verworfen werden konnten.

Viele interessante, zum Teil sehr überraschende und fu-
turistische Reden wurden gehalten. Betrachtet man allein 
die Pläne für nachhaltige Energie, sieht die Zukunft für 
HDD rosig aus, und wenn wir die Nachfrage nach Glas-
faser- und Gaspipelines einbeziehen, sollten wir uns mehr 
um die Verfügbarkeit von Ausrüstung und (erfahrene) 
Fachkräfte sorgen als um neue Projekte. 

Es wurden zwei verschiedene Workshops angeboten, 
wieder auf Englisch und Deutsch.  Viele Mitglieder haben 
sich sehr aktiv an den Vorbereitungen für diese Work-
shops und das Forum beteiligt, und ich möchte die Ge-
legenheit nutzen, um allen für ihren Beitrag zu danken. 
Sowohl bei der Vorbereitung als auch in den eigentlichen 
Sitzungen genieße ich die lebhaften Diskussionen unter 
unseren Mitgliedern, die zwar Konkurrenten sind, aber 
Wissen und Erfahrung häufig in einer offenen und kons-
truktiven Atmosphäre teilen. 

Auch die Abendveranstaltung im atemberaubenden und 
sehr englischen Herrenhaus war ein großer Erfolg, und 
ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute auf der Tanz-
fläche gesehen wie in diesem Jahr.

Dieses Jahr hat der Arbeitskreis 2, Umhüllung, seine Arbeit 
abgeschlossen, und wir sind nun dabei, den deutschen 
Text ins Englische zu übersetzen. Sowohl die deutsche 
als auch die englische Version werden in Kürze verfüg-
bar sein. Wir haben auch alle Änderungen an den techni-
schen Richtlinien von verschiedenen Gruppen gesammelt 
und arbeiten nun im Vorstand an der Fertigstellung des 
Textes.  Sobald die deutsche Version vollständig fertig ist, 
wird sie ins Englische übersetzt und dann zur Stellung-
nahme verschickt. 

Ich wünsche Euch allen schöne Weihnachtsfeiertage und 
hoffe, Euch im neuen Jahr wiederzusehen!
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DCA Jahrestagung in Stratford-upon-Avon
Brandaktuelle HDD-Themen in Shakespeares Geburtsstadt

DCA Annual Congress in Stratford-upon-Avon
Hot HDD topics in Shakespeare's birthplace

On the occasion of its 26th annual congress from 5 to 
7 October 2022, the Drilling Contractors Association 
(DCA-Europe) made a guest appearance in Stratford-
upon-Avon, UK, the birthplace of William Shakespeare. 
As in the famous tragedy "Hamlet", the topic was difficult 
decision-making processes, but also current issues and 
challenges that the lyricist and actor did not have to deal 
with at the time.

The DCA attracted a total of 146 HDD experts to Strat-
ford-upon-Avon. The choice 
of the picturesque location 
south of Birmingham was 
no coincidence: despite 
Brexit, the number of DCA 
members from the UK is in-
creasing. "Since 2020, not 
least thanks to the excellent 
work of representative Scott 
Stone from the company Mi-
chels, ten British companies 
have now been won over to 
the DCA," said DCA execu-
tive secretary Dietmar Quan-
te in his welcoming speech. 
After Cambridge (2012), this 

was the second UK stop. Within the framework of a new 
sponsor concept, the companies Beermann Bohrtech-
nik, Michels and Ditch Witch could be won as gold spon-
sors and the company Vermeer as double silver sponsor.

"To drill or not to drill" - Decisions with success

The motto of the congress was appropriately based on 
Shakespeare: "To drill or not to drill - that's the question". 
"As president of the DCA, I would always say: drill - of 
course!", said Jorn Stoelinga with a little wink. The suc-
cess of a measure depends on decisions in individual 

Der Verband Güteschutz Horizontalbohrungen (DCA) 
gastierte anlässlich seiner 26. Jahrestagung vom 5. bis 
7. Oktober 2022 in Stratford-upon-Avon, Großbritannien, 
der Geburtsstadt von William Shakespeare. Wie in der 
berühmten Tragödie „Hamlet“ ging es um schwierige 
Entscheidungsprozesse, aber auch um aktuelle Themen 
und Herausforderungen, mit denen sich der Lyriker und 
Schauspieler damals nicht herumschlagen musste.

Insgesamt 146 HDD-Experten lockte der DCA nach 
Stratford-upon-Avon. Die 
Wahl des malerischen Ortes 
südlich von Birmingham war 
kein Zufall: Trotz Brexit steigt 
die Zahl der DCA-Mitglieder 
aus dem Vereinigten König-
reich. „Seit 2020 konnten 
nicht zuletzt durch die her-
vorragende Arbeit von Re-
präsentant Scott Stone von 
der Firma Michels mittler-
weile zehn britische Firmen 
für den DCA gewonnen wer-
den“, so DCA-Geschäftsfüh-
rer Dietmar Quante bei sei-
ner Begrüßungsrede. Nach 
Cambridge (2012) war es die zweite UK-Station. Im 
Rahmen eines neuen Sponsor-Konzeptes konnten die 
Firmen Beermann Bohrtechnik, Michels und Ditch Witch 
als Goldsponsoren sowie die Firma Vermeer als doppel-
ter Silbersponsor gewonnen werden.

„To drill or not to drill“ – Entscheidungen mit Erfolg

Das Motto des Kongresses war passend angelehnt an 
Shakespeare: „To drill or not to drill – that’s the ques-
tion“. „Als Präsident des DCA würde ich immer sagen: 
Bohren – natürlich!“, sagte Jorn Stoelinga mit einem klei-
nen Augenzwinkern. Der Erfolg einer Maßnahme hängt 

cases. Like Shakespeare's Hamlet, the opening lecture 
"Don't f**k up the landing" was about decisions in ex-
ceptional situations, even about life and death. Using 
the example of a plane crash in July 1989, in which the 

severely damaged aircraft 
could no longer be stee-
red, Heinz Leuters, Leuters 
Consulting, revealed which 
decisive success factors 
prevented the crash, dra-
wing parallels to his own 
company time and again. He 
identified the following as es-
sential success factors in a 
crisis situation: firstly, mental 
and practical preparation for 
possible changes as well as 
willingness to reconsider or 
give up old habits; secondly, 
clear communication, emp-

athising with others and trusting in their abilities; thirdly, 
cooperation with all those who can offer help and giving 
space to others who have better abilities than oneself.

Energy transition and environmental protection

Catherine Goineau Spangsberg from the Danish provi-
der Ørsted illustrated how great the potential is for drilling 

companies in the onshore, 
but especially in the offshore 
sector. Despite all the chal-
lenges in times of crisis, she 
is optimistic in view of the 
massive growth in the areas 
mentioned. Her advice: plan 
together, communicate well, 
remain flexible in pricing, 
find solutions together.
The need for a joint effort 
to implement the energy 
turnaround was also emp-
hasised by Ronald Siebel, 
TenneT Offshore GmbH, 
who said he had identified 

"an enormous spirit" at the congress in this context. We 
should continue to cultivate this cohesion, said Siebel, 
especially since the pressure is growing in the direction 
of increasing the expansion targets. Transmission sys-
tem operators must (continue to) invest and implement 
projects, and HDD will play an increasingly important role 
in the context of the energy transition in the coming ye-
ars: In 2026, the required HDD capacities would double 
compared to 2024 with a route length of approx. 1,000 
kilometres, he predicted.

Lydie Vuille from the French company Forexi described 
how a special model can prevent blowouts. In a nature 
reserve, a gas pipeline was laid in rocky ground using 
the HDD method. As a result of a sudden increase in 
pressure during drilling, a mud eruption occurred at the 
surface. In the course of this, Forexi created a mud pres-

von Entscheidungen im Einzelfall ab. Wie bei Shakes-
peares Hamlet ging es im Eröffnungsvortrag „Don’t f**k 
up the landing“ um Entscheidungen in Ausnahmesitu-
ationen, sogar über Leben und Tod. Am Beispiel eines 
Flugzeugunglücks im Juli 
1989, bei dem das schwer 
beschädigte Flugzeug nicht 
mehr steuerbar gewesen 
war, verriet Heinz Leuters, 
Leuters Consulting, welche 
entscheidenden Erfolgsfak-
toren den Absturz verhinder-
ten, und zog dabei immer 
wieder Parallelen zu seinem 
eigenen Unternehmen. Als 
wesentliche Erfolgsfaktoren 
in einer Krisensituation stell-
te er heraus: erstens geistige 
und praktische Vorbereitung 
auf etwaige Veränderungen 
sowie Bereitschaft, alte Ge-
wohnheiten zu überdenken bzw. aufzugeben, zweitens 
klare Kommunikation, sich in andere hineinversetzen 
und in deren Fähigkeiten vertrauen, drittens Zusammen-
arbeit mit allen, die Hilfe anbieten können und Raum für 
andere geben, die bessere Fähigkeiten haben als man 
selbst.

Energiewende und Um-
weltschutz

Wie groß das Potenzial für 
Bohrunternehmen im On-
shore-, vor allem aber auch 
im Offshore-Bereich ist, ver-
deutlichte Catherine Goi-
neau Spangsberg vom dä-
nischen Versorger Ørsted. 
Trotz aller Herausforderun-
gen in den Krisenzeiten ist 
sie angesichts des massiven 
Wachstums in den genann-
ten Bereichen optimistisch. 
Ihr Rat: zusammen planen, 
gut kommunizieren, flexibel bleiben bei der Preisgestal-
tung, gemeinsam Lösungen finden.
Das Erfordernis der gemeinsamen Kraftanstrengung zur 
Umsetzung der Energiewende unterstrich auch Ronald 
Siebel, TenneT Offshore GmbH, der auf der Tagung in 
diesem Zusammenhang „einen enormen Spirit“ aus-
gemacht haben will. Diesen Zusammenhalt sollten wir 
weiter pflegen, so Siebel, zumal der Druck wachse in 
Richtung Erhöhung der Ausbauziele. Übertragungsnetz-
betreiber müssten (weiter) investieren und Projekte um-
setzen, HDD werde im Kontext der Energiewende in den 
nächsten Jahren eine immer bedeutendere Rolle spie-
len: Im Jahr 2026 würden sich die benötigten HDD-Leis-
tungen mit einer Trassenlänge von ca. 1.000 Kilometern 
im Vergleich zu 2024 verdoppeln, so seine Prognose.
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sure calculation model. This 
makes statements about, 
among other things, the ma-
ximum permissible pressure 
during drilling and thus about 
the risk of blowouts at certain 
points. In another project, 
also in a nature reserve, this 
model was used to explain 
to the drilling company that 
the mud pressure should be 
reduced at precisely named 
points to avoid blowouts. In 
the end, thanks to the careful 
analysis of the drilling para-

meters, especially with regard to the rheology of the dril-
ling fluid, the drilling was successfully carried out without 
any impact on the environment.

Workshops: Drilling mud and accuracy in HDD-dril-
lings

Two workshops, one in German and one in English, are 
an integral part of the annual congress. The first work-
shop dealt with the role of drilling mud. For Jorn Stoelin-
ga, HDD drilling mud is "one of the most underestimated 
tools in our industry". Accordingly, the workshop partici-
pants had many topics to discuss. The findings: Although 
not every drilling mud is suitable for recycling, the topic 
of recycling will definitely gain in importance. "Especially 
since drilling mud and disposal are becoming more and 
more expensive," Stefan Gottschalk from Sirius-ES con-
firmed. If possible, mud concepts - at least for difficult 
boreholes - should be available before the start of the 
project, so that approval authorities can be involved in 
good time. Furthermore, there are still drilling tools on 
the market whose design is not exactly optimal for mud. 
Other topics were mud losses, the measurement of mud 
parameters and the requirements for a mud technician.

In the second workshop, accuracy in HDD-drillings was 
scrutinised. The workshop participants identified inter-
actions between the individual influencing factors (e.g. 
human skills, equipment, subsoil). Of course, the focus 
was also on surveying systems: Which systems are sui-
table for which areas of application? The lively discus-
sion about this showed that there is still a lot to discuss in 
this context. But one thing is clear: there is no universal 
solution that fits every borehole. The use of a surveying 
system depends on the individual case. 
After the workshops, the first day of the congress ended 
with a festive evening event in a special location. It went 
into the imposing Ragley Hall in Alcester, which has also 
served as a film set.

Megatrends, digitisation and all-electric plants

Patrick Lane-Nott from HyperTunnel Ltd. brought digi-
tal visions of the future with him. The still young English 
company has ambitious goals: By the end of the decade, 
every underground structure is to be built by "swarming" 
robots. Using the HyperTunnel method, boreholes are 

Wie ein spezielles Modell 
Spülungsaustritten vorbeu-
gen kann, beschrieb Lydie 
Vuille vom französischen 
Unternehmen Forexi. In ei-
nem Naturschutzgebiet wur-
de mittels HDD-Verfahren in 
felsigem Boden eine Gas-
leitung verlegt. Infolge eines 
sprunghaften Druckanstiegs 
bei der Bohrung entstand 
ein Spülungsaustritt an der 
Oberfläche. Im Zuge des-
sen hat Forexi ein Spülungs-
druck-Berechnungs-Modell 
erstellt. Dieses trifft Aussagen u.a. zum maximal zulässi-
gen Druck während der Bohrung und damit zum Risiko 
für Ausbläser an bestimmten Stellen. In einem anderen 
Projekt, auch in einem Naturschutzgebiet, konnte an-
hand dieses Modells die Bohrfirma darüber aufgeklärt 
werden, dass an präzise benannten Stellen zur Ver-
meidung von Ausbläsern der Spülungsdruck reduziert 
werden sollte. Letztlich wurde die Bohrung dank der 
sorgfältigen Analyse der Bohrparameter, insbesondere 
hinsichtlich der Rheologie der Bohrspülung, ohne Ein-
fluss auf die Umwelt erfolgreich durchgeführt.

Workshops: Bohrspülung und Genauigkeiten bei 
Bohrungen

Fester Bestandteil der Jahrestagung sind zwei Work-
shops, jeweils auf Deutsch und auf Englisch. Der erste 
Workshop beschäftigte sich mit der Rolle der Bohrspü-
lung. Für Jorn Stoelinga ist die HDD-Bohrspülung „eines 
der am meisten unterschätzten Werkzeuge in unserer 
Branche“. Dementsprechend viele Themen hatten die 
Workshop-Teilnehmer zu besprechen. Die Erkenntnisse: 
Wenngleich sich nicht jede Bohrspülung zum Recyceln 
eignet, wird das Thema Recycling definitiv an Bedeu-
tung gewinnen. „Zumal Bohrspülungen und Entsorgun-
gen immer teurer werden“, bekräftigte Stefan Gottschalk 
von der Firma Sirius-ES. Nach Möglichkeit sollten Spü-
lungskonzepte – zumindest bei schwierigen Bohrungen 
– schon vor Projektstart vorliegen, so könnten Geneh-
migungsbehörden (recht)zeitig involviert werden. Ferner 
gibt es noch immer Bohrwerkzeuge auf dem Markt, de-
ren Design für die Spülung nicht gerade optimal ist. Wei-
tere Themen waren Spülungsverluste, die Messung von 
Spülungsparametern sowie die Anforderungen an einen 
Spülungstechniker.
Im zweiten Workshop wurden Genauigkeiten bei HDD-
Bohrungen unter die Lupe genommen. Zwischen den 
einzelnen Einflussfaktoren (z.B. menschliche Fähigkei-
ten, Geräte, Baugrund) haben die Workshop-Teilnehmer 
Wechselwirkungen festgestellt. Im Zentrum standen na-
türlich auch die Vermessungssysteme: Welche Geräte 
eignen sich für welche Anwendungsbereiche? Die rege 
Diskussion hierüber hat gezeigt, dass es in diesem Zu-
sammenhang noch viel zu besprechen gibt. Klar ist aber: 
Eine Universallösung, die zu jeder Bohrung passt, gibt 
es nicht. Der Einsatz eines Vermessungssystems ist ein-

Boris Valdix, b_i umweltbau

first made and robots collect 
data, on the basis of which a 
digital tunnel twin is created. 
Then the "swarm" of robots 
really gets to work and takes 
on various tasks: Drilling 
chambers, transporting ma-
terial, cleaning, etc. Inside 
the tunnel, the numerous ro-
bots create the tunnel shell 
using a 3D printing process 
by placing construction ma-
terial directly into the ground. 
At the annual congress, par-
ticipants were still cautiously 

sceptical about the practical feasibility of this construc-
tion method. After all, in mid-October HyperTunnel pre-
sented the world's first underground structure built ent-
irely by robots.

Another current as well as promising topic is all-electric 
HDD plants. Some have already been in successful use 
for a few years. Renzo Chirulli from Vermeer and Thors-
ten Kaas from Max Streicher explained their advantages, 
but also their disadvantages and challenges. "Clients 
know that the future belongs to electrical systems," said 
Chirulli. According to the two speakers, e-appliances will 
evolve in terms of power sources, for example; hydrogen 
generators could play a significant role. In addition, the 
cost of electric devices will decrease as more such de-
vices come onto the market. The trend will be towards 
larger all-electric machines (over 15 tonnes).

At the end of the congress, Dietmar Quante revealed the 
well-kept secret of where the next annual congress will 
be held: in 2023, it will be in Leipzig, from 4 to 6 October. 
Sponsors are being sought immediately.

zelfallabhängig. 
Nach den Workshops ende-
te der erste Kongresstag mit 
einer festlichen Abendveran-
staltung, standesgemäß in 
einer besonderen Location. 
Es ging in das imposante 
Herrenhaus Ragley Hall in 
Alcester, das auch schon als  
Filmkulisse diente.

Megatrends, Digitalisie-
rung und vollelektrische 
Anlagen

Digitale Zukunftsvisionen hatte Patrick Lane-Nott von 
HyperTunnel Ltd. mitgebracht. Das noch junge eng-
lische Unternehmen hat ehrgeizige Ziele: Ende des 
Jahrzehnts soll jedes unterirdische Bauwerk von „aus-
schwärmenden“ Robotern gebaut werden. Nach der 
HyperTunnel-Methode werden zunächst Bohrungen 
hergestellt und Roboter sammeln Daten, auf deren Ba-
sis ein digitaler Tunnel-Zwilling geschaffen wird. Sodann 
macht sich der „Schwarm“ an Robotern erst richtig ans 
Werk und übernimmt verschiedene Aufgaben: Kammern 
bohren, Materialtransport, Reinigung etc. Im Inneren des 
Tunnels erstellen die zahlreichen Roboter die Tunnelhül-
le im 3D-Druckverfahren, indem sie Baumaterial direkt 
in den Boden einbringen. Bei der Jahrestagung waren 
die Teilnehmer noch vorsichtig skeptisch, was die prakti-
sche Umsetzbarkeit dieser Baumethode angeht. Immer-
hin: Mitte Oktober hat HyperTunnel das weltweit erste 
komplett von Robotern gebaute unterirdische Bauwerk 
vorgestellt.

Ein weiteres gegenwärtiges wie auch zukunftsträchtiges 
Thema sind vollelektrische HDD-Anlagen. Einige sind 
bereits seit ein paar Jahren erfolgreich im Einsatz. Über 
deren Vorteile, aber auch Nachteile bzw. Herausforde-
rungen klärten Renzo Chirulli von Vermeer und Thorsten 
Kaas von Max Streicher auf. „Die Auftraggeber wissen, 
dass den elektrischen Anlagen die Zukunft gehört“, sag-
te Chirulli. Nach Ansicht der beiden Referenten werden 
sich die E-Anlangen weiterentwickeln zum Beispiel im 
Hinblick auf die Stromquellen; Wasserstoffgeneratoren 
könnten eine bedeutende Rolle spielen. Zudem würden 
die Kosten für elektrische Geräte geringer, je mehr sol-
cher Geräte auf den Markt kommen. Der Trend werde zu 
größeren vollelektrischen Maschinen (über 15 Tonnen) 
gehen.

Zum Schluss des Kongresses lüftete Dietmar Quante 
das gut gehütete Geheimnis, wo die nächste Jahres-
tagung stattfinden wird: 2023 geht‘s nach Leipzig, und 
zwar vom 4. bis 6. Oktober. Sponsoren werden ab sofort 
gesucht.
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Krisen meistern wie im Cockpit
Spirit für den Perspektivenwechsel

Mastering crises like in the cockpit
Spirit for the change of perspective

This year's annual congress of the DCA 
in Stratford-upon-Avon opened with a 
guest lecture by Heinz Leuters, business 
pilot, successful entrepreneur and key-
note speaker. As an entrepreneur he bu-
ilt up a media group, as an executive pi-
lot he spent countless hours in cockpits. 
His path led through economic crises, 
a coaching process and self-reflection 
to an economic and personal recovery 
- with now strengthened self-determina-
tion. His formula for success, "You Have 
Control", bridges the gap between flying 
and business. He is happy to pass on his 
years of experience in both areas as a 
spirit for your change of perspective.

Transferring crisis management and 
success principles to the company - 

Six tips for practice

July 1989: A McDonnell Douglas DC10 of United Airlines, 
flight number 232, is flying in the airspace over Iowa/
USA. At 37,000 feet, the middle engine splinters and de-
stroys the entire hydraulic system. The aircraft becomes 
uncontrollable. The crew's only option is to try to steer 
the aircraft by applying different thrust to the engines un-
der the left and right wings. Surely almost all managers 
know such or similar situations from their own professio-
nal environment. It happened to me, for example, when I 
was CEO and managing partner responsible for blowUP 
media GmbH, a media company in outdoor advertising. 
We were dependent on official permits, which were also 
issued continuously for years. However, due to a political 
change in the city parliament, suddenly no more permits 
were issued in the Dutch metropolis of Amsterdam - our 
entire business there and the continued existence of the 
company were threatened by this. I remembered the si-
tuation of the United Airlines DC-10, and both the situ-
ation of the blowUP media and the United flight hit the 
slightly sarcastic aviation humour of this situation: "It was 
a perfect flight - until I ran out of airspeed, altitude and 
ideas ... at the same time." 

In the cockpit of an airliner, there are three key factors for 
success: preparation, communication, cooperation. The-
se three aspects apply equally in the company. 

Preparation and experience

The captain of United Airlines Flight 232, Alfred Haynes, 

Die diesjährige Jahrestagung des DCA 
in Stratford-upon-Avon wurde mit einem 
Gastvortrag von Heinz Leuters, Ge-
schäftspilot, Erfolgsunternehmer und 
KeynoteSpeaker eröffnet. Als Unterneh-
mer hat er einen Medien-Konzern auf-
gebaut, als Executive Pilot in Cockpits 
unzählige Stunden verbracht. Sein Weg 
führte durch Wirtschaftskrisen, einen 
Coaching-Prozess und Selbstreflexion 
zu einer wirtschaftlichen und persön-
lichen Recovery – mit nun gestärkter 
Selbstbestimmung. Seine Erfolgsformel 
»You Have Control« schlägt dabei die 
Brücke aus der Fliegerei ins Business. 
Seine jahrelangen Erfahrungen aus den 
beiden Bereichen gibt er gerne weiter als 
Spirit für Ihren Perspektivenwechsel.

Krisenmanagement und Erfolgs-
grundsätze auf das Unternehmen übertragen - Sechs 
Tipps für die Praxis

Juli 1989: Im Luftraum über Iowa/USA ist eine McDon-
nell Douglas DC10 der United Airlines unterwegs, Flug-
nummer 232. In 37.000 Fuß Höhe zersplittert das mittle-
re Triebwerk und zerstört die komplette Hydraulik. Das 
Flugzeug wird unsteuerbar. Der Crew bleibt nur die Mög-
lichkeit, mit unterschiedlichem Schub der Triebwerke un-
ter den Tragflächen links und rechts zu versuchen, das 
Flugzeug zu steuern. Sicher kennen nahezu alle Füh-
rungskräfte solche oder ähnliche Situationen aus ihrem 
eigenen beruflichen Umfeld. Mir ging es beispielsweise 
so, als ich als CEO und geschäftsführender Gesellschaf-
ter verantwortlich war für die blowUP media GmbH, ein 
Medien-Unternehmen in der Außenwerbung. Wir waren 
auf behördliche Genehmigungen angewiesen, die auch 
über Jahre kontinuierlich ausgestellt wurden. Durch ei-
nen politischen Wechsel im Stadtparlament wurden aber 
in der niederländischen Metropole Amsterdam plötzlich 
keine Bewilligungen mehr erteilt – unser komplettes Ge-
schäft dort und der Fortbestand der Gesellschaft waren 
davon bedroht. Ich erinnerte mich an die Lage der DC-10 
der United Airlines, und sowohl die Situation der blowUP 
media als auch die des United-Fluges treffen den leicht 
sarkastischen Fliegerhumor dieser Situation: „It was a 
perfect flight – until I ran out of airspeed, altitude and 
ideas … at the same time.“ 

Im Cockpit eines Airliners gibt es drei Schlüsselfaktoren 
für den Erfolg: Vorbereitung, Kommunikation, Koopera-
tion. Diese drei Aspekte gelten gleichermaßen auch im 
Unternehmen. 

was asked afterwards, "Are you ever ready for an air cri-
sis?" His answer was clear: "No, you're never ready!" He 
did, however, cite that there were a total of 103 years of 
flying experience in the cockpit at the time. The crew may 
not have been fully mentally prepared for such an excep-
tional situation, but they were certainly at an excellent 
level of practical training and very experienced.

Preparation and experience are thus among the key fac-
tors in dealing with difficult situations. After a leadership 
workshop in the flight simulator of a Boeing 737, one of 
my clients once described it like this: "I was particular-
ly impressed by how important it is in critical situations 
to adhere to the necessary procedures, the so-called 
Standard Operating Procedures (SOPs). As a result of 
this event, I will check for my companies to what extent 
the SOPs are adhered to, especially for the very critical 
processes there. And I will also have emergency SOPs 
practised again and again."

Tip 1: Invest in education and training for your staff 
and managers, just in case and in preparation for ne-
cessary changes.

Thus, the crew of UA 232 at that time had also just par-
ticipated in the then new concept of Crew Resource 
Management (CRM), which, among other things, pro-
pagates the abandonment of the outdated axiom "What 
the Captain says is law". From my time as a first offi-
cer (co-pilot), I personally remember captains greeting 
us young colleagues with the words: "Glad you're here, 
young man, but please don't touch anything." An atti-
tude that did not exactly emphasise teamwork and the 
use of existing know-how. Today, on the other hand, the 
principle applies: everyone can contribute something to 
the solution of a problem. Let's assume that a project in 
your company gets into trouble: Which, perhaps old-fas-
hioned, beliefs and axioms are then applied? Does the 
belief in the omnipotence of a few still apply or is the 
knowledge of all used? At blowUP media, in the situation 
described above, I decided to go to the most important 
customers myself with the canvassers and explain the 
changes personally - a clear departure from old patterns 
and hierarchies.

Tip 2: In a crisis situation, first listen to your experts 
- but then you belong in the front row vis-à-vis emp-
loyees and customers

Supportive communication

The crew of UA Flight 232 was lucky: on the ground, they 
were supported by flight controller Kevin Bachman, who 
was able to put himself exactly in the crew's shoes. For 
example, when he noticed that the cockpit crew no longer 
believed they could reach the emergency landing airport, 
he developed solutions that exactly matched the emotio-
nal and practical situation in the cockpit. And when the 
crew worried that the emergency runway might be too 
short, the controller noted that there were no obstacles 

Vorbereitung und Erfahrung

Der Kapitän des United-Airlines-Fluges 232, Alfred Hay-
nes, wurde im Nachhinein gefragt: „Are you ever ready 
for an air crisis?“ Seine Antwort war klar: „No, you're 
never ready!“ Er führte allerdings an, dass seinerzeit im 
Cockpit insgesamt 103 Jahre Flugerfahrung vorhanden 
waren. Die Crew war vielleicht mental nicht vollständig 
auf eine solche Ausnahmesituation eingestellt, aber si-
cher praktisch auf einem exzellenten Trainingsstand so-
wie sehr erfahren.

Vorbereitung und Erfahrung gehören also zu den Schlüs-
selfaktoren, um mit schwierigen Situationen umzugehen. 
Nach einem Führungsworkshop im Flugsimulator einer 
Boeing 737 hat das einmal einer meiner Kunden so be-
schrieben: „Mich hat insbesondere beeindruckt, wie 
wichtig in kritischen Situationen das Einhalten der not-
wendigen Verfahren, der sogenannten Standard Ope-
rating Procedures (SOPs), ist. Für meine Unternehmen 
werde ich als Erkenntnis dieser Veranstaltung prüfen, in-
wiefern gerade für die sehr kritischen Prozesse dort die 
SOPs eingehalten werden. Und ich werde Notfall-SOPs 
auch immer wieder üben lassen.“

Tipp 1: Investieren Sie für den „Fall der Fälle“ und 
als Vorbereitung für notwendige Veränderungen in 
Ausbildung und Training Ihrer Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte.

So hatte auch die damalige Crew von UA 232 gerade 
an dem seinerzeit neuen Konzept des Crew Ressource 
Managements (CRM) teilgenommen, das unter anderem 
die Abkehr von dem überholten Axiom „What the Cap-
tain says is law” propagiert. Aus meiner Zeit als Erster 
Offizier (First Officer, Copilot) kenne ich persönlich noch 
die Kapitäne, die uns junge Kollegen mit den Worten be-
grüßten: „Schön, dass Sie da sind, junger Mann, aber 
bitte fassen Sie nichts an.” Eine Haltung, die nicht ge-
rade Teamwork und Nutzung des vorhandenen Know-
hows in den Vordergrund gestellt hat. Heute dagegen 
gilt der Grundsatz: Jeder kann etwas zur Lösung eines 
Problems beitragen. Angenommen, in Ihrem Unterneh-
men gerät ein Projekt in Schieflage: Welche, vielleicht alt 
hergebrachten, Glaubenssätze und Axiome finden dann 
Anwendung? Gilt noch der Glaube an die Omnipotenz 
einiger weniger oder wird das Wissen aller genutzt? Bei 
der blowUP media habe ich mich seinerzeit in der be-
schriebenen Situation dazu entschieden, selbst mit den 
Akquisiteuren zu den wichtigsten Kunden zu gehen und 
persönlich die Veränderungen zu erklären – eine klare 
Abkehr von alten Mustern und Hierarchien.

Tipp 2: Hören Sie in einer Krisensituation erst mal 
Ihren Fachleuten zu – dann aber gehören Sie gegen-
über Mitarbeitern und Kunden in die erste Reihe.

Unterstützende Kommunikation

Die Crew des UA-Fluges 232 hatte Glück: Am Boden 
wurde sie vom Fluglotsen Kevin Bachman unterstützt, 
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at the end of the runway, but open fields, which would not 
affect the landing. He also offered, without being asked, 
to clear a nearby highway for the emergency landing and 
to order rescue teams there.

Flight captain Haynes later said that he had found pre-
cisely this kind of assistance very valuable: A supportive 
communication, "that does not add to the tension level". 
In other words, a communication that doesn't just bang 
on, but one that takes out the tension and in which genui-
ne sympathy is felt.

I still remember the business situation right after the inter-
net crisis in 2001/2002, after the so-called dotcom bubble 
burst. Our blowUP media had grown steadily until then 
and we had just founded several foreign subsidiaries. 
Suddenly all the companies were in the red, and it was 
difficult for me as CEO, as well as for the staff, to accept 
this. After we two CEOs had accepted the situation, we 
decided to waive our salaries by 33 percent each to send 
a signal. However, this measure did not really meet the 
mood in the company. Perhaps the employees suspec-
ted that "the management earns enough money anyway 
and will somehow be compensated". But that was not the 
case. In any case, we wanted to send a clear signal and 
were looking for something visible to do so. So we, as 
managing directors, sold our company cars (leasing was 
not so widespread at that time) and procured a private 
car for each of us. And the employees notice this when 
on Friday there is still a fully equipped BMW 5 series with 
company plates parked in the yard, but on Monday there 
is a privately registered Passat. This showed our perso-
nal sympathy for the business situation, and it was clear 
to everyone how serious the situation was.

Tip 3: In a crisis, really put yourself in the situation 
and then set visible and above all honest signs

In the case of flight UA 232, not only did this supporting 
communication play an important role, but Captain Hay-
nes also decided to omit part of communication as far as 
possible. He had noticed that the senior stewardess had 
determined with just a glance at the cockpit that here and 
now was no normal emergency, but a really special situ-
ation. So Haynes remained focused on his task, dispen-
sed with further instruction and trusted her to implement 
the necessary measures in the cabin. 

One of the participants in my flight simulator workshops 
also had this experience: "In the special setting (partici-
pant in the captain's seat, coach in the co-pilot's seat), I 
was able to experience that clear communication and a 
division of labour are essential. It was also clear to expe-
rience that I simply can't always keep an eye on everyt-
hing and have to rely on others." 

In the case of blowUP media GmbH, we also looked for 
focus and created situations where we, as management, 
relied on the skills of our employees. Specifically, we 
changed the incentive models from sales to contribution 
margin and thus achieved a higher congruence of the 
company's goals with those of the employees.

der sich genau in die Situation der Crew hineinversetzen 
konnte. Als er zum Beispiel bemerkte, dass die Cock-
pitbesatzung nicht mehr daran glaubte, den Notlande-
flughafen erreichen zu können, entwickelte er Lösungs-
ansätze, die genau zur emotionalen und praktischen 
Situation im Cockpit passten. Und als sich die Crew Sor-
gen machte, die Notlandebahn sei womöglich zu kurz, 
merkte der Lotse an, dass am Ende der Landebahn 
keine Hindernisse seien, sondern offenes Feld, was die 
Landung nicht beinträchtigen würde. Auch bot er unge-
fragt an, einen in der Nähe liegenden Highway für die 
Notlandung frei zu machen und Rettungsmannschaften 
dorthin zu beordern.

Flugkapitän Haynes sagte später, dass er genau diese 
Art der Hilfestellung als sehr wertvoll empfunden habe: 
Eine unterstützende Kommunikation, „that does not add 
to the tension level“. Also eine Kommunikation, die nicht 
erst mal draufhaut, sondern eine, die Spannung heraus-
nimmt und bei der echte Anteilnahme zu spüren ist

Ich erinnere mich noch gut an die Geschäftssituation di-
rekt nach der Internet-Krise in den Jahren 2001/2002, 
nach dem Platzen der sogenannten Dotcom-Blase. Un-
sere blowUP media war bis dahin stetig gewachsen und 
wir hatten gerade mehrere Auslandstöchter gegründet. 
Plötzlich waren alle Gesellschaften im Minus, und es fiel 
mir als CEO, wie auch den Mitarbeitern schwer, das zu 
akzeptieren. Nachdem wir beiden Geschäftsführer dann 
die Sachlage akzeptiert hatten, beschlossen wir für uns 
einen Gehaltsverzicht von jeweils 33 Prozent, um ein 
Zeichen zu setzen. Diese Maßnahme traf aber nicht wirk-
lich die Stimmung im Unternehmen. Unterschwellig ver-
muteten die Mitarbeiter vielleicht, dass „die Geschäfts-
führung eh genug Geld verdient und schon irgendwie 
wieder einen Ausgleich bekommt“. Dem war aber nicht 
so. Wir wollten auf jeden Fall ein klares Zeichen setzen 
und suchten etwas dafür Sichtbares. So verkauften wir 
als Geschäftsführer unsere Firmenwagen (damals war 
Leasing nicht so verbreitet) und beschafften jeder einen 
Privatwagen. Und das merken die Mitarbeiter, wenn am 
Freitag noch der 5er-BMW mit Vollausstattung und Fir-
menkennzeichen auf dem Hof parkt, am Montag aber ein 
privat zugelassener Passat. Das zeigte entsprechend 
unsere persönliche Anteilnahme an der Geschäftssitua-
tion, und allen war klar, wie ernst es stand.

Tipp 3: Versetzen Sie sich in einer Krise wirklich in 
die Situation hinein und setzen Sie dann sichtbare 
und vor allem ehrliche Zeichen

Im Fall des Fluges UA 232 spielte nicht nur diese unter-
stützende Kommunikation eine wichtige Rolle, sondern 
Captain Haynes entschied auch, einen Teil von Kommu-
nikation weitestgehend zu unterlassen. Er hatte mitbe-
kommen, dass die leitende Stewardess mit nur einem 
Blick ins Cockpit festgestellt hatte, dass hier und heute 
kein normaler Notfall vorlag, sondern eine wirklich be-
sondere Situation. So blieb Haynes auf seine Aufgabe 
fokussiert, verzichtete auf eine weitere Unterweisung 
und vertraute ihr bei der Umsetzung der notwendigen 
Maßnahmen in der Kabine. 

Of course, as entrepreneurs we had to disclose the pro-
fit and loss per sale, but we trusted that the employees 
would understand and be able to deal with it. 

Tip 4: In order to be able to concentrate on what is 
really necessary in difficult situations, you should 
eliminate unnecessary communication, establish 
congruence of goals and trust in the abilities of your 
team. 

Captain Al Haynes describes another decisive factor as 
follows: "If you have any resources available: use them! 
In the cockpit, it is a matter of course to call out the so-
called "emergency" in the event of an air emergency and 
to accept any help possible. So the UA crew used all 
resources on the ground and also accepted the help of 
flight instructor Danny Fitch, who happened to be in the 
cabin, trying to steer the aircraft with different thrust of 
the engines under the wings on the left and right. 

At blowUP media, we enlisted the help of the site owners 
of the advertising spaces and the suppliers during the 
Lehman crisis, which resulted in a drop in turnover of ab-
out 50 per cent (!). This enabled us to switch from a fixed 
rent to a pure occupancy rent (payment only when used 
for advertising), and the suppliers, such as fitters and 
printers, granted us a temporary discount of ten per cent. 

Tip 5: In the event of a crisis, bring in outside re-
sources and involve external third parties in solving 
the problem. 

In United 232, the flight instructor, who happened to be 
there, controlled the aircraft by varying the thrust of the 
engines under the wings. This would actually have been 
the flight engineer's job, but flight instructor Fitch had a 
good feeling for what the two pilots needed after about 
20 minutes (among other things, he looked at the - in-
effective - control horns, which the pilots still operated 
intuitively). After some time, the flight engineer then of-
fered his seat to the new crew member Fitch and they 
swapped seats. One of the participants in the flight si-
mulator workshop described it like this: "If someone is 
better in a certain subject, then they should be given the 
task with the corresponding decision-making authority. 
Hierarchies should then no longer play a role." 

In the business environment, the following example: At 
blowUP media, the acquisition (procurement of adverti-
sing space) and sales (distribution to customers and ad-
vertising agencies) departments always designed offers 
on their own until the crisis. After Lehman, we integrated 
controlling staff into each of these teams and promoted 
cooperation between acquisition and sales. This genera-
ted more and more flexible site rental models ("... look, 
the owner then has this advantage with this rental model 
and we have that ...") and sales sold more of the adverti-
sing spaces with high contribution margins and not those 
that simply bring in the most revenue, regardless of the 
costs ("... look, if you sell this, there will be more left over 
in the end ..."). Of course, this required a paradigm shift - 

Auch einer der Teilnehmer meiner Flugsimulator-Work-
shops machte diese Erfahrung: „Bei dem speziellen 
Setting (Teilnehmer auf dem Platz des Kapitäns, Coach 
auf dem des Copiloten) konnte ich erleben, dass eine 
eindeutige Kommunikation und eine Arbeitsteilung uner-
lässlich sind. Auch war klar zu erfahren, dass ich einfach 
nicht immer alles im Auge behalten kann und mich auf 
Andere verlassen muss.“ 

Im Fall der blowUP media GmbH suchten wir ebenfalls 
nach Fokus und schufen Situationen, bei der wir als Ge-
schäftsführung auf die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter 
vertrauten. Konkret haben wir die Incentive-Modelle von 
Umsatz auf Deckungsbeitrag umgestellt und so eine hö-
here Deckungsgleichheit der Ziele des Unternehmens 
mit denen der Mitarbeiter erreicht.

Natürlich mussten wir als Unternehmer den Gewinn und 
Verlust pro Verkauf offenlegen, aber wir haben darauf 
vertraut, dass die Mitarbeiter das verstehen und damit 
umgehen können. 

Tipp 4: Um sich in schwierigen Situationen auf das 
wirklich Notwendige konzentrieren zu können, soll-
ten Sie nicht nötige Kommunikation abschaffen, De-
ckungsgleichheit der Ziele herstellen sowie auf die 
Fähigkeiten Ihres Teams vertrauen. 

Flugkapitän Al Haynes beschreibt einen entscheidenden 
weiteren Faktor so: „If you have any resources availa-
ble: use them!“ Im Cockpit ist es selbstverständlich, im 
Luftnotfall den sogenannten „Emergency“ auszurufen 
und jede erdenkliche Hilfe anzunehmen. So nutzte die 
UA-Crew alle Ressourcen am Boden und nahm auch die 
Hilfe des zufällig in der Kabine anwesenden Fluglehrers 
Danny Fitch an, der mit unterschiedlichem Schub der 
Triebwerke unter den Tragflächen links und rechts ver-
suchte, das Flugzeug zu steuern. 

Bei blowUP media haben wir in der Lehman- Krise, die 
mit einem Umsatzrückgang von zirka 50 Prozent (!) zu 
Buche schlug, die Hilfe der Standort-Eigentümer der 
Werbeflächen und der Zulieferer eingefordert. So konn-
ten wir von einer Fixmiete auf reine Belegmiete (Zahlung 
nur bei Nutzung für Werbung) umstellen, und die Zulie-
ferer, wie Monteure und Drucker, gewährten uns einen 
zeitlich befristeten Nachlass von zehn Prozent. 

Tipp 5: Holen Sie im Krisenfall Ressourcen von au-
ßen dazu und beteiligen Sie externe Dritte an der Lö-
sung des Problems. 

Bei United 232 steuerte ja der zufällig hinzu gekommene 
Fluglehrer das Flugzeug per unterschiedlichem Schub 
der Triebwerke unter den Tragflächen. Das wäre eigent-
lich die Aufgabe des Flugingenieurs gewesen, aber Flug-
lehrer Fitch hatte nach etwa 20 Minuten ein gutes Gefühl 
dafür, was die beiden Piloten brauchten (er schaute un-
ter anderem auf die – wirkungslosen – Steuerhörner, die 
die Piloten intuitiv noch bedienten). Nach einiger Zeit bot 
dann der Flugingenieur dem neuen Crewmitglied Fitch 
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On Wednesday, 04th October 
2022, almost 90 participants of the 
congress set out to discover the 
congress venue Stratford-upon-
Avon with three illustrious city 
guides in Shakespearean style. 
The six guides initially promised by 
the organiser Tudor-World were un-
fortunately reduced to three on this 
day due to illness. Despite the large 
groups, however, the guides knew 
how to keep people's attention and 
so they set off from the Crowne Pla-
za Hotel to discover the birthplace 
of the poet and playwright. 

The famous playwright, lyricist and actor William Shake-
speare attracts millions of visitors to his birthplace every 
year and so the DCA congress participants also beca-
me part of those who explored the town in his footsteps. 
Everywhere you find beautiful timber-framed houses 
whose façades have been largely preserved and it feels 
as if one has been transported back to the 16th century.
 
The first stop on the city tour was Shakespeare's house 
of birth. The half-timbered house where William Shakes-
peare was probably born in 1564 and where he spent his 
childhood is located in Henley Street in the heart of the 
town and is now used as a small museum. In front of it, 
the poet himself is enthroned on a pedestal as a man-si-
zed statue. We continued to the Latin school he is said to 
have attended. There he was probably also taught how 
to write small dramas based on the ancient model. This 
was followed by the so-called "New Place" on Chapel 
Street, the playwright's retirement home, which he lived 
in until his death after retiring. Today, only a small garden 
is visible there, as the house was sadly demolished in 
the 18th century. 

Am Mittwoch, dem 04.10.2022 
machten sich knapp 90 Teilnehmer 
der Tagung auf den Weg, den Ta-
gungsort Stratford-upon-Avon mit 
drei illustren Stadtführern in Shake-
speare Manier zu entdecken. Die 
anfangs vom Veranstalter Tudor-
World zugesagten sechs Stadtfüh-
rer waren leider krankheitsbedingt 
an diesem Tag auf drei reduziert 
worden. Trotz der großen Gruppen 
verstanden es die Stadtführer je-
doch für Aufmerksamkeit zu sorgen 
und so zogen sie vom Hotel Crow-
ne Plaza aus los zur Entdeckungs-
tour in die Geburtsstadt des Dich-
ters und Dramatikers. 

Der berühmte Dramatiker, Lyriker und Schauspieler Wil-
helm Shakespeare zieht jedes Jahr Millionen von Besu-
chern in seine Geburtsstadt und so wurden die DCA-Ta-
gungsteilnehmer auch ein Teil derer, die das Städtchen 
auf seinen Spuren erkundeten. Überall findet man schö-
ne Holzfachwerkhäuser, deren Fassaden weitgehend 
erhalten sind und es hat den Anschein, in das 16. Jahr-
hundert zurückversetzt zu sein.

Zunächst stand im Zuge der Stadtführung das Geburts-
haus Shakespeares auf dem Programm. Das Fachwerk-
haus, wo William Shakespeare vermutlich im Jahre 1564 
geboren wurde und wo er seine Kindheit verbrachte, 
liegt in der Henley Street mitten im Herzen des Ortes und 
wird heute als kleines Museum genutzt. Davor thront der 
Dichter höchstpersönlich auf einem Sockel als manns-
hohe Statue. Weiter ging es zur Lateinschule, die er be-
sucht haben soll. Dort wurde ihm wahrscheinlich auch 
das Schreiben kleinerer Dramen nach antikem Vorbild 
beigebracht. Daran schloss sich das sog. „New Place“ 

Wilhelm Shakespeare lässt grüßen!
Stadtführung mit Blick ins 16. Jahrhundert endet britisch

William Shakespeare sends his regards!
City tour with a look into the 16th century ends britishly

but everyone was happy to do this with a drop in turnover 
of about 50 per cent.

Tip 6: In the event of a crisis, make use of new or 
previously unknown skills of your employees, swap 
positions if it makes sense and involve internal third 
parties in problem solving

Consider these six practical tips to prevent or deal well 
with business crises. United Airlines 232 arrived at Sioux 
City Regional Airport based on these factors. The majo-
rity of lives on board were saved. And the blowUP me-
dia group made it through various crises and grew from 
a turnover of around one million euros in 1994 to more 
than 33 million in the middle of our decade and from two 
to a good 80 employees in six countries. As you can see, 
it's worth it.

seinen Platz an und sie tauschten die Sitze. Einer der 
Teilnehmer im Flugsimulator-Workshop beschrieb das 
so: „Wenn jemand in einem bestimmten Thema besser 
ist, dann sollte man ihm die Aufgabe mit der entspre-
chenden Entscheidungskompetenz übertragen. Hierar-
chien dürfen dann keine Rolle mehr spielen.“ 

Im betrieblichen Umfeld dazu folgendes Beispiel: Bei 
blowUP media haben die Bereiche Akquisition (Werbe-
flächen-Beschaffung) und Verkauf (Vertrieb an Kunden 
und Werbeagenturen) bis zur Krise immer alleine Ange-
bote gestaltet. Nach Lehman haben wir in diese Teams 
jeweils Controlling-Personal integriert und die Zusam-
menarbeit zwischen Akquise und Verkauf gefördert. So 
wurden mehr und flexiblere Standort-Mietmodelle gene-
riert („… sieh´ mal, der Eigentümer hat bei diesem Miet-
modell dann diesen Vorteil und wir jenen …“) und der 
Verkauf verkaufte mehr die deckungsbeitragsstarken 
Werbeflächen und nicht die, die einfach nur den meisten 
Umsatz bringen, unabhängig von den Kosten („… sieh´ 
mal, wenn du das verkaufst, bleibt am Ende mehr übrig 
…“). Das erforderte natürlich einen Paradigmenwechsel 
– aber dazu waren bei einem Umsatzrückgang von etwa 
50 Prozent alle gerne bereit. 

Tipp 6: Nutzen Sie im Krisenfall neue oder bislang 
unbekannte Skills Ihrer Mitarbeiter, tauschen Sie 
Positionen, wenn sinnvoll, und beteiligen Sie interne 
Dritte an der Problemlösung

Berücksichtigen Sie diese sechs Praxistipps, um Unter-
nehmenskrisen vorzubeugen oder mit ihnen gut umzu-
gehen. United Airlines 232 erreichte auf Basis dieser 
Faktoren den Regional flughafen von Sioux City. Die 
Mehrzahl der Leben an Bord wurden gerettet. Und die 
blowUP- media-Gruppe schaffte es so durch verschie-
dene Krisen und entwickelte sich von rund einer Million 
Euro Umsatz in 1994 auf mehr als 33 Millionen zur Mitte 
unseres Jahrzehntes sowie von zwei auf gut 80 Mitarbei-
ter in sechs Ländern. Sie sehen, es lohnt sich.

Heinz Leuters, LEUTERS CONSULTING
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Another place linked to Shakespeare's story is Hall's 
Croft. His daughter Susanna moved into this house af-
ter her marriage to the doctor Dr. John Hall. Today you 
can find a lot of information about the doctors and phar-
macies from the 16th and 17th centuries there. Shakes-
peare found his final resting place in Holy Trinity Church 
on the outskirts of Stratford, which contains Shakespea-
re's tomb with a memorial stone and a stone bust. It is 
also his baptistery and contains the simple graves of all 
his family members. Last but not least, we visited the 
world-famous Royal Shakespeare Theatre on the River 
Avon, which was built in 1932 under the name Shakes-
peare Memorial Theatre and renamed in 1961. 

After so much historical input, all participants of the tour 
went to a typical English pub for refreshments. Due to 
the large number of participants, the DCA had chosen 
two pubs in advance, the Garrick Inn and the Old Thatch 
Tavern. The Garrick Inn was built in 1596, with parts da-
ting back to the early 14th century. Thus it makes the 
claim,to be the oldest pub in Stratford-upon-Avon. The 
Old Thatch Tavern, which is also a listed building, also 
has roots dating back to the 14th century, which means 
that this pub also claims the title of oldest pub. 

One thing is certain: it was a wonderful hour in these ty-
pically English pubs, where the cold beer was thoroughly 
enjoyed. After the participants had taken their seats at 
the cosy wooden tables, they enjoyed the delicious local 
beer. The typical English scones with clotted cream and 
jam were served as a snack. After a good hour, everyone 
made their way back to the Crowne Plaza Hotel, where 
the cocktail reception continued in the evening.

an der Chapel Street an, der Altersruhesitz des Drama-
tikers, den er, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hatte, 
bis zu seinem Tod bewohnte. Heute ist dort lediglich ein 
kleiner Garten sichtbar, da das Haus leider schon im 18. 
Jahrhundert abgerissen wurde. 

Ein weiterer Ort, der mit der Geschichte Shakespeares 
verknüpft ist, ist das Haus Hall’s Croft. In dieses zog 
seiner Tochter Susanna nach ihrer Heirat mit dem Arzt 
Dr. John Hall. Heute findet man dort viele Informationen 
über die Ärzte und Apotheken aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert. Seine letzte Ruhestätte hat Shakespeare in der 
Holy Trinity Church am Stadtrand von Stratford gefun-
den, in der sich das Grab Shakespeares mit einem Ge-
denkstein und einer Steinbüste befindet. Sie ist zugleich 
seine Taufkirche und beinhaltet ebenfalls die schlichten 
Gräber aller seine Familienmitglieder. Zu guter Letzt 
durfte natürlich das weltbekannte Royal Shakespeare 
Theater am Fluss Avon nicht fehlen, das 1932 unter dem 
Namen Shakespeare Memorial Theatre (Shakespeare-
Gedächtnistheater) erbaut und 1961 umbenannt wurde. 

Nach so viel geschichtlichem Input ging es dann zur Er-
frischung und Stärkung für alle Teilnehmer der Tour in 
einen typisch englischen Pub. Aufgrund der großen Teil-
nehmerzahl hatte der DCA im Vorfeld zwei Pubs ausge-
sucht, das Garrick Inn und das Old Thatch Tavern. Das 
Garrick Inn wurde 1596 erbaut, wobei Teile aus dem frü-
hen 14. Jahrhundert stammen. Damit erhebt es den An-
spruch, der älteste Pub in Stratford-upon-Avon zu sein. 
Auch die Wurzeln des ebenfalls unter Denkmalschutz 
stehenden Old Thatch Tavern gehen ins 14. Jahrhundert 
zurück, was zur Folge hat, dass auch dieser Pub das 
Prädikat ältester Pub für sich beansprucht. 

Antje Quante, DCA

Fest steht, es war eine schöne Stunde in diesen typisch 
englischen Kneipen, in denen dem kühlen Bier durch-
aus zugesprochen wurde. Nachdem die Teilnehmer an 
den gemütlichen Holztischen Platz genommen hatten, 
genossen sie das leckere „local beer“. Als Snack wurden 
die in England typischen Scones mit clotted cream und 
Marmelade gereicht. Somit traten dann alle nach einer 
guten Stunde den Rückweg zum Crowne Plaza Hotel 
an, wo es dann gegen Abend mit dem Cocktailempfang 
weiterging.

Vorankündigung 2023

27. DCA-Jahrestagung

04. bis 06. Oktober 2023

Hotel: The Westin Leipzig

Termin vormerken!

Preview 2023

27th DCA Annual Congress

04th to 06th October 2023

Hotel: The Westin Leipzig

Save the Date!
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Ladies on Tour in den Cotswolds
Besuch der englischen Midlands

Ladies on Tour in the Cotswolds
Visit to the English Midlands

On the second day of the congress as every year a day 
tour was on the agenda for the accompanying persons. 
This time the participants were whisked away to the 
Cotswolds, not far from Stratford-upon-Avon. 

Bus driver Tom from the tourist company Go Cotswolds 
welcomed nine ladies from five countries, the USA, the 
UK, Poland, the Netherlands and Germany, in his mini-
bus. Besides familiar faces, the DCA also had newcomers 
on board. And so it was off in sunny autumn weather to 
the Cotswolds, a hilly landscape covering over 2000 km², 
spread over six counties and bordered by the River Avon 
in the north, the city of Oxford in the east, Cheltenham in 
the west and the Thames Valley in the south.

During the journey coach dri-
ver Tom took the opportunity 
to introduce the ladies to his 
homeland. The hilly Cots-
wolds in the so-called "heart 
of England" were and are 
an agricultural region whe-
re cattle and sheep farming 
played a role in many places 
for a long time, whereas to-
day it is rather tourism. The 
name Cotswolds is a combi-
nation of the term wold for a 
landscape of hills and open 
countryside and cots, which 

translates as sheep's dung, so it is 
quite apt. While the Romans already 
left their mark there 2,000 years ago, 
in the Middle Ages the region profited 
mainly from the wool trade, with the 
wealth gained in this way being used, 
among other things, for the creation of 
religious buildings. The so-called Wool 
Churches were built from the characte-
ristic limestone of the region, as were 
many of the houses that give the Cots-
wolds its very own charm. This also 
attracted many well-heeled Londoners 
who often have a second home there 
or retire in this area.

We passed the small town of Morton-
in-Marsh, one of the most important 
market towns in the northern Cots-
wolds with a direct train connection to 
London. And the first stop was already 

in sight: the town of Bourton-on-the-Water. There, the 
tour participants were treated to a hot cup of coffee or 

Am zweiten Tagungstag stand für die Begleitpersonen 
wie jedes Jahr eine Tagestour auf dem Kongresspro-
gramm. Diesmal ließen sich die Teilnehmer in die Cots-
wolds, unweit von Stratford-upon-Avon entführen. 

Busfahrer Tom von der Touristikfirma Go Cotswolds 
konnte in seinem Kleinbus neun Ladies aus fünf Ländern 
begrüßen, den USA, der UK, Polen, den Niederlanden 
und Deutschland. Neben bekannten Gesichtern hatte 
der DCA auch Neulinge an Bord. Und so ging es bei son-
nigem Herbstwetter in die Cotswolds, einer über 2000 
km² umfassenden hügeligen Landschaft, die sich über 
sechs Grafschaften verteilt und im Norden durch den 
Fluss Avon, im Osten durch die Stadt Oxford, im Wes-
ten durch Cheltenham und 
im Süden durch das Tal der 
Themse begrenzt wird.

Während der Fahrt nutzte 
Busfahrer Tom die Gele-
genheit, den Damen sei-
ne Heimat nahezubringen. 
Die hügeligen Cotswolds 
im sog. „Herzen Englands“ 
waren und sind eine Agrar-
region, in der vielerorts Rin-
der- und Schafzucht über 
eine lange Zeit eine Rolle 
spielte, während es heute 
eher der Tourismus ist. Der 
Name Cotswolds setzt sich dabei zu-
sammen aus dem Begriff wold für eine 
Landschaft aus Hügeln und offenem 
Land sowie cots was übersetzt so viel 
bedeutet wie Schafsköttel, also recht 
treffend beschrieben. Während bereits 
die Römer dort vor 2000 Jahren ihre 
Spuren hinterlassen haben, profitierte 
die Region im Mittelalter vornehmlich 
vom Wollhandel, wobei der so gewon-
nene Reichtum u.a. für die Schaffung 
religiöser Bauten eingesetzt wurde. 
Die sogenannten Wool Churches 
(„Wollkirchen“) wurde aus dem cha-
rakteristischen Kalkstein der Region 
erbaut, ebenso viele Häuser, die den 
Cotswolds ihren ganz eigenen Charme 
verleihen. Das zog auch viele betuch-
te Londoner an, die dort häufig einen 
zweiten Wohnsitz haben oder sich in 
dieser Gegend zur Ruhe setzen.

tea and a delicious croissant with jam at the Croft Cafe 
before a short tour. Known as the Venice of the Cots-
wolds, this village has a romantic character on the River 
Windrush, spanned by five picturesque arched bridges. 
The town is regularly voted one of the most beautiful vil-
lages in England and has a unique appeal to visitors and 
residents alike.

The drive continued through the picturesque Cotswolds 
countryside, passing villages such as Stow-on-the-Wold, 
Snowhill and Broadway. Stow-on-the-Wold in Glou-
cestershire lies at the crossroads of major Cotswolds ro-
ads and as a historic market town was once one of the 
centres of the wool trade that made this English region 
rich. In the 19th century up to 20,000 sheep were traded 
at the twice-yearly market days. The village of Snowhill 
is also beautiful for its extraordinary unspoilt beauty of 
honey-coloured stone cottages and cottage gardens. 
Broadway in Worcestershire is often referred to as the 
jewel of the Cotswolds and can be glimpsed from afar 
with its castle-like Broadway Tower built in 1794. 

After so many impressions lunch was on the agenda. 
We went to the restaurant "The Fleece Inn" in Bretforton, 
Evesham. The rustic country inn awaited the visitors with 
a cosy place by the fireplace and a delicious lunch. 

Well fortified, they then continued to Dover's Hill viewpo-
int. This is situated at an altitude of 230 m and reveals a 
fantastic sweeping view of the surrounding countryside 
of the Cotswolds. 

To conclude the day's tour, the group stopped off at Chip-
ping Campden. Chipping Campden, founded in the 7th 
century, rose to become one of the most important Euro-
pean sites for the wool trade in the Middle Ages. It is best 

Vorbei ging die Fahrt am Städtchen Morton-in-Marsh, 
eine der wichtigsten Marktstädte in den nördlichen Cots-
wolds mit Direktbahnanbindung nach London. Und schon 
kam der erste Stop in Sicht: der Ort Bourton-on-the-Wa-
ter. Dort durften sich die Teilnehmerinnen der Tour auf 
eine heiße Tasse Kaffee oder Tee freuen und ein über-
aus leckeres Croissant mit Marmelade im dortigen the 
Croft Cafe, bevor es dann auf einen kurzen Rundgang 
ging. Dieses Dorf, das als Venedig der Cotswolds be-
kannt ist, besticht durch seinen romantischen Charakter 
am Flüsschen Windrush, das von fünf malerischen Bo-
genbrücken überspannt wird. Der Ort wird regelmäßig zu 
einem der schönsten Dörfer Englands gewählt und übt 
auf Besucher und Einwohner gleichermaßen eine einzig-
artige Anziehungskraft aus.

Die Fahrt setzte sich fort durch die pittoreske Landschaft 
der Cotswolds, vorbei an Dörfern wie Stow-on-the-Wold, 
Snowhill und Broadway. Stow-on-the-Wold in der Graf-
schaft Gloucestershire liegt an der Kreuzung wichtiger 
Straßen der Cotswolds und war als historische Markt-
stadt einst eines der Zentren des Wollhandels, die die-
se englische Region reich machten. Im 19. Jahrhundert 
wurden bis zu 20.000 Schafe auf den zweimal im Jahr 
stattfindenden Markttagen gehandelt. Schön anzusehen 
ist auch der Ort Snowhill durch seine außergewöhnliche 
unberührte Schönheit an honigfarbenen Natursteinhäu-
sern und Cottagegärten. Broadway in der Graftschaft 
Worcestershire wird oft auch als das Juwel der Cots-
wolds bezeichnet und ist schon aus der Ferne durch sei-
nen 1794 erbauten schlossähnlichen Broadway Tower 
zu erahnen. 
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Am Abend des zweiten Tagungstages lud der DCA seine 
Tagungsteilnehmer zum DCA-Galaevent in ein typisch 
englisches Herrenhaus ein, das 1680 erbaute Ragley 
Hall in Alcester, 20 Autominuten von Stratford-upon-
Avon entfernt.

Die Gäste kamen in schicker Robe und für das festliche 
Event entsprechend gekleidet in die Hotellobby, erwar-
tungsvoll den vom DCA-Team organisierten Galaabend 
entgegenblickend. Die drei bestellten Bussen waren 
pünktlich und konnten mit ihrer sensiblen Fracht die 
20-minütige kurzweilige Fahrt zum Abendevent antreten. 
Hell erleuchtet erwartete das ehrwürdige Gebäude Rag-
ley Hall kurz darauf seine Besucher. Zunächst ging es 
durch das Erdgeschoss die Treppe hinauf in den Roten 
und Grünen Salon, in dem schon zahlreiche Cocktails 
bereitstanden. Und so füllten sich die Räumlichkeiten 
mit schicken Damen und Herren, die während des Small 
Talks das ein oder andere Gläschen genossen, gepaart 
mit exquisiten Häppchen als Appetitmacher; Appetit an 
diesem Abend auf mehr: Ein Galaevent des Verbandes 
in ganz besonderem Rahmen. 

DCA-Galaevent am Donnerstagabend 
Viel Tanz und Musik in stimmungsvollem Ambiente

DCA Gala Event on Thursday evening
Lots of dancing and music in an atmospheric ambience

On the evening of the second day of the congress the 
DCA invited its congress participants to the DCA Gala 
Event in a typical English manor, Ragley Hall in Alces-
ter, built in 1680, 20 minutes by car from Stratford-upon-
Avon.

The guests arrived in the hotel lobby smartly dressed for 
the festive event, looking forward to the gala evening or-
ganised by the DCA team. The three ordered buses were 
on time and were able to start the 20-minute journey to 
the evening event with their sensitive cargo. 

Brightly lit, the venerable building of Ragley Hall awaited 
its visitors shortly afterwards. First they went up the stairs 
through the ground floor to the Red and Green Salon, 
where numerous cocktails were already waiting. And so 
the rooms were filled with chic ladies and gentlemen who 
enjoyed a glass or two during the small talk, paired with 
exquisite canapés as appetisers; appetite this evening 
for more: a gala event of the association in a very special 
setting. 

Antje Quante, DCA

Nach so vielen Eindrücken stand nun das Mittagessen 
auf dem Programm. Angefahren wurde das Restaurant 
„The Fleece Inn“ in Bretforton, Evesham. Der rustikale 
Landgasthof erwartete die Besucherinnen mit einem ge-
mütlichen Platz am Kaminfeuer und leckerem Mittages-
sen. 

Gut gestärkt ging es dann weiter zum Dover’s Hill Aus-
sichtspunkt. Dieser liegt auf einer Höhe von 230 m und 
offenbart einen fantastischen weiten Blick in die Umge-
bung auf die weitläufige, hügelige Landschaft der Cots-
wolds. 

Als Abschluss der Tagestour machte die Gruppe in Chip-
ping Campden halt. Chipping Campden, gegründet im 7. 
Jahrhundert, stieg im Mittelalter zu einer der wichtigsten 
europäischen Stätten für den Wollhandel auf. Bekannt 
ist es vor allem für seine lange und breite High Street 
durch das Stadtzentrum, die aus dem 14. bis 17. Jahr-
hundert stammt, sowie für seine schöne Wollkirche St. 
James. Bemerkenswert ist auch die Markthalle und das 
Rathaus in ihrer Mitte als Zeugnis einer reichen mittel-
alterlichen Wollstadt. Dort gab es dann auch etwas Zeit 
zur Selbsterkundung im Sinne von Shopping. Heute sind 
dort etliche kleine Geschäfte ansässig, die Produkte aus 
der Region anbieten.

Und so wurde die Rückfahrt zum Hotel Crowne Plaza 
angetreten mit vielen Eindrücken einer reizvollen roman-
tischen Region, die zum Wiederkommen einlädt und 
Lust auf mehr macht. 

known for its long and wide High Street through the town 
centre, which dates from the 14th to 17th centuries, and 
for its beautiful wool church of St James. Also notable 
is the Market Hall and Town Hall in its centre as eviden-
ce of a rich medieval wool town. There was also some 
time for self-exploration in the sense of shopping. Today, 
there are several small shops offering products from the 
region.
And so the journey back to the Crowne Plaza Hotel be-
gan with many impressions of a charming romantic re-
gion that invites us to return and makes us want more.
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Antje Quante, DCA

Im Zuge des Empfanges offerierte der Schnellzeichner 
„George“ sein Können und zauberte viele schöne Port-
raits und ein Schmunzeln auf die Gesichter seiner Mo-
delle. So entstanden etliche schöne Souvenirs, die viel-
leicht bei dem ein oder anderen einen besonderen Platz 
erhalten werden. 

Um kurz nach 20 Uhr öffneten sich dann die großen Tü-
ren zum Prunksaal und die Gäste nahmen an den fest-
lich mit Blumen und Kerzen dekorierten, eingedeckten 
runden Tischen Platz. Die Gläser wurden gefüllt und 
DCA-Präsident Jorn Stoelinga begrüßte alle Anwesen-
den im Saal zum bevorstehenden Dinner. Das Duo The-
DeeVines mit Sängerin Olivia und Gittarist Dean sorgte 
danach für die musikalische Untermalung.

Nach dem Dinner stand gegen 22.00 Uhr eine Show-
einlage auf dem Programm. Das DCA-Team hatte sich 
dafür etwas Besonderes ausgedacht: Zwei Männer in 
schwarzen Anzügen, schwarzen Hüten und Sonnenbril-
len betraten die kleine Bühne im Saal! Was folgte war 
eine Show in Blues Brothers Manier ganz in Anlehnung 
an die Filmkomödie aus den 80er Jahren. Das rief bei 
vielen Erinnerungen wach an John Belushi und Dan Ay-
kroyd von der Band „The Blues Brothers“, die im gleich-
namigen Film als Jake und Elwood zu sehen waren. Die 
fulminante Show der beiden, an Gestik und Bewegungen 
sehr nah an ihren Vorbildern, begeisterte das Publikum.

Nach vielen Hits und einer kurzweiligen halben Stunde 
ging das Abendessen dem Ende zu, was jedoch noch 
nicht das Ende der gesamten Veranstaltung bedeutete. 
Alle Gäste wurden nun in die Katakomben des Herren-
hauses geleitet, um munter weiterzufeiern. Es erwarte-
te sie neben der Bar und einem Extraraum für ruhigere 
Gespräche eine Tanzfläche mit DJ-Starbesetzung Lenny 

In the course of the reception, the quick-draw artist 
"George" offered his skills and drew many beautiful por-
traits and a smile on the faces of his models. The result 
was a number of beautiful souvenirs that will perhaps 
find a special place in some people's homes. 

Shortly after 8 p.m., the large doors to the Great Hall 
opened and the guests took their seats at the festively 
decorated round tables with flowers and candles. Glas-
ses were filled and DCA President Jorn Stoelinga wel-
comed everyone in the hall to the upcoming dinner. The 
duo TheDeeVines with singer Olivia and guitarist Dean 
then provided the musical background.

After dinner, a show performance was on the program 
at around 10 pm. The DCA team had come up with so-
mething special: two men in black suits, black hats and 
sunglasses entered the small stage in the hall! What fol-
lowed was a Blues Brothers-style show in the style of the 
film comedy from the 80s. This brought back memories 
of John Belushi and Dan Aykroyd from the band "The 
Blues Brothers", who played Jake and Elwood in the film 
of the same name. The brilliant show of the two, very clo-
se to their idols in gestures and movements, thrilled the 
audience. After many hits and an entertaining half hour, 
the dinner came to an end, but this did not mean the 
end of the whole event. All the guests were now ushered 
into the catacombs of the mansion to continue partying 
cheerfully. Awaiting them, besides the bar and an extra 
room for quieter conversations, was a dance floor with 
star DJ Lenny Rolvink. Lenny knew how to put on the 
right music at any time, and thus lure many of the atten-
dees out of their shells. The dance floor, initially decora-
ted with only a few dance enthusiasts, became more and 
more crowded as the evening progressed, and many a 
guest who had rarely been seen dancing performed quite 

Rolvink. Lenny verstand es zu jeder Zeit die passende 
Musik aufzulegen, um damit viele der Anwesenden aus 
der Reserve zu locken. Die anfänglich lediglich mit ein 
paar wenigen Tanzbegeisterten dekorierte Tanzfläche 
wurde je weiter der Abend voranschritt immer voller und 
so mancher selten beim Tanzen gesehene Gast vollführ-
te zum Erstaunen des DCA-Teams recht anmutende Be-
wegungen. 

Und so ging der Abend mit viel Spaß langsam dem wirk-
lichen Ende zu. Die Busse warteten nach Mitternacht auf 
die Gäste und es wurde die Rückfahrt zum Hotel ange-
treten. Dort ging die Party dann noch munter bei dem ein 
oder anderen Gläschen in der Hotelbar weiter. 

Auf ein Neues in 2023! 

graceful moves to the astonishment of the DCA team. 
And so, with a lot of fun, the evening slowly drew to a real 
close. The buses were waiting for the guests after mid-
night and the return journey to the hotel began. There, 
the party continued with a drink or two in the hotel bar. 

Here's to a new one in 2023!
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In diesem Workshop wurde die Rolle der Bohrspülung im 
Bohrloch zunächst im Rahmen einer Präsentation durch 
die beiden Spülungsspezialisten Stefan Gottschalk (SI-
RIUS-ES Deutschland GmbH) und Ferenc Kriwitzki (Bar-
oid) vorgestellt. Die Moderation des Workshops erfolgte 
durch DCA-Vizepräsident Marc Schnau.

Im Rahmen der vorgenannten Präsentation wurden fol-
gende Themen vorgestellt:

• Aufgaben der Bohrspülung
• Anforderungen an die Bohrspülung
• Leistungsfähigkeit von Bohrspülungen
• Technische Grenzen der Leistungsfähigkeit
• Untersuchung der Eigenschaften/Parameter auf der 

Baustelle
• Aufladen und Austausch der Bohrspülung
• Die Rolle von Spülungsverlusten und Spülungsaus-

brüchen
• Eignung der Bohrspülung zur Wiederaufbereitung 

(Recycling)
• Umweltverträglichkeit von Spülungsadditiven

Die Präsentation wurde be-
gleitet von Beiträgen der 
Teilnehmer. Einige Themen 
und aktuelle Entwicklungen 
im Bereich der Bohrspülung 
wurden dabei intensiver dis-
kutiert. Hier ist zum einen das 
Thema Recycling zu nennen. 
Die in den letzten Jahren 
aufwendiger und teurer ge-
wordene Bohrspülungsent-
sorgung hat zum vermehrten 
Einsatz von Spülungsauf-
bereitungsanlagen auch auf 
kleineren HDD-Projekten ge-
führt. Auch die zunehmend 
kompliziertere Versorgung 
mit Frischwasser begünstigt diesen Trend. Ein mit Ein-
satz von Recyclingtechnik einhergehender, positiv zu 
verzeichnender Effekt ist, dass die Einhaltung der tech-
nisch erforderliche Spülungsmenge (baugrundspezifi-
scher Mud-Faktor) i.d.R. kein nennenswerter Kostenfak-
tor mehr ist, da die Spülung im Kreislauf gefahren wird. 

Kritisch wurde von einigen Teilnehmern berichtet, dass 
es auf dem Markt der Bohrwerkzeuge immer noch Bau-
arten mit unzweckmäßiger oder praxisuntauglicher An-
ordnung bzw. Ausrichtung der Düsen gibt. Hier wäre ein 
besserer Wissenstransfer zwischen HDD-Anwendern 

In this workshop, the role of drilling mud in the boreho-
le was first introduced in a presentation by the two mud 
specialists Stefan Gottschalk (SIRIUS-ES Deutschland 
GmbH) and Ferenc Kriwitzki (Baroid). The workshop was 
moderated by DCA Vice President Marc Schnau.

The following topics were presented during the afore-
mentioned presentation:

• Drilling mud tasks
• Requirements for drilling mud
• Capabilities of drilling mud
• Technical limits
• Testing of properties/parameters on site
• Suspension and replacement of drilling mud
• The role of mud losses and mud blowouts
• Suitability of drilling mud for recycling
• Environmental compatibility of mud additives

The presentation was accompanied by contributions 
from the participants. Some topics and current develop-
ments in the field of drilling mud were discussed more 

intensively. On one hand, 
the topic of mud recycling is 
to be mentioned. The dispo-
sal of drilling mud, which has 
become more complex and 
expensive in recent years, 
has led to the increased use 
of mud treatment plants even 
on smaller HDD projects. 
The increasingly complica-
ted supply of fresh water also 
favours this trend. A positive 
effect associated with the 
use of recycling technology 
is that compliance with the 
technically required mud vo-
lume (construction site-spe-

cific mud factor) is generally no longer a significant cost 
factor, as the mud is recycled. 

Some participants critically reported that there are still 
types of drilling tools on the market with inappropriate 
or impractical arrangement or alignment of the nozzles. 
A better transfer of knowledge between HDD users and 
tool manufacturers would be desirable here.

With regard to the drilling mud products themselves, no 
significant new developments were reported. These are 
also not expected in the future. 

DCA Workshop 1A – Deutschsprachige Gruppe
Die Rolle der Bohrspülung im Bohrloch

DCA Workshop 1A – German speaking group 
The role of drilling mud in the borehole

Marc Schnau, DCA Vize-Präsident

und Werkzeugherstellern wünschenswert.

In Bezug auf die Bohrspülungsprodukte selbst wurden 
keine nennenswerten Neuentwicklungen berichtet. Auch 
zukünftig sind diese nicht zu erwarten. 

Geändert hat sich der Bedarf für detailliert ausgearbeite-
te Spülungskonzepte im Vorfeld von HDD-Maßnahmen. 
Teilweise werden diese von Planern bereits in der Ge-
nehmigungsphase bei den Spülungslieferanten ange-
fragt, um sie den Genehmigungsanträgen beizufügen.

Abschließend wurde über die Notwendigkeit des Ein-
satzes von Spülungstechnikern auf HDD-Baustellen 
diskutiert. Wann ist ein solcher Fachmann erforderlich? 
Welche Qualifikationen muss dieser aufweisen? Und ist 
zwangsläufig ein externer Fachmann erforderlich oder 
kann diese Funktion von eigenem Personal übernom-
men werden? Hier gehen die Ansichten auch der di-
versen Auftraggeber und Planer von HDD-Maßnahmen 
auseinander. Eine eindeutigere Definition des Spülungs-
technikers wäre wünschenswert. Es wurde vorgeschla-
gen, dass der DCA sich um eine solche eindeutigere 
Definition bemüht.

Der DCA bedankt sich bei allen Workshop-Teilnehmern 
und insbesondere bei Herrn Gottschalk und Herrn Kri-
witzki für die ausgezeichnete fachliche Vorbereitung.

What has changed is the need for detailed mud concepts 
in advance of HDD measures. In some cases, planners 
are already requesting these from the mud suppliers du-
ring the approval phase in order to attach them to the 
approval applications.

Finally, the necessity of using mud technicians on HDD 
construction sites was discussed. When is such a spe-
cialist required? What qualifications must he provide? 
And is an external specialist necessarily required or can 
this function be taken over by the company's own staff? 
Here the views of the various clients and planners of 
HDD measures also diverge. A clearer definition of the 
mud technician would be desirable. It was suggested 
that the DCA seek such a clearer definition.

The DCA would like to thank all workshop participants 
and especially Mr Gottschalk and Mr Kriwitzki for their 
excellent technical preparation.
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Ziel des Workshops war es, das Wissen über Bohr-
spülungen zu verbessern und die Bedeutung von Bohr-
spülungen als Erfolgsfaktor bei HDD hervorzuheben. An 
dem Workshop nahmen 35 Teilnehmer mit unterschied-
licher Erfahrung im Umgang mit Bohrspülungen teil. Die 
Teilnehmer kamen aus den Bereichen der Ausrüstungs-
hersteller, der Hersteller von Bohrspülungsprodukten, 
der HDD-Bauunternehmen, der beratenden Ingenieure 
und der Kunden.

Die wichtigsten vorgestellten und diskutierten Themen 
waren:

• Zwecke/Funktionen von Bohrspülungen
• Anforderungen an Bohrspülungen
• Monitoring, Überwachung und Kontrolle vor Ort
• Bohrspülungsverluste und Ausblasen
• Vorbeugung von Zirkulationsproblemen

Der Leiter des Workshops, 
DCA-Vizepräsident Marco 
Reinhard, freute sich, mit 
Henning Söker (AMC), Krzy-
sztof Dębicki (Heads) und 
François Gandard (OPTI-
MUM) drei Experten an Bord 
zu haben. Unter den Zuhö-
rern befanden sich natürlich 
noch viel mehr Experten! An 
dieser Stelle geht ein be-
sonderer Dank an die drei 
Experten, die den Workshop 
unterstützt und mitorganisiert 
haben.   

Zu Beginn diskutierten wir die Hauptfunktionen von 
Bohrspülungen wie den Transport von Bohrklein und die 
Bohrlochstabilität. Ein schönes Video zeigte die Leistung 
von Bohrspülungen im Vergleich zur einfachen Verwen-
dung von Wasser. Die Bereitstellung von geologischen 
Informationen über die Formation ist eine unterschätzte 
Funktion von Bohrspülungen. Sie kann dem Team vor 
Ort ein besseres Verständnis für die Vorgänge im Bohr-
loch vermitteln.

Bei der Frage nach der Verwendung von Bohrspülungen 
wurde deutlich, dass die Möglichkeit des Recyclings und 
die Kosteneffizienz für viele Auftragnehmer sehr wich-
tig sind. Bei der Diskussion über das Spülungsrecycling 
warfen einige "Kleinbohrunternehmer" im Publikum die 
Frage auf, ob das Spülungsrecycling vor Ort kostenef-
fizient sei. Die Diskussion verlagerte sich von der Bohr-

The goal of the workshop was to improve the knowledge 
about drilling fluids and to emphasize the importance of 
drilling fluids as a success factor in HDD. 35 participants 
took part in the workshop, with different levels of expe-
rience in working with drilling mud. The participants came 
from areas of equipment manufacturers, manufacturers 
of drilling fluid products, HDD contractors, consulting en-
gineers and clients.

The main topics presented and discussed were:

• Purposes/functions of drilling fluids
• Requirements of drilling fluids
• Monitoring, surveillance and checking on site
• Drilling mud losses and blow outs
• Preventing circulation problems

The workshop leader, DCA 
vice-president Marco Rein-
hard, was happy to have 
three experts on board, Hen-
ning Söker (AMC), Krzysztof 
Dębicki (Heads) and Fran-
çois Gandard (OPTIMUM). 
Certainly, there were many 
more experts among the au-
dience! At this point a special 
thanks goes out to the three 
experts who supported and 
helped organize the work-
shop.   

At the beginning, we discussed the main functions of 
drilling fluids such as transport of cuttings and borehole 
stability. A nice video showed the performance of drilling 
fluids compared with simply using water. Providing geo-
logical information about the formation is an underesti-
mated function of drilling mud. It can give the team on 
site a better understanding of what is going on in the bo-
rehole.

When it came to the use of drilling fluids, it became cle-
ar that the ability for recycling and cost effectiveness is 
quite important for many contractors. When talking about 
mud recycling some “small-scale-drilling” contractors in 
the audience raised the question if mud recycling on site 
is cost effective. The discussion drifted away from mud 
and its role in the borehole towards mud recycling with 
centrifuges and cyclones. It showed that mud disposal/

DCA Workshop 1B – Englischsprachige Gruppe
Die Rolle der Bohrspülung im Bohrloch

DCA Workshop 1B – English speaking group
The role of drilling mud in the borehole

Marco Reinhard, DCA Vize-Präsident

spülung und ihrer Rolle im Bohrloch hin zum Spülungs-
recycling mit Zentrifugen und Zyklonen. Es zeigte sich, 
dass die Entsorgung/Recycling von Bohrspülung immer 
noch einer der Kostentreiber bei HDD-Projekten ist. Es 
besteht offenbar ein großer Bedarf an einem Erfahrungs-
austausch unter den Bauunternehmern. 

Um sicherzustellen, dass die Bohrspülungen wie ge-
plant funktionieren, ist es wichtig, die Eigenschaften 
und Parameter vor Ort 
zu untersuchen und zu 
überprüfen. Workshop-
Teilnehmer berichteten, 
dass technische Audits 
zeigen, dass mit einigen 
"Spülungskoffer" auf der 
Baustelle nie gearbei-
tet wird. Diese Tatsache 
zeigte erneut, dass die 
Bedeutung der Bohr-
spülung oft unterschätzt 
wird. Eine Tabelle zeigte, 
dass je komplexer ein 
HDD-Projekt ist, desto 
mehr Untersuchungen 
sind vor Ort erforderlich, um sicherzustellen, dass die 
Bohrspülung ordnungsgemäß funktionieren kann. Es 
wurden wichtige Parameter erörtert und eine Formel vor-
gestellt, mit der sich berechnen lässt, ob das Bohrteam 
vor Ort das Bohrloch wirklich reinigt.

Das nächste Thema des Workshops befasste sich mit 
Bohrspülungsverlusten und Blowouts. Videomaterial 
zeigte, wie ein Bohrloch in einer inhomogenen Gesteins-
formation aussieht. Das Filmmaterial zeigte einige sehr 
schöne und saubere Abschnitte und einige raue Abschnit-
te mit einem riesigen Hohlraum am Ende - die Antwort 
an die Bohrmannschaft auf den gesamten Spülungsver-
lust. Die Experten erklärten die Funktion von LCM (Lost 
Circulation Material) und wie es Spülungsverluste ver-
ringern kann. Ein Experte stellte die Hydrofracture-Ana-
lyse als Maßnahme zur Verringerung des Risikos von 
Spülungsausbrüchen vor. Durch die Wahl des richtigen 
Bohrprofils unter Berücksichtigung des Spülungsdrucks 
und der Formationseigenschaften wird das Risiko von 
Ausbrüchen vermieden. Ein animierter Videoclip veran-
schaulichte dies sehr gut.

Abschließend wurde betont, dass der Zweck einer rich-
tig konzipierten Bohrspülung darin besteht, uns vor Pro-
blemen zu schützen, und nicht, sie zu lösen, wenn sie 
bereits aufgetreten sind. Es gibt keine "Einheitsbohrspü-
lung". Für ein HDD-Projekt sollte eine ordnungsgemäße 
Bodenuntersuchung durchgeführt werden, da die Bohr-
spülung an die Bodenbedingungen angepasst werden 
muss. Eine ständige Untersuchung und Überprüfung der 
Eigenschaften und Parameter von Bohrspülungen vor 
Ort gewährleistet die Leistungsfähigkeit, insbesondere 
wenn die Bohrdurchmesser zunehmen.

Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer.

recycling is still one of the cost drivers in HDD-projects. 
There seems to be a high demand in exchange of expe-
riences among the contractors. 

To make sure that drilling fluids perform as planned it 
is important to investigate and check properties and 
parameters on site. Workshop participants reported that 
technical audits show, that some “mud suitcases” on site 
are never being used or opened. This fact showed again 

that the importance of 
mud is often underesti-
mated. A table showed 
that the more complex a 
HDD project is the more 
investigation on site is 
required to make sure 
that the drilling fluids can 
perform properly. Import-
ant parameters were di-
scussed and a formula 
was shown to calculate if 
the drilling team on site 
is really cleaning the bo-
rehole.

The next topic of the workshop was about drilling fluid 
losses and blowouts. Video footage showed how a bo-
rehole looked like in an inhomogeneous rock formation. 
The footage showed some very nice and clean sections 
and some rough sections with a huge cavity at the end - 
the answer to the drilling crew for the total mud loss. The 
experts explained the function of LCM (Lost Circulation 
Material) and how it can reduce mud losses. An expert 
introduced hydrofracture analysis as a measure to de-
crease the risk of mud blowouts. Finding the right drilling 
profile, taking into account mud pressure and formation 
properties, will avoid breakout risk. An animated video 
clip illustrated this very well.

In conclusion, it was emphasised that the purpose of a 
proper designed drilling fluid is to protect us from pro-
blems and not to solve them when they have already 
occurred. There is no “one fits all” drilling fluid. There 
should be a proper soil investigation for a HDD project 
because drilling fluids have to be adapted to soil con-
ditions. A constant investigation and checking of drilling 
fluids properties and parameters on site ensures the per-
formance especially when bore diameters increase.

Thanks again to all participants.
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Der Workshop 2 hat sich bei der 26. DCA-Jahrestagung 
mit dem Thema „Genauigkeit bei HDD-Bohrungen“ be-
schäftigt. 20 Teilnehmende in dem deutschsprachigen 
Workshop und 26 Teilnehmende im englischsprachigen 
Workshop haben hierzu angeregte Diskussionen ge-
führt. Die Vorbereitungen hierzu wurden von insgesamt 
14 Mitgliedsunternehmen des DCA erarbeitet. 

Anhand eines umfangreichen Foliensatzes wurden die 
folgenden Aspekte, die die Genauigkeit einer HDD-Boh-
rung beeinflussen können, betrachtet.

Sehr intensiv wurden da-
bei die unterschiedlichen 
Messverfahren der soge-
nannten „Steering Tools“ 
besprochen. Diese Steer-
ing Tools lassen sich da-
bei in zwei unterschied-
liche Typen einteilen. Zu 
der Gruppe der Verfahren, 
die sich durch einen auf-
kumulierten Messfehler 
auszeichnen, gehören das 
Gyro und das Magnetic 
Survey. Zur Gruppe der 
Verfahren, die sich durch 
einen direkten Messfehler 
auszeichnen, gehören die 
Messverfahren Walk Over, 
Magnetic Tracking und 
GPS Tracking. Am Markt 
sind Anbieter vorhanden, 
die beide Messverfahren 
kombinieren können. Es ist möglich, sowohl ein Gyro mit 
einem Magnetic Tracking zu kombinieren, als auch ein 
Gyro mit einem GPS Tracking. Bei solchen Kombinatio-
nen können die positiven Aspekte beider Messverfahren 
miteinander kombiniert und genutzt werden.

Die rege Diskussion der Teilnehmer hat gezeigt, dass ein 
Steering Tool nach den Anforderungen des jeweiligen 
Projektes und den zu erzielenden Verlegegenauigkeiten 
ausgewählt werden soll. Hierbei muss unterschieden 
werden zwischen einer hohen Genauigkeit beim Errei-
chen des Zielpunktes, unter Vernachlässigung beson-
ders hoher Verlegegenauigkeiten im sonstigen Verlauf 
der Bohrung, oder einer hohen „relativen“ Verlegege-
nauigkeit, bei der es darum geht, dass die Einhaltung 
von Bohrradien im Fokus der Genauigkeiten steht und 
weniger die absolute Lage der Bohrung. 

Workshop 2 at the 26th DCA Annual Congress dealt with 
the topic of "Accuracy in HDD drillings". 20 participants 
in the German-language workshop and 26 participants 
in the English-language workshop held lively discussions 
on this topic. The preparations were made by a total of 
14 DCA member companies. 

On the basis of a comprehensive set of slides, the follo-
wing aspects that can influence the accuracy of an HDD 
borehole were considered.

The different measure-
ment methods of the so-
called "steering tools" were 
discussed very intensively. 
These steering tools can 
be divided into two diffe-
rent types. The Gyro and 
the Magnetic Survey be-
long to the group of met-
hods that are characteri-
sed by an accumulated 
measurement error. The 
group of methods charac-
terised by a direct measu-
rement error includes the 
Walk Over, Magnetic Tra-
cking and GPS Tracking 
measurement methods. 
There are providers on the 
market who can combine 
both measurement met-
hods. It is possible to com-
bine a Gyro with Magnetic 

Tracking as well as a Gyro with GPS Tracking. With such 
combinations, the positive aspects of both measurement 
methods can be combined and used.

The lively discussion among the participants showed 
that a steering tool should be selected according to the 
requirements of the respective project and the routing 
accuracies to be achieved. A distinction must be made 
between high accuracy in reaching the target point, neg-
lecting particularly high traversing accuracies in the rest 
of the borehole, or a high "relative" traversing accuracy, 
where the focus is on maintaining drilling radii and less 
on the absolute position of the borehole. 

A third aspect of the accuracy consideration can be a 
high positional accuracy, which is about the fact that 
when boreholes are to be drilled in parallel, they should 
be drilled with appropriate distances from each other.

DCA Workshop 2 A & B
Genauigkeit bei HDD-Bohrungen

DCA Workshop A & B
Accuracy in HDD-drillings

Ein dritter Aspekt der Genauigkeitsbetrachtung kann 
eine hohe Lagegenauigkeit sein, bei der es darum geht, 
dass bei parallel durchzuführenden Bohrungen diese 
mit entsprechenden Abständen zueinander aufgefahren 
werden sollen.

Aufgrund der fortschreitenden Zeit und der regen Dis-
kussionen konnten die weiteren Aspekte, die die Ge-
nauigkeit einer HDD-Bohrung beeinflussen können, nur 
oberflächlich betrachtet werden. Zum Abschluss des 
Workshops haben sich die Teilnehmenden beider Teile 
gewünscht, dass auch diese Aspekte noch vertieft be-
trachtet werden sollten.

Due to the advancing time and the lively discussions, 
the other aspects that can influence the accuracy of an 
HDD borehole could only be considered superficially. At 
the end of the workshop, the participants of both parts 
wished that these aspects should also be considered in 
more depth.

Jörg Himmerich und Ronald Siebel, 
DCA-Board Members



DCA Newsletter No. 53  DCA Newsletter No. 5334 35

In diesem Frühjahr waren zwei DCA-Mitglieder an der 
Mittelmeerküste bei Marseille an einer Weltpremiere be-
teiligt: Das Pilotprojekt Provence Grand Large von EDF 
Renewables besteht aus drei schwimmenden Windener-
gieanlagen (WEA), die 17 km vor der Küste in 100 m 
Wassertiefe installiert werden sollten. Für den Anschluss 
der Turbinen an das französische Stromnetz wurde eine 
750 m lange HDD-Anlandungsstelle entworfen, um die 
Unversehrtheit des Strandes zu bewahren und sicher-
zustellen, dass er während der Bauarbeiten zugänglich 
gehalten werden kann.

This spring, on the Mediterranean coast near Marseille, 
two DCA members were involved in a world first; EDF 
Renewables’ Provence Grand Large pilot project con-
sists of 3 floating wind turbines, which will be installed 
17km off the coast in water 100m deep. A 750-metre-
long HDD landfall was designed to connect the turbines 
to the French electricity grid, preserving the integrity of 
the beach and ensuring it could be kept open throughout 
the construction works. 

HDD-Anlandung bei Marseille
Weltpremiere vor der Mittelmeerküste

HDD landfall near Marseille
World first off the Mediterranean coast

OPTIMUM, das französische Unternehmen für graben-
lose Verfahrenstechnik, wurde vom Projekteigner EDF 
Renewables und seinen Partnern beauftragt, die Inge-
nieur- und Projektvorbereitungsteams mit geotechni-
schem und grabenlosem Fachwissen zu unterstützen. 
Die OPTIMUM-Ingenieure waren dann ebenfalls zwei 
Monate lang vor Ort, um das gesamte HDD-Projekt zu 
überwachen.

Horizontal Drilling International (HDI), ein französisches 
Unternehmen für grabenlose Verlegung, wurde vom küs-
tennahen Auftragnehmer des Projekteigentümers, Asso.
subsea Ltd, mit der Verlegung des 750 m langen HDPE-
Schutzrohrs unter dem Strand beauftragt. Das HDPE-
Rohr schützt das von den WEA's kommende Stromkabel 
und wurde von EDF Renewables mit allem ausgestattet, 
was für die Einbringung in das Rohr erforderlich ist. 

OPTIMUM, the French trenchless engineering company, 
was contracted by the project owner, EDF Renewables 
and its partners, to provide geotechnical and trenchless 
expertise to support the engineering and project prepa-
ration teams. OPTIMUM engineers were then also pre-
sent onsite for 2 months to supervise the entire HDD 
operation.

Horizontal Drilling International (HDI), a French tren-
chless installation contractor, was contracted by the pro-
ject owner’s near-shore contractor, Asso.subsea Ltd., to 
install the 750-metre-long protective HDPE duct under-
neath the beach. The HDPE duct protects the power ca-
ble originating from the turbines and was pre-equipped 
with everything necessary for its insertion into the duct 
by EDF Renewables.

Onshore- und Offshore-Untersuchungen ergaben, dass 
die geplante HDD-Trasse durch Schwemmland aus 
Sand, Schluff und Ton und in bestimmten Bereichen 
durch lockeres bis sehr lockeres Material verlufen wür-
de. Auf der Grundlage des geotechnischen Profils wurde 
Anfang 2021 mit der Detailplanung und im März 2022 mit 
den Bohrarbeiten begonnen.

Um Spülungsaustritte und ein teilweises Einstürzen des 
Bohrlochs auf den ersten ca. 60 Metern der Bohrung, 
wo weichere Bodenverhältnisse erwartet wurden, zu ver-
hindern, wurde ein temporäres Schutzrohr von der Ober-
fläche bis zur kompakteren Formation installiert. Mithilfe 
eines neu entwickelten Verfahrens wurde das Schutz-
rohr in nur wenigen Stunden installiert, wobei durch-
schnittlich 20 Minuten pro Länge benötigt wurden, statt 
der sonst üblichen 2-3 Stunden, die zum Zusammen-
schweißen der einzelnen Rohrlängen erforderlich sind. 
Um den Druck in dem Raum zwischen dem Schutzrohr 
und dem Boden zu verringern, wurden zusätzliche Zäh-
ne auf den vorderen Teil geschweißt, um den Ringraum 
zu vergrößern. 

Pilotbohrung: Die Pilot-BHA bestand aus einem 
12¼"-MT-Tricone-Bit, einem Bit-Sub, einem 8''-Bent-
Sub, einem 8"-PWD, einem 8"-NMDC mit der Steuer-
sonde und schließlich dem Anschluss an den 6⅝"-Bohr-
strang. Die Bohrparameter waren zufriedenstellend mit 
niedrigen Ringdrücken und einer durchschnittlichen 
Bohrzeit für jede Stange von etwa 6 Minuten. Die Vor-
schubwerte begannen bei 1 Tonne und endeten bei 8 
Tonnen mit zufriedenstellenden Werten für das Drehmo-
ment. Die Pilotbohrung verlief gut, obwohl die Bohrung 
beim Austrittspunkt ein wenig länger als geplant wurde, 
was wahrscheinlich auf die weichen Bodenverhältnisse 
zurückzuführen ist.

Aufweiten: Es wurde entschieden, das Aufweiten als 
sogenanntes schiebendes Aufweiten zu machen. Da-
durch konnte der Bedarf an umfangreichen Offshore-
Ressourcen begrenzt werden. Diese Arbeiten verliefen 
gut, wenn auch aufgrund ungünstiger Wetterbedingun-
gen später als erwartet. Zur Bergung des Bohrstrangs 
wurde ein Offshore-Schiff eingesetzt, das das Räum-
werkzeug sowie die Einziehvorrichtung abkoppelte. Die 
Aufweitvorrichtung bestand aus einem 6⅝"-Bohrstrang, 
einem Crossover und einem 22''-Fly-Cutter. 

Onshore and offshore investigations showed that the 
planned HDD route would run through alluvial ground of 
sand, silt and clay, with some loose to very loose mate-
rials in certain areas. Based on the geotechnical profi-
le, detailed engineering began in early 2021 and drilling 
operations in March 2022.

Entry casing: To mitigate against inadvertent drilling flu-
id returns and hole deformation on the first approx. 60 
metres of the drilling alignment, where ground conditi-
ons were expected to be softer, a temporary entry ca-
sing was installed from the surface to the more compact 
formation. Using a recently developed method, the en-
try casing was installed in only a few hours, taking an 
average of 20 minutes per section rather than the more 
typical 2-3 hours needed to weld each casing section to-
gether. To reduce the pressure in the space between the 
casing and the ground, extra teeth were welded onto the 
casing head to increase the annular space.

Pilot hole: The pilot BHA was composed of a 12¼” MT 
tricone bit, a bit sub, an 8’’ bent sub, an 8” PWD, an 8” 
NMDC with the steering probe and finally the connection 
to the 6⅝” drill string. Drilling parameters were satisfac-
tory with low annular pressures and an average drilling 
time for each pipe of about 6 minutes. Push values star-
ted at 1 ton to finish at 8 tons with satisfactory torque 
values. The pilot hole drilling went well, although slightly 
overshot the exit point, most likely due to the soft soil 
conditions. 

Reaming: Forward reaming operations, which limit the 
need for extensive offshore resources, went well, alt-
hough later than anticipated due to adverse weather 
conditions. An offshore barge was used to recover the 
drill string, disconnect the reamer as well as the pulling 
assembly. The reaming assembly consisted of a 6⅝” drill 
string, a cross-over and a 22’’ fly-cutter. 

Pullback: The 768-metre-long product pipe was prefa-
bricated and stored next to the beach access road on 
rollers.

Provence Grand Large HDD landfall jobsite

Casing teeth

Pilot hole BHA
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Einziehen: Das 768 Meter lange Produktrohr wurde vor-
gefertigt und neben der Zufahrtsstraße zum Strand auf 
Rollen gelagert.

Die Zugvorrichtung bestand aus einem Drehgelenk, ei-
nem U-Gelenk, dem über Schäkel mit dem Drehgelenk 
verbundenen Zugkopf, einem zweiten U-Gelenk und ei-
nem mit dem Bohrstrang verbundenen 20-Zoll-Barrelrea-
mer. Während des Einziehens wurden das HDPE-Rohr 
und der Verankerungspunkt ständig von der Offshore 
Crew überwacht, wobei die Produktleitung kontinuierlich 
von der Bohranlage an Land gezogen wurde, während 
dessen der Bohrstrang im Bohrloch rotiert wurde.

The pulling assembly comprised a swivel, a U-joint, the 
pulling head connected with this swivel through shackles, 
a second U-joint, and a 20’’ barrel reamer connected to 
the drill string. During pullback, the marine assistance 
monitored the HDPE duct and continually checked the 
mooring point, the product pipeline being continuously 
pulled from the rig side onshore, with the drill string rot-
ating inside the reamed hole.

The techniques successfully used in the Provence Grand 
Large project are adaptable to many other offshore wind 
farms around the world. Even though drilling operations 
here were meticulously monitored throughout, they were 
not without their challenges, although this is to be expec-
ted given the scale of the project.

This assignment, with OPTIMUM contracted by EDF Re-
newables and HDI by Asso.subsea, once again demon-
strates that the skill of HDD specialists, be they drilling 
contractors or engineering consultants, resides in their 
experience and their ability to work together to align pro-
ject objectives with the geotechnical constraints of the 
jobsite.

Die bei dem Projekt Provence Grand Large erfolgreich 
eingesetzten Techniken lassen sich auf viele andere 
Offshore-Windparks in der ganzen Welt übertragen. Ob-
wohl die Bohrarbeiten während des gesamten Projekts 
sorgfältig überwacht wurden, waren sie nicht ohne Her-
ausforderungen, was angesichts der Größe des Projekts 
zu erwarten war.

Dieser Auftrag, bei dem OPTIMUM von EDF Renewa-
bles und HDI von Asso.subsea unter Vertrag genom-
men wurde, zeigt einmal mehr, dass die Kompetenz 
von HDD-Spezialisten, seien es Bohrunternehmen oder 
Ingenieurbüros, in ihrer Erfahrung und ihrer Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit liegt, um die Projektziele mit den 
geotechnischen Zwängen der Baustelle in Einklang zu 
bringen.

Rachael Bower-Yekpe, OPTIMUM
 Atef Khemiri, HDI

Product pipe storage

Arbeitskreis 2: Umhüllungsqualität

Technische Information Nr. 6 finalisiert

Leitung: Marc Schnau

Auf Betreiben des ehemali-
gen DCA-Präsidenten Marc 
Schnau wurde im Jahre 2019 
der DCA-Arbeitskreis „Um-
hüllungsqualität“ ins Leben 
gerufen. Die Mitglieder des 
Arbeitskreises setzten sich 
zusammen aus Vertretern 
von HDD-Bohrunternehmen, 
Auftraggebern, Rohrherstel-
lern, Spezialfirmen aus dem 
Bereich Umhüllung/Umman-
telung und Vertretern von 
Planungsbüros. Diese Kon-
stellation sollte gewährleis-
ten, dass bei dieser sehr viel-
schichtigen Thematik möglichst ein breites Spektrum an 
Fachwissen und Fachkompetenz zugegen war.

Der Arbeitskreis „Umhüllungsqualität“ hatte zunächst die 
Zielsetzung, die aktuelle Situation in Bezug auf die zur 
Anwendung kommenden Materialien, Prüfverfahren und 
die diesbezüglichen Regelwerke zu analysieren. Des 
Weiteren sollten Maßnahmen und Handlungsempfehlun-
gen erarbeitet werden, die zum einen die Qualität der 
Rohrschutzsysteme für HDD-Anwendungen im Sinne 
des Bauherrn sichern und zum anderen den Horizon-
talbohrunternehmen helfen, vor Übernahme des Rohr-
strangs (oftmals bauseits bzw. von Dritten beigestellt) 
Fehlerquellen und Risiken festzustellen und aufzeigen 
zu können.

Die nun fertiggestellte Technische Information Nr. 6 
„Rohrschutzsysteme für HDD-Anwendungen“ des DCA 
bündelt die Ergebnisse des Arbeitskreises und gibt Infor-
mationen über alle Parameter, Prozesse und Wechsel-
wirkungen, die einen Einfluss auf die Qualität der ein-
gesetzten Rohrschutzsysteme haben. Darüber hinaus 
bietet die Technische Information eine Hilfestellung bei 
der Auswahl des am besten geeigneten Systems für die 
spezifischen Bohr- und Bodenbedingungen. 

Alle Informationen und Empfehlungen in dieser Techni-

Arbeitskreis 2: Coating Quality

Technical Information No. 6 finalised 

Leader: Marc Schnau

At the instigation of former 
DCA President Marc Schnau 
the DCA Task Group " Coa-
ting Quality" was established 
in 2019. The members of the 
task group were made up of 
representatives of HDD dril-
ling companies, clients, pipe 
manufacturers, specialist 
companies from the coating 
sector and representatives of 
planning offices. This constel-
lation was intended to ensure 
that as broad a spectrum of 
expertise and professional 
competence as possible was 

present in this very complex topic.

The first objective of the task group " Coating Quality" 
was to analyse the current situation with regard to the 
materials used, test methods and the relevant regulati-
ons. Furthermore, measures and recommendations for 
action were to be developed, which, on the one hand, 
ensure the quality of pipe protection systems for HDD 
applications in the sense of the client and, on the other 
hand, help the horizontal drilling companies to identify 
and point out sources of error and risks before taking 
over the pipe string (often provided by the client or third 
parties).

The now completed DCA Technical Information No. 6 
"Pipe Protection Systems for HDD Applications" bundles 
the results of the task group and provides information on 
all parameters, processes and interactions that have an 
influence on the quality of the pipe protection systems 
used. In addition, the Technical Information provides gui-
dance for the selection of the most suitable system for 
the specific drilling and ground conditions. 

All information and recommendations in this Technical In-
formation apply to standard HDD drilling, but can be simi-
larly applied to related other trenchless applications such 
as pipe jacking, direct pipe, HDD installation of pipes in 
microtunnels and protective pipes, etc., provided their in-
dividual characteristics are taken into account. 

Infos zu den Arbeitskreisen 
Statusberichte

Information on the task groups
Status reports
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Task group 2: Technical Guidelines 
     5th Edition 

Leader: Ernst Fengler

In task group 3, the wor-
king document for the 5th 
edition of the Technical 
Guidelines was further 
reviewed and corrected. 
Most of the points raised 
by the members in the me-
antime have been incorporated into the guidelines. The 
completion of the working version for the board is expec-
ted by the end of the year. The aim is to present the final 
draft to the members for review before the members' mee-
ting next March and to complete the editing.

Arbeitskreis 3: Technische Richtlinien 
      5. Auflage

Leitung: Ernst Fengler

Im Arbeitskreis 3 konnte das Arbeitsdo-
kument für die 5. Auflage der Technische 
Richtlinien weiter gesichtet und korri-
giert werden. Die von den Mitgliedern 
zwischenzeitlich aufgeworfenen Punk-
te wurden in die Richtlinie zum größten 
Teil eingepasst. Die Fertigstellung der 
Arbeitsversion für den Vorstand wird vsl. 

bis Ende des Jahres vorliegen. Ziel ist es, den finalen Ent-
wurf den Mitgliedern noch vor der Mitgliederversammlung 
im kommenden März zur Einsicht vorzulegen und die Be-
arbeitung abzuschließen.

schen Information gelten für standardmäßige HDD-Boh-
rungen, können aber in ähnlicher Weise auf verwandte 
andere grabenlose Anwendungen wie Rohrvortrieb, Di-
rect-Pipe, HDD-Installation von Rohren in Mikrotunneln 
und Schutzrohren usw. übertragen werden, sofern deren 
individuelle Besonderheiten berücksichtigt werden.

Die Ausführungen in der Technische Information Nr. 6 
des DCA ergänzen nunmehr die Angaben in dem 

• DVGW-Arbeitsblatt GW 340 „FZM-Ummantelung 
zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und 
-formstücken mit Polyolefinumhüllung“ bzw. 

• die Angaben in der DIN 30340-1 „Ummantelungen 
zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und 
-formstücken mit Korrosionsschutzumhüllung - Gü-
tesicherung Werksummantelungen“ und 

• in der DIN 30340-2 „Ummantelungen zum mechani-
schen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit 
Korrosionsschutzumhüllung – Ausbesserung und 
Nachummantelung auf der Baustelle“.

Der Vorstand des Verbandes bedankt sich an dieser 
Stelle sehr herzlich bei allen Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses, die an der Erstellung der Technischen Information 
maßgeblich beteiligt waren. 

Zur weiteren Information, DCA-Mitglieder erhalten die 
Technische Information mit einer der nächsten Mitglie-
derinfos als digitale Fassung. Zudem kann die neue Ver-
öffentlichung im Anschluss auf der Homepage im Mitglie-
derbereich heruntergeladen werden. 

Die englischsprachige Fassung der Technischen Infor-
mation befindet sich noch in Bearbeitung und wird vsl. 
Anfang 2023 den Mitgliedern zur Verfügung stehen.

The explanations in the DCA Technical Information No. 6 
now supplement the information in the

• DVGW-worksheet GW 340 „FZM-Ummantelung zum 
mechanischen Schutz von Stahlrohren und -formstü-
cken mit Polyolefinumhüllung“ resp. 

• the information in DIN 30340-1 „Ummantelungen 
zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und 
-formstücken mit Korrosionsschutzumhüllung - Gü-
tesicherung Werksummantelungen“ and 

• in DIN 30340-2 „Ummantelungen zum mechani-
schen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit 
Korrosionsschutzumhüllung – Ausbesserung und 
Nachummantelung auf der Baustelle“.

The board of the association would like to take this op-
portunity to thank all members of the task group who 
played a major role in the preparation of the Technical 
Information. 

For further information, DCA members will receive a di-
gital version of the Technical Information with one of the 
next member newsletters. In addition, the new publica-
tion can be downloaded from the members' area of the 
homepage. 

The English version of the Technical Information is still 
being prepared and will be available to members in early 
2023.

Task group 4: Data collection and logging

Leader: Scott Stone

Since the members' mee-
ting in early January, there 
have still unfortunately been 
no further meetings of the 
task group. Board member 
and DCA representative for 
the UK Scott Stone is cur-
rently planning another mee-
ting no later than early 2023.

Arbeitskreis 4: Datenerfassung und 
       Logging 

Leitung: Scott Stone

Seit der Mitgliederversammlung Anfang 
Januar hat es nach wie vor leider keine 
weiteren Sitzungen der Arbeitsgruppe ge-
geben. Vorstandsmitglied und DCA-Reprä-
sentant für die UK Scott Stone plant derzeit 
eine weitere Sitzung bis spätestens Anfang 
2023.

Arbeitskreis 5: DCA/GSTT 

Gemeinsamer Arbeitskreis zum Thema 
„Baugrund“
DCA und GSTT bündeln Interessen

Anfang 2022 haben zwischen dem DCA 
und der German Society for Trenchless 
Technology e.V. (GSTT) erste Gespräche 
zur Gründung eines gemeinsamen Arbeits-
kreises „Baugrund“ stattgefunden. Ziel des 
Arbeitskreises ist es, einen „Ratgeber für 

den Einsatz grabenloser Bauverfahren in unterschiedli-
chen Baugründen“ zu entwickeln. Das sehr spezielle und 
vielschichtige Thema im HDD-Bereich wurde bereits in 
der Vergangenheit mehrfach vom DCA in seinen Techni-
schen Richtlinien, in Workshops oder z.B. im Zuge des 
Mitgliederforums diskutiert und soll nun in Zusammen-
arbeit mit der GSTT noch einmal vertieft werden.

Im Mittelpunkt sollen folgende Punkte stehen: 

• Beschreibung und Einteilung des Baugrunds in Bo-
den und Felsklassen für grabenlose Verfahren bzw. 
Festlegung von Einteilungskriterien für Homogenbe-
reiche

• Zuordnung aller grabenlosen Bauverfahren (Neuver-
legung und Erneuerung) zu den unterschiedlichen 
Boden- und Felsklassen

• Orientierung und Verknüpfung mit nationalen und 
internationalen Regelwerken / Normen

• Baugrunderkundung und Baugrundgutachten: Wel-
che Möglichkeiten gibt es?

• Erstellung einer allgemeingültigen vereinfachten 
Möglichkeit einer Baugrundstellungnahme mit re-
duziertem Aufwand gegenüber einem vollständigen 
geotechnischen Bericht (Definition der Randbedin-
gungen, Anwendungsgrenzen, …)

Task Group 5: DCA/GSTT 

Joint task group on the topic of „Subsoil“
DCA and GSTT combine interests

At the beginning of 2022, the DCA 
and the German Society for Tren-
chless Technology e.V. (GSTT) 
held initial talks on the establish-
ment of a joint task group on "sub-
soil". The aim of the task group is to 
develop a "guidebook for the use of trenchless construc-
tion methods in different subsoils". The very special and 
complex topic in the HDD business has already been di-
scussed several times in the past by the DCA in its Tech-
nical Guidelines, in workshops or e.g. in the course of the 
Members' Forum and is now to be discussed in greater 
depth in cooperation with the GSTT.

The focus should be on the following points: 

• Description and classification of subsoil respectively 
determination of criteria of homogeneous areas for 
certain trenchless technologies

• Allocation of all trenchless construction methods 
(new installation and renewal) to the different soil 
and rock classes

• Orientation and link to national and international 
standards

• Subsoil investigation: Which possibilities are exis-
ting?

• Creation of a rather simplified subsoil/geotechnical 
report with reduced effort/cost/time (Definition of 
boundary conditions, application limits, ...)
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Es ist geplant den „Ratgeber“ auch als Online/APP Fea-
ture (Auswahlmöglichkeit für Auftraggeber und Planer) 
bereitzustellen. Er soll zunächst in deutscher, später in 
englischer Sprache veröffentlicht werden.

Zur Mitarbeit im Arbeitskreis wurden in erster Linie Bau-
grundgutachter, Planer, Auftraggeber und interessierte 
Mitarbeiter von HDD-Bohrfirmen aufgefordert. Es haben 
sich bis Ende Oktober 2022 fünf Mitglieder des DCA ge-
meldet, die sich aktiv an der Bearbeitung beteiligen wol-
len. Daneben hat Günter Kruse, ehemals LMR Drilling 
GmbH seine Mitarbeit signalisiert. Auch auf Seiten der 
GSTT haben bereits zwei Mitgliedsunternehmen Inter-
esse bekundet. Der Arbeitskreisleiter wird dann aus den 
Mitgliedern des Arbeitskreises gewählt.

Folgende Mitglieder werden im Arbeitskreis die Interes-
sen des DCA vertreten: 

• Dr. Christoph Donié, Dr. Donié Geo-Consult GmbH
• Phillip Dick, MOLL-prd GmbH & Co. KG
• Emma Hachfeld, TDC International AG
• Günter Kruse, ehemals LMR Drilling GmbH 
• Dan Lingenauber, Tracto-Technik GmbH & Co. KG
• Jonas Schmidt, Open Grid Europe GmbH

Wir möchten Ihnen im Voraus für Ihr Interesse an einer 
Mitarbeit danken.

Die erste Arbeitskreissitzung wird vsl. Anfang 2023 statt-
finden.

It is planned to make the "guidebook" available as an 
online/APP feature (selection option for clients and plan-
ners). It will initially be published in German and later in 
English.

Primarily subsoil experts, planners, clients and interes-
ted employees of HDD drilling companies were invited to 
participate in the task group. By the end of October 2022, 
five members of the DCA had signed up to participate in 
the work. In addition, Günter Kruse, formerly employee 
of LMR Drilling GmbH, has signaled his cooperation. On 
the part of the GSTT, two member companies have also 
already expressed interest. The head of the task group 
will then be elected from the members of the task group.

The following members will represent the interests of the 
DCA in the task group: 

• Dr. Christoph Donié, Dr. Donié Geo-Consult GmbH
• Phillip Dick, MOLL-prd GmbH & Co. KG
• Emma Hachfeld, TDC International AG
• Günter Kruse, ehemals LMR Drilling GmbH 
• Dan Lingenauber, Tracto-Technik GmbH & Co. KG
• Jonas Schmidt, Open Grid Europe GmbH

We would like to thank them in advance for their interest 
in joining the task group. 

The first task group meeting is expected to take place in 
early 2023.

Vorankündigung 2023
Mitgliederforum 

in Aachen

03.05.2023
Termin vormerken!

Preview 2023
Members‘ Forum

Aachen

03.05.2023
Save the Date!

Fortbildungsveranstaltung nach DVGW GW 329
Zum 14. Mal erfolgreich stattgefunden

Training event according to DVGW GW 329
For the 14th time successfully taken place

Zum vierzehnten Mal trafen sich die 
Fachaufsichten und weitere Fachleu-
te des HDD im Rahmen dieser Fort-
bildungsveranstaltung. Gemäß DVGW 
GW 329 muss jede verantwortliche 
Fachaufsicht eines nach DVGW GW 
302 in der Gruppe GN 2 zertifizierten 
Unternehmens, innerhalb der Laufzeit des DVGW-Zerti-
fikats, eine solche Fortbildungsveranstaltung besuchen.    

Die Veranstaltung wurde wie bisher vom Rohrleitungs-
bauverband e.V. in Kooperation mit dem DCA ausgerich-
tet und fand am 07.12.2022, mit 114 Teilnehmern sehr 
gut besucht, wieder in Kassel statt. Die fachliche Leitung 
lag bei DCA-Vize-Präsident Marco Reinhard. 

Nach der Eröffnung der Veranstaltung und Begrüßung 
durch Christoph Kreutz (rbv) folgte der erste Fachbeitrag 
von Hans Block, Business Development Manager bei 
Brownline. Die Genauigkeiten bei 
HDD-Bohrungen waren das The-
ma. Es wurden die Entwicklungen 
in der Kreiselkompass-Messtech-
nik, der Kampfmittelerkundung und 
weitere Messsysteme aus dem 
Hause des niederländischen Un-
ternehmens Brownline vorgestellt. 
Bereits über 20.000 Projekte konn-
ten erfolgreich mit Gyro-Technik 
ausgeführt werden. Technologien 
mit Radar-Technik ermöglichen 
es, dass „Meeting in the Middle“- 
Bohrungen noch genauer einge-
messen werden können. Mit GPS 
track können Bohrungen im Aus-
trittsbereich zusätzlich vermessen 
werden, um zielgenauere Austritts-
punkte zu ermöglichen. Ein Wire-
less-Steering-Tool (WST) wurde 
vorgestellt, was auch für kleinere 
Bohrungen bis 250 m Länge und 
bis zu 25 m Tiefe von „kleineren“ 
Bohranlagen eingesetzt werden kann. In Bezug auf Ge-
nauigkeiten wurden Walk-Over-Systeme, magnetische 
Systeme und die Kreiselkompass-Messtechnik vergli-
chen. Kreiselkompassmesstechnik bietet insbesondere 
mit ergänzenden Techniken die höchste Genauigkeit.

Anschließend referierte der Schweizer Unternehmer Pe-
ter Schenk von der Schenk AG Heldswil über das Boh-
ren in der Schweiz. Er präsentierte spannendste HDD-
Projekte, die das schlagkräftige Familienunternehmen 

For the fourteenth time, the technical 
supervisors and other experts of the 
HDD met within the framework of this 
training event. According to DVGW GW 
329, every responsible technical super-
visor of a company certified according 

to DVGW GW 302 in group GN 2 must attend such a 
training event within the term of the DVGW certificate.    

As in the past, the event was organised by the Rohrlei-
tungsbauverband e.V. in cooperation with the DCA and 
was again held in Kassel on 07.12.2022, which was very 
well attended by 114 participants. DCA Vice President 
Marco Reinhard was in charge of the technical side of 
the event. 

After the opening of the event and the welcome by Chris-
toph Kreutz (rbv), the first technical lecture was given by 
Hans Block, Business Development Manager at Brow-

nline. Accuracies in HDD drilling 
were the topic. Developments in 
gyrocompass measurement tech-
nology, explosive ordnance de-
tection and other measurement 
systems from the Dutch company 
Brownline were presented. More 
than 20,000 projects have already 
been successfully carried out with 
gyro technology. Technologies with 
radar technology enable "Meeting 
in the Middle" drillings to be mea-
sured even more precisely. With 
GPS track, boreholes can be ad-
ditionally surveyed in the exit point 
to enable more precise exit points. 
A wireless steering tool (WST) was 
presented, which can also be used 
for smaller boreholes up to 250 m 
in length and up to 25 m in depth 
from "smaller" drilling rigs. In terms 
of accuracies, walk-over systems, 
magnetic systems and gyrocom-

pass measurement technology were compared. Gyro-
compass measurement technology offers the highest 
accuracy, especially with complementary techniques.

Afterwards, the Swiss entrepreneur Peter Schenk from 
Schenk AG Heldswil gave a presentation on drilling in 
Switzerland. He presented the most exciting HDD pro-
jects that the powerful family business had realised with 
heart and soul in Switzerland. He repeatedly emphasi-
sed that almost the entire work on the projects was done 



DCA Newsletter No. 53  DCA Newsletter No. 5342 43

mit Herzblut in der Schweiz realisiert hatte. Hierbei be-
tonte er wiederholt, dass bei den Projekten nahezu die 
gesamte Leistung im eigenen Hause erbracht wird. Be-
achtlich auch, dass zahlreiche Familienmitglieder an den 
erfolgreichen Projekten direkt beteiligt sind. Bohrungen 
in der Schweiz sind häufig in sehr anspruchsvollem in-
homogenen felsigen Baugrund auszuführen mit hohem 
Stein- und Blockanteil. Herr Schenk präsentierte sehr 
komplexe HDD-Projek-
te mit teilweise engen 
Platzverhältnissen und 
wie man diese Heraus-
forderungen meisterte. 
Rückschlage und Ha-
varien wurden ebenfalls 
aufgezeigt. 

Einige Rückfragen aus 
dem Publikum muss-
ten unbeantwortet blei-
ben, denn Herr Schenk 
wollte nicht alle Tricks preisgegeben, wie die Schenk 
AG entsprechende Herausforderungen angegangen 
war. Abschließend wurde eine 1.340 m lange Bohrung 
in Norwegen vorgestellt mit 690 m Höhenunterschied – 
Weltklasse!

Es folgte vor der Mittagspause der erste Teil einer Schu-
lung von Rechtsanwältin Bettina Haase zum Bauver-
tragsrecht mit Fokus auf das Baugrundrisiko. Zunächst 
wurde die Frage erläutert, was zum Leistungsumfang 
eines Werkvertrages gehört; zwingend notwendig, um 
Vergütungsansprüche zu klären. Fallbeispiele und rich-
terliche Entscheidungen hierzu wurden erläutert. Frau 
Haase gab gut verständliche Antworten zu vielen Fra-
gen:

• Wie kündigt man zusätzliche Vergütungsansprüche 
an? 

• Wann muss der Auftragnehmer Bedenken anmelden 
und warum? 

• Sollte man als ausführendes Unternehmen nach An-
meldung von Bedenken Vorschläge zur Bauausfüh-
rung geben? 

Im zweiten Teil der Schulung nach der Mittagspause 
wurden weitere Aspekte beleuchtet und Fragen der Teil-
nehmer erläutert:

• Wann trägt der Auftraggeber das Risiko und wie 
kann dieses auf den Auftragnehmer übergehen?

• Was passiert bei Angebotsabgabe ohne jegliche 
Baugrundkenntnisse?

• Wann ist der Auftragnehmer behindert und wie geht 
er damit um?

• Sind aufgeführte „alte“ Bodenklassen in Werkverträ-
gen zulässig?

• Wie ist mit unvollständigen Planauskünften für Be-
standsleitungen umzugehen?

• Wie kann der Unternehmer nachweisen, dass er 
nach den Regeln der Technik arbeitet?

in-house. It is also remarkable that numerous family 
members are directly involved in the successful projects. 
Boreholes in Switzerland often have to be carried out 
in very challenging inhomogeneous rocky subsoil with 
a high proportion of stone and blocks. Mr Schenk pre-
sented very complex HDD projects with sometimes tight 
space conditions and how these challenges were maste-
red. Setbacks and accidents were also pointed out. 

Some questions from 
the audience had to re-
main unanswered, be-
cause Mr Schenk did 
not want to reveal all the 
tricks of how Schenk AG 
had tackled correspon-
ding challenges. Finally, 
a 1,340 m long borehole 
in Norway was presen-
ted with a height diffe-
rence of 690 m - world 
class!

This was followed before the lunch break by the first part 
of a training course by lawyer Bettina Haase on cons-
truction contract law with a focus on the subsoil risk. 
First, the question of what belongs to the scope of per-
formance of a contract for work and services was ex-
plained; imperative in order to clarify claims for remune-
ration. Case studies and judicial decisions on this were 
explained. Ms Haase gave easily understandable ans-
wers to many questions:

• How does one give notice of additional remuneration 
claims? 

• When must the contractor register concerns and 
why? 

• Should the contractor make suggestions for the exe-
cution of the construction work after registering con-
cerns? 

In the second part of the training after the lunch break, 
further aspects were highlighted and questions of the 
participants were explained:

• When does the client bear the risk and how can this 
be transferred to the contractor?

• What happens when bids are submitted without any 
knowledge of the subsoil?

• When is the contractor handicapped and how does 
he deal with this?

• Are listed "old" soil classes permissible in contracts 
for work?

• How should incomplete plan information for existing 
pipelines be dealt with?

• How can the contractor prove that he is working ac-
cording to the rules of technology?

Although only two hours were available, numerous 
aspects could be discussed. From the many questions 
and the lively discussions, one could sense that cons-
truction contract law is very exciting and that these con-
tractual "rules of the game" between client and contrac-

Obwohl nur insgesamt zwei Stunden zur Verfügung 
standen, konnten doch zahlreiche Aspekte besprochen 
und diskutiert werden. Anhand der vielen Fragen und der 
regen Diskussionen konnte man spüren, dass das Bau-
vertragsrecht sehr spannend ist und diese vertraglichen 
„Spieleregeln“ zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer allgegenwärtig sind.
Im letzten Vortrag der Veranstaltung ging es um Anlan-
dungsbohrungen im 
Wattenmeer. Ernst 
Fengler, Geschäfts-
führer LMR Drilling 
und Co-Referent 
Henning Kuchen-
buch, Projektleiter 
bei Amprion stell-
ten dieses Projekt 
vor. Anlandungs-
bohrungen über die 
Insel Norderney sind 
wichtige Trassenab-
schnitte der Groß-
projekte DOLWIN4 und BORWIN4, welche Offshore-
Windenergie ans südliche Emsland anbinden. Beim 
Engineering wurde der Auftraggeber vom ausführenden 
Unternehmen tatkräftig unterstützt. Die vorgestellten 
Bohrungen mussten Deiche, Dünen und Strände queren 
an denen sich Urlauber und Erholungssuchende tum-
melten. Lärmschutzwände mussten um den gesamten 
Baustelleneinrichtungsbereich aufgebaut werden. Im 
ersten Projektabschnitt Norderney-Nord konnten vier pa-
rallele je 1.100 m lange Bohrungen mit je einem DA 400 
mm PE-Rohrstrang fertiggestellt werden. Für den Erfolg 
unerlässlich war der permanente Austausch zwischen 
Auftragnehmer, Auftraggeber, Behörden und Anliegern 
sowie genügend Zeit für die Arbeitsvorbereitung.

Bereits unmittelbar nach der Veranstaltung gab es viel 
positives Feedback von den Teilnehmern. An dieser Stel-
le soll nochmals allen Referenten für ihre Beiträge und 
auch den Teilnehmern für ihr zahlreiches Erscheinen ge-
dankt werden. 

tor are omnipresent.

The last presentation of the event was about landfall 
drilling in the Wadden Sea. Ernst Fengler, Managing 
Director LMR Drilling and co-presenter Henning Ku-
chenbuch, Project Manager at Amprion presented this 
project. Landfall drillings across the island of Norderney 
are important route sections of the large-scale projects 

DOLWIN4 and BOR-
WIN4, which connect 
offshore wind energy 
to the southern Ems-
land. The client was 
actively supported in 
the engineering by 
the company carry-
ing out the work. The 
boreholes had to 
cross dykes, dunes 
and beaches whe-
re holidaymakers 
and recreation-see-

kers flocked. Noise barriers had to be erected around 
the entire construction site. In the first project section, 
Norderney-Nord, four parallel boreholes, each 1,100 m 
long, were completed, each with a DA 400 mm PE pipe 
string. Indispensable for the success was the permanent 
exchange between contractor, client, authorities and re-
sidents as well as sufficient time for work preparation.

Immediately after the event, there was a lot of positive 
feedback from the participants. We would like to take this 
opportunity to thank all the speakers for their contributi-
ons and also the participants for attending in such large 
numbers.

Marco Reinhard, DCA-Vizepräsident
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DCA-Förderprogramm
Masterarbeit „Genauigkeit bei HDD-Bohrungen“

DCA sponsorship program
Master thesis "Accuracy in HDD-drillings" 

In dem letzten Newsletter (Nr. 52-2022) haben wir bereits 
ausführlich über unsere Unterstützung des Studenten 
Adam Lisowski berichtet. Adam Lisowski studiert an der 
TU Delft (NL) und bearbeitet das Thema „Genauigkeit 
bei HDD-Bohrungen“. Die Arbeiten an seiner Masterar-
beit sind mittlerweile fortgeschritten. Er benötigt für seine 
Untersuchungen Daten von durchgeführten HDD-Boh-
rungen. Eine Excel-Tabelle, mit der diese Daten erfasst 
werden können, hat der DCA mit Datum vom 15.09.2022 
per E-Mail an seine Mitglieder versendet. Neben den 
Tabellenblättern für die Datenerfassung enthält die Ex-
cel-Tabelle auch ein Beispieldatensatz, aus dem leicht 
erkennbar ist, in welcher Form und Struktur die Daten er-
fasst werden können. Der DCA hat es Adam ermöglicht, 
an der 26. Jahrestagung in Stratfort-upon-Avon (UK) teil-
zunehmen. Dort hat Adam seine Masterarbeit mitsamt 
der Excel-Tabelle zur Datenerfassung vorgestellt. Das 
von Adam bearbeitete Thema passt hervorragend zu 
dem ebenfalls bei der 26. Jahrestagung durchgeführten 
Workshop „Genauigkeit bei HDD-Bohrungen“. Er konnte 
aus der lebhaften Diskussion in der englischsprachigen 
Session viele Impulse für seine Arbeit mitnehmen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Mitgliedsun-
ternehmen die Masterarbeit von Adam Lisowski unter-
stützen und ihm mit der Excel-Tabelle Daten von einer 
oder mehrerer beendeter HDD-Bohrungen zur Verfü-
gung stellen könnten. Die Excel-Tabelle steht über den 
folgenden Link zum Download bereit.

Excel-Tabelle zum Ausfüllen

Ausblick

Der DCA sucht für das Förder-
programm noch weitere Interes-
senten. Wir freuen uns über Input 
von unseren Mitgliedsunterneh-
men, die interessante Themen an 
uns herantragen, die wir in dem 
Förderprogramm berücksichti-
gen können oder die Kandidaten 
für ein solches Förderprogramm 
vorschlagen können. Jörg Him-
merich kümmert sich dann gern 
um die weitere Abwicklung, den 
Kontakt zu den Hochschulen 
oder zu anderen Mitgliedsunterneh-
men im DCA. Bitte sprechen Sie uns ein-
fach zu diesem Thema an. 

In the last newsletter (No. 52-2022) we already informed 
in detail about our support for the student Adam Lisow-
ski. Adam Lisowski is studying at TU Delft (NL) and is 
working on the topic "Accuracy in HDD-drillings". He 
already proceeded well with his master thesis. For his 
analyses he needs data of executed HDD drillings. On 
15.09.2022 the DCA sent an Excel sheet to its members 
via e-mail in which this data can be recorded. Besides 
the sheets for data collection the Excel sheet also inclu-
des an example data record which shows the type and 
structure for data collection. The DCA gave Adam the 
possibility to join the 26th annual congress in Stratfort-
upon-Avon (UK) where Adam presented his master the-
sis including the Excel sheet for data collection. Adam’s 
topic matches excellently with the workshop “Accuracy in 
HDD drillings” which was carried out during the 26th an-
nual congress, too. He could take a lot of impulses from 
the brisk discussion in the English session for his work.

We would be very pleased if our member companies 
could support the master thesis of Adam Lisowski and 
provide data of one or more finalised HDD drillings by 
means of the Excel sheet which can be downloaded un-
der the following link:

Excel spreadsheet

Outlook

The DCA is searching for further interested parties for 
the sponsorship program. We are looking forward to the 
input of our member companies on interesting topics to 
be considered within the support programme or to re-
commendations for candidates for such a support pro-
gramme. Jörg Himmerich will gladly take charge of the 

further handling and the contact to universities or 
other DCA member companies. Please get in 

contact.

Jörg Himmerich, DCA-Board Member

Der Familienbetrieb Beermann aus Riesenbeck konnte 
in den in den vergangenen Jahren deutlich expandie-
ren und ist mittlerweile zu einer Unternehmensgruppe 
gewachsen. Das breit gefächerte Leistungsspektrums 
reicht vom Tiefbau bis zum Solardach: Es umfasst die 
Bereiche Kabel- und Rohrleitungsbau, Elektrotechnik, 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, erneuerbare Ener-
gien, Horizontalbohrtechnik, Glasfaserverlegung und 
-montage sowie Bohrspülungsverwertung. Die Fachge-
schäfte „electroplus“ für Haushaltsgeräte und „Licht & 
Concept“ für Leuchten in Riesenbeck runden das Portfo-
lio der Beermann Unternehmensgruppe ab. 

In diesem Jahr blickt das Un-
ternehmen auf 75 Jahre zu-
rück. „Wir freuen uns über 75 
Jahre Beermann und dass 
wir über all die Jahrzehnte 
viele langjährige Wegbeglei-
ter an unserer Seite haben, 
ohne die wir so manche He-
rausforderungen nicht hät-
ten meistern können. Unser 
großer Dank geht an unsere 
Mitarbeiter, die uns ihr Ver-
trauen schenken und mit 
denen es eine Freude ist zu 
arbeiten. Außerdem ein riesi-
ges Dankeschön an unsere 
Kunden, die uns über so viele Jahre treu geblieben sind 
und mit denen wir eine vertrauensvolle, partnerschaft-
liche und vor allem eine langjährige Zusammenarbeit 
pflegen“, erklärt die Geschäftsführung. 

Ende September gab es ein Jubiläumswochenende mit 
Kunden, Wegbegleitern und der gesamten Belegschaft, 
um gemeinsam anzustoßen, zu feiern und auf die ver-
gangenen Jahre zurückzublicken.

The Beermann family business from Riesenbeck has 
expanded significantly in recent years and has now 
grown into a group of companies. The broad spectrum 
of services ranges from civil engineering to solar roofs: 
it includes cable and pipeline construction, electrical en-
gineering, sanitary, heating and air-conditioning techno-
logy, renewable energies, horizontal drilling technology, 
glass fibre laying and installation as well as drilling fluid 
recycling. The specialist shops "electroplus" for house-
hold appliances and "Licht & Concept" for lighting in Rie-
senbeck round off the portfolio of the Beermann group of 
companies. 

This year, the company 
looks back on 75 years. "We 
are delighted about 75 years 
of Beermann and that we 
have had many long-stand-
ing companions at our side 
over all these decades, wit-
hout whom we would not 
have been able to master 
many a challenge. Our great 
thanks go to our employees 
who place their trust in us 
and with whom it is a plea-
sure to work. Also, a huge 
thank you to our customers 
who have remained loyal to 

us for so many years and with whom we have a trusting, 
cooperative and, above all, long-standing relationship," 
explains the management. 

At the end of September, there was an anniversary 
weekend with customers, companions and the entire 
staff to toast together, celebrate and look back on the 
past years.

75 Jahre Unternehmensgruppe Beermann 
Beermann Bohrtechnik GmbH

75 years corporate group Beermann 
Beermann Bohrtechnik GmbH

Beermann family (l.t.r.): Steffen Beermann, Ewald Beermann, 
Margarethe Beermann and Melanie Rößner.

The Beermann Group has a 
modern fleet of vehicles and 
machinery - here: 
The "anniversary semitrailer".

The various specialist areas, 
such as horizontal drilling 
technology, are presented in 
a comprehensible
and experienceable way in 
the company's new custo-
mer forum.

Die Beermann Unterneh-
mensgruppe verfügt über 
einen modernen Fuhr- und 
Maschinenpark – hier: 
Der „Jubiläums-Sattelzug“.

Die verschiedenen Fachbe-
reiche wie die Horizontalbohr-
technik werden verständlich
und erlebbar im neuen Kun-
denforum des Unternehmens 
präsentiert.

https://dca-europe.org/wp-content/uploads/2022/11/Parameter_Fill_in_Workbook.xlsx
https://dca-europe.org/foerderpreis
https://dca-europe.org/foerderpreis
https://dca-europe.org/wp-content/uploads/2022/11/Parameter_Fill_in_Workbook.xlsx
https://dca-europe.org/sponsorship-award?lang=en
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Mit Bestürzung hat der Vorstand des DCA vom plötz-
lichen Tod des langjährigen Mitglieds Gerd Paulisch kurz 
vor der Jahrestagung erfahren. Gerd Paulisch war seit 
01.12.1999 mit seinen verschiedenen Unternehmen 
außerordentliches Mitglied des Verbandes. Ende 1999 
trat er mit der Fa. TDC Thermodur Constructions GmbH 
noch zu DM-Zeiten in den Verband ein. Am 01.05.2002 
erfolgte der Kauf der Produktionsstätte der TDC Thermo-
dur Constructions GmbH. Mit dem Kauf war eine Neu-
gründung einer Firma verbunden, die sich bis ins Jahr 
2016 unter der Bezeichnung TDC Technical Duroplastic 
Constructions GmbH um Umhüllungssysteme u.a. auch 
für den HDD-Markt kümmerte. 
Gerd Paulisch war fast 17 Jahre als Geschäftsführen-
der Gesellschafter mit sei-
nem Partner Heiko Zinke 
tätig. Nach dem Verkauf des 
Unternehmens in 2016 an 
die Firma TDC International 
AG, die kurzzeitig später Mit-
glied im DCA wurde, war er 
seit Anfang 2017 mit der Fir-
ma GP Gerd Paulisch wieder 
selbst im Verband aktiv. Der 
Qualitätsgedanke in der In-
dustrie stand stets in seinem 
Fokus!

Teils begleitet von seiner 
Frau Hilde war er viele Jahre 
hoch geschätzter Gast der 
DCA Jahrestagungen. Doch nicht nur Gast, auch bei den 
Vorbereitungen hat er sich viele Jahre eingebracht, wenn 
es darum ging, das DCA Golfturnier auszurichten. Dort 
stand er immer mit Rat und Tat zur Seite. Unvergessen 
bleibt für viele auch die Jahrestagung 2011 an der Ost-
seeküste auf Usedom in Heringsdorf, die auf sein Be-
treiben an diesem wunderschönen Ort im hohen Nord-
osten von Deutschland stattfinden konnte. Eine Tagung 
mit Besichtigung der Anlandungsstation der Gaspipeline 
Nordstream 1, der Schiffstour der Damen auf dem Ach-
terwasser und dem Dinner auf dem Ostseestrand und 
später auf der Seebrücke.    

Auch bei der diesjährigen Jahrestagung in Stratford-
upon-Avon im vergangenen Oktober wollte er noch per-
sönlich teilnehmen, was er dann leider nicht mehr ge-
schafft hat. Und so hat der DCA beschlossen, ihm zu 
Ehren das traditionellen Golfturnier in Gerd-Paulisch-
Cup umzubenennen.

Der DCA wünscht seiner Frau Hilde und seiner Familie 
viel Kraft und Zuversicht. Wir werden Gerd Paulisch ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

The DCA Board was saddened to learn of the sudden 
death of long-time member Gerd Paulisch shortly before 
the annual congress. Gerd Paulisch had been an asso-
ciate member of the association with his various compa-
nies since 01st December 1999. At the end of 1999 he 
joined the association with the company TDC Thermo-
dur Constructions GmbH still in German Mark times. On 
01st May 2002, the production facility of TDC Thermodur 
Constructions GmbH was purchased. The purchase was 
associated with the founding of a new company, which 
until 2016, under the name TDC Technical Duroplastic 
Constructions GmbH, dealt with coating systems for the 
HDD market, among others. Gerd Paulisch worked as 
managing partner with his partner Heiko Zinke for almost 

17 years. After the sale of the 
company in 2016 to the com-
pany TDC International AG, 
which became a member of 
the DCA as well, he was ac-
tive in the association again 
with the company GP Gerd 
Paulisch since the beginning 
of 2017. The idea of quality 
in the industry was always in 
his focus!

Partly accompanied by his 
wife Hilde, he was a highly 
valued guest at the DCA an-
nual congresses for many 
years. But he was not only a 

guest, he was also involved in the preparations for many 
years when it came to organising the DCA golf tourna-
ment. He was always there to help and advise. Many will 
also remember the 2011 annual congress on the Baltic 
coast of Usedom in Heringsdorf, which, at his instigation, 
was able to take place in this beautiful location in the far 
north-east of Germany. A meeting with a visit to the land-
ing station of the Northstream 1 gas pipeline, the ladies' 
boat tour on the Achterwasser and dinner on the Baltic 
Sea beach and later on the pier.    

He also wanted to attend this year's annual congress in 
Stratford-upon-Avon last October in person, but unfortu-
nately he was unable to do so. And so the DCA has de-
cided to rename the traditional golf tournament the Gerd 
Paulisch Cup in his honour.

The DCA wishes his wife Hilde and his family much 
strength and confidence. We will cherish Gerd Paulisch's 
memory.

Nachruf Gerd Paulisch
23 Jahre Mitglied im DCA

Obituary Gerd Paulisch
23 years member of the DCA

Gerd Paulisch (Third from left)

D. Quante, DCA

Mit Standing Ovations hat sich die rbv-Mitgliederver-
sammlung am 6. Mai 2022 von ihrem langjährigen Präsi-
denten Fritz Eckard Lang verabschiedet. Auf Lang folgt 
nun Dr. Ralph Donath, der von der Mitgliederversamm-
lung in Düsseldorf einstimmig zum neuen rbv-Präsiden-
ten gewählt wurde.

Die zahlreichen Grußworte 
an Lang aus den Reihen be-
freundeter Verbände und von 
Wegbegleitern innerhalb des 
rbv waren von einer tiefen 
Wertschätzung für das Wir-
ken des scheidenden Präsi-
denten geprägt. Ein herzli-
ches „Danke Fritz!“ für sechs 
Jahre Präsidentschaft und 28 
Jahre Ehrenamt im rbv war 
mehr als nur einmal zu hören. 
„Das sind große Fußstapfen, 
in die ich heute trete, aber ich 
nehme die neue Aufgabe mit 
Freude an“, betonte Donath 
in seiner Antrittsrede.

Seinen bisherigen Platz als 
Vizepräsident übernimmt der Vorsitzende der rbv-Lan-
desgruppe Niedersachsen, Dipl.-Ing. Hartmut Wegener. 
Als Vizepräsident in seinem Amt einstimmig bestätigt 
wurde Dipl.-Ing. Andreas Burger. „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit! Gemeinsam setzen wir uns für eine 
zuverlässige und qualitätsorientierte Ver- und Entsor-
gungssicherheit ein“, so das neue Präsidenten-Team. 

(Quelle: www.rohrleitungsbauverband.de)

With a standing ovation, the rbv members‘ meeting on 6 
May 2022 bid farewell to its long-serving president Fritz 
Eckard Lang. Lang will now be succeeded by Dr. Ralph 
Donath, who was unanimously elected as the new rbv 
President by the Members‘ Meeting in Düsseldorf.

The numerous greetings 
to Lang from the ranks of 
friendly associations and 
from companions within the 
rbv were marked by a deep 
appreciation for the work of 
the outgoing president. A he-
artfelt "Thank you Fritz!" for 
six years of presidency and 
28 years of honorary office in 
the rbv was heard more than 
once. "These are big shoes 
to fill, but I accept the new 
task with pleasure," Donath 
emphasised in his inaugural 
speech.

His previous place as Vice-
President will be taken over by Dipl.-Ing. Hartmut Wege-
ner, Chairman of the rbv Lower Saxony Regional Group. 
Dipl.-Ing. Andreas Burger was unanimously confirmed in 
office as Vice-President. "We are looking forward to wor-
king together! Together we are committed to reliable and 
quality-oriented supply and disposal security," said the 
new presidential team.

(Source: www.rohrleitungsbauverband.de)

Neues Präsidenten-Team beim rbv
Dr. Ralph Donath, Dipl.-Ing. Hartmut Wegener, Dipl.-Ing. Andreas Burger

New presidential team at the rbv
Dr. Ralph Donath, Dipl.-Ing. Hartmut Wegener, Dipl.-Ing. Andreas Burger

The newly elected rbv President Dr. Ralph Donath (left) with 
rbv Vice Presidents Dipl.-Ing. Hartmut Wegener (centre) and 
Dipl.-Ing. Andreas Burger (right). (Photo: rbv)

http://www.rohrleitungsbauverband.de
http://www.rohrleitungsbauverband.de
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13 neue Mitglieder seit Mai 2022 im Verband 
Acht aus Deutschland, vier aus der UK und ein Unternehmen aus den USA
13 new members in the association since May 2022
Eight from Germany, four from the UK and one company from the USA

Im Zeitraum Mai bis Ende November 2022 konnten ins-
gesamt 13 neue Firmen in den DCA aufgenommen wer-
den, vier Bohrfirmen und neun außerordentliche Mitglie-
der. 
Bei den Bohrfirmen kamen O’Connor Utilities Ltd. aus 
der UK, die EBC Glasfasertechnik GmbH aus Deutsch-
land (siehe gesonderter Artikel) und die beiden Firmen 
TELXA GmbH und die Max Bögl Stiftung & Co. KG je-
weils aus Deutschland hinzu. 
Die außerordentlichen Mitglieder bekamen Zuwachs 
von den Firmen Tramann & Sohn GmbH & Co. KG, 
Blitzconsult, Drilling Fluids Solutions Germany GmbH, 
GHS Separationstechnik GmbH und der Amprion GmbH 
(Deutschland) und von den Firmen Hypertunnel Ltd., 
Orsted (siehe jeweils gesonderter Artikel) und Parker 
Wellbore aus der UK sowie Vector Magnetics LLC aus 
den USA (siehe gesonderter Artikel). 
Dadurch erhöht sich der Mitgliederbestand insgesamt 
auf 157 Firmen, davon 61 Bohrfirmen und 96 außeror-
dentliche Mitglieder.

Neue Ordentliche Mitglieder

O’Connor Utilities Ltd. (UK)

O'Connor Utilities Limited ist ein 1994 gegründetes 
Versorgungsunternehmen mit Sitz in Manchester und 
Zweigstellen in Nordwales, Südwales 
und Yorkshire. Derzeit sind über 450 
Mitarbeiter auf den Baustellen be-
schäftigt, die von einer umfassenden 
Back-Office- und Managementstruk-
tur unterstützt werden. Das Unternehmen bietet wettbe-
werbsfähige Design-, Planungs-, Projektmanagement- 
und Installationsdienstleistungen an in den Bereichen 
Telekommunikation, Wasser, Gas, Elektrizität und Richt-
bohrarbeiten. (Quelle: www.ocultd.co.uk)

EBC Glasfasertechnik GmbH (Deutschland)

Siehe gesonderter Artikel

TELXA GmbH (Deutschland)

Die Firma TELXA GmbH ist ein kompetenter Projektpart-
ner für den innovativen Netzwerkaufbau der Zukunft im 
Telekommunikationsbereich in den Be-
reichen Mobilfunknetze, Breitbandnetze 
und bei smarten City-Lösungen. (Quelle: 
www.telxa.com)

In the period from May to the end of November 2022, 
a total of 13 new companies were admitted to the DCA, 
four drilling companies and nine associate members. 
Among the drilling companies, O'Connor Utilities Ltd. 
from the UK, EBC Glasfasertechnik GmbH from Germa-
ny (see separate article) and the two companies TELXA 
GmbH and Max Bögl Stiftung & Co. KG, both from Ger-
many. 
The associate members were joined by the companies 
Tramann & Sohn GmbH & Co. KG, Blitzconsult, Drilling 
Fluids Solutions Germany GmbH, GHS Separations-
technik GmbH and Amprion GmbH (Germany) and from 
Hypertunnel Ltd, Orsted (see separate article) and Par-
ker Wellbore from the UK as well as Vector Magnetics 
LLC from the USA (see separate article). 
This brings the total membership to 157 companies, of 
which 61 are drilling companies and 96 are associate 
members.

New regular members

O’Connor Utilities Ltd. (UK)

O’Connor Utilities Limited is a utility contractor formed in 
1994 and based in Manchester with offices in North Wa-

les, South Wales and Yorkshire. They 
currently have a work force of over 
450 site operatives supported by a 
comprehensive back office and ma-
nagement structure. The company 

offers competitive design, planning, project management 
and installation services in the area of telecommunica-
tions, water, gas, electricity and directional drilling work 
sectors. (Source: www.ocultd.co.uk)

EBC Glasfasertechnik GmbH (Germany)

See separate article

TELXA GmbH (Germany)

The company TELXA GmbH is a competent partner of in-
novative future network construction in Telecommunica-

tions field in the areas of mobile, broad-
band and smart city solutions. (Source: 
www.telxa.com)

Max Bögl Stiftung & Co. KG (Deutschland)

Mit über 6.500 hoch qualifizierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an weltweit 40 Standorten 
zählt Max Bögl zu den größten Bauunternehmen 
der deutschen Bauindustrie. Seit der Gründung 
im Jahr 1929 ist die Firmengeschichte geprägt 
von Innovationskraft in Forschung und Technik 
– von maßgeschneiderten Einzellösungen bis zu 
bautechnisch und ökologisch nachhaltigen Ge-
samtlösungen. (Quelle: www.max-boegl.de)

Neue Außerordentliche Mitglieder

Tramann & Sohn GmbH & Co. KG (Deutschland)

1926 als Familienunternehmen gegründet, arbeitet Tra-
mann+Sohn seit 1990 mit Ditch Witch zusammen mit 
dem Hauptaugenmerk auf den Vertrieb von Horizontal-
bohranlagen, Grabenfräsen und Ka-
belpflügen. Weitere Produkte wie die 
Subsite Ortungstechnik oder Boden-
durchschlagsraketen haben das Pro-
duktsortiment über die Jahre erweitert.

Der Vertrieb (in Norddeutschland) von 
Kompaktbaggern, Radladern und Kettendumpern des 
marktführenden Herstellers Kubota ist bereits seit 30 
Jahren das zweite Standbein des Unternehmens. (Quel-
le: www.tramann.de).  

Blitzconsult (Deutschland)

Die Logistikfirma Blitzconsult wird von Dirk Blitz geleitet. 
Er ist selbständiger Berater für Schwerlastlogistik und 
seit mehr als 3 Jahren Leiter der Logistik für das Projekt 
Suedlink.
Sein Aufgabengebiet umfasst u.a. den 
Transport und die Lagerung von Mate-
rialien und Gerätschaften wie Bohrge-
räte, Leerrohre und das Bohrgestänge. 
(Kontakt: Dirk.blitz@blitzconsult.de)

Drilling Fluids Solutions Germany GmbH (Deutsch-
land)

Die Firma Drilling Fluids Solutions Germany GmbH stellt 
Bohrspülprodukte, Bohrspülsysteme und Feststoffkont-
rollausrüstung her und vertreibt bzw. 
vermietet diese. Sie bieten Service-
dienstleistungen an und sind im 
Spezialmaschinenbau tätig (Quelle: 
www.firmenwissen.de).

Max Bögl Stiftung & Co. KG (Germany)

With over 6,500 highly qualified employees at 40 
locations worldwide Max Bögl is one of the largest 
construction companies in the German constructi-
on industry. Since its foundation in 1929, the com-
pany's history has been characterised by innova-
tive strength in research and technology - from 
tailor-made individual solutions to constructional-
ly and ecologically sustainable overall solutions. 
(Source: www.max-boegl.de)

New associate members

Tramann & Sohn GmbH & Co. KG (Germany)

Founded in 1926 as a family business, Tramann+Sohn 
has been working with Ditch Witch since 1990 with the 
main focus on the distribution of horizontal drilling rigs, 

trenchers and cable ploughs. Other pro-
ducts such as subsite locating techno-
logy or ground penetrating rockets have 
expanded the product range over the 
years.

The distribution (in northern Germany) 
of compact excavators, wheel loaders and track dum-
pers from the market-leading manufacturer Kubota has 
been the second mainstay of the company for 30 years. 
(Source: www.tramann.de).  

Blitzconsult (Germany)

The logistics company Blitzconsult is managed by Dirk 
Blitz. He is a self-employed consultant for heavy load lo-

gistics and has been head of logistics 
for the Suedlink project for more than 
3 years. Among other things, he takes 
care of the transport and storage of 
materials and equipment such as dril-
ling rigs, empty pipes and the drill pipe. 
(Contact: Dirk.blitz@blitzconsult.de)

Drilling Fluids Solutions Germany GmbH (Germany)

The company Drilling Fluids Solutions Germany GmbH 
manufactures and distributes or rents drilling fluid pro-
ducts, drilling fluid systems and solids control equipment. 

They offer services and are active 
in special machinery construction 
(source: www.firmenwissen.de).
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Hypertunnel Ltd. (UK)

Siehe gesonderter Artikel

Vector Magnetics LLC (USA)

Siehe gesonderter Artikel

GHS Separationstechnik GmbH (Deutschland)

Die Firma mit Hauptsitz in Landshut sind der fachlich 
kompetente und zuverlässige Ansprechpartner auf dem 
Gebiet der Fest-Flüssig-Trennung und bietet 
eine große Auswahl an industrieller Separa-
tionstechnik. Mit mehr als 30 Jahren Erfah-
rung führen sie zudem herstellerunabhängig 
diverse Serviceleistungen bei Dekantern, 
Beratung, Engineering, Zentrifugen-Repa-
ratur sowie Modernisierung von Altanlagen 
durch. Durch exklusive Kooperationen können sie so-
wohl bei der Konstruktion als auch Fertigung von Zent-
rifugen und Separatoren auf eine Produktionserfahrung 
von über 5000 Dekantern zurückblicken (Quelle: www.
ghsgmbh.com)

Parker Wellbore (UK)

1934 gegründet bietet das Unternehmen fortschrittliche 
Lösungen für die sich wandelnden Energiemärkte. Das 
Team von Parker Wellbore unterstützt 
Öl- und Gasbetreiber mit innovativen 
Land- und Offshore-Bohrdienstleis-
tungen, erstklassigen Mietgeräten 
und Bohrlochdienstleistungen so-
wie fortschrittlicher Betriebs- und 
Managementunterstützung (Quelle: 
www.parkerwellbore.com)

Amprion GmbH (Deutschland)

Die Amprion GmbH ist ein Übertragungsnetzbetreiber 
mit Sitz in Dortmund. Ihre Systemführung koordiniert das 
Amprion-Netz von Brauweiler (Pulheim) bei 
Köln aus. Über ihr Netzgebiet verteilen sich 
zudem mehr als 30 regionale Betriebsstand-
orte. Zu den Aufgaben der Firma gehören 
neben dem Betrieb des Übertragungsnetzes 
und dessen Ausbau ebenfalls  die Koordina-
tion zwischen verschiedenen Übertragungs-
netzen in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa. 
(Quelle: www.amprion.net)

Hypertunnel Ltd. (UK)

See separate article

Vector Magnetics LLC (USA)

See separate article

GHS Separationstechnik GmbH (Germany)

The company GHS Separationstechnik GmbH is the 
qualified and reliable partner in the field of solid-liquid 

separation and offer a wide range of indust-
rial separation products. With more than 30 
years of experience, they also offer various 
services for decanters, consulting, enginee-
ring, centrifuge repair and modernization of 
old separation stations regardless of the ma-
nufacturer. Through exclusive cooperations, 

they can look back on a production experience of more 
than 5,000 decanters in the design and manufacture of 
centrifuges and separators (Source: www.ghsgmbh.com)

Parker Wellbore (UK)

Founded in 1934 the company provides advanced well-
bore construction solutions for transitioning energy mar-

kets. Their team supports oil and gas 
operators with innovative land and 
offshore drilling services; premium 
rental tools and well services; and 
advanced operations and manage-
ment support (Source: www.parker-
wellbore.com).

Amprion GmbH (Germany)

Amprion GmbH is a transmission system operator ba-
sed in Dortmund. Its system management coordinates 
the Amprion grid from Brauweiler (Pulheim) near Colo-

gne. There are also more than 30 regional 
operating sites spread across its grid area. 
In addition to operating the transmission grid 
and its expansion, the company's tasks also 
include coordination between various trans-
mission grids in Germany and Central and 
Eastern Europe. (Source: www.amprion.net)

Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
EBC Group BV-GmbH aus Deutschland

New DCA Members introduce themselves
EBC Group BV-GmbH from Germany

About EBC
EBC Group is certified and specialised in the good, effi-
cient and safe installation of networks. Our strength lies 
in our continuous aim of giving the customer total peace 
of mind. More and more governments, large contractors 
and cable companies both inland and abroad are asking 
us to lay super-fast fibre-optic networks or one of our 
other specialities. We use unique techniques and offer 
a total solution from trenchless techniques, blowing and 
welding fibre-optic cables to fully constructed networks. 
We operate worldwide, but mainly in the Benelux and 
Germany. So you can find us everywhere.

What we stand for
Saying what we do and doing what we say. EBC Group 
has more than 20 years of experience in the installation 
of networks. The organisation is flat and the working at-
mosphere friendly and driven. Based on a relationship of 
trust, we strive for the optimal solution, a beautiful end 
result and a satisfied client. All our employees are skilled, 
passionate and reliable. We ensure that we always com-
ply with the latest certifications and requirements. For 
example, we have ISO 9001:2015 and VCA** 2008/5.1. 
We are also an accredited training company.

What we aim for
Minimising inconvenience to people and the environ-
ment is a big part of how we think and act. For exam-
ple, we provide networks that last for years and we are 
always working on optimising logistics by using efficient 
combinations. Our goal is to reduce our CO2 emissions 
and recycle materials. EBC has a broad passion for the 
profession and is always looking for the latest techniques 
and developments, and is not afraid to make its own con-
tribution. We come up with innovative solutions to com-
plex problems by applying the latest developments from 
the market.

Contact
Would you like some more information or do you have 
any questions? Take a look at our website: ebcgroup.nl 
or contact us via e-mail: info@ebcgroup.nl. You can also 
follow us on Facebook, LinkedIn and YouTube. 

Über EBC 
Die EBC Group ist zertifiziert für und spezialisiert auf 
die fachgerechte, effiziente und sichere Installation von 
Netzwerken. Unsere Stärke liegt in unserem ständigen 
Bestreben, dem Kunden absolute Sicherheit zu bieten. 
Immer mehr Behörden, Großunternehmen und Kabel-
gesellschaften im In- und Ausland beauftragen uns mit 
der Verlegung superschneller Glasfasernetze oder sen-
den uns Anfragen in Bezug auf eine unserer anderen 
Spezialitäten. Wir setzen einzigartige Techniken ein und 
bieten eine Gesamtlösung von Aushubtechniken, dem 
Einblasen und Schweißen von Glasfaserkabeln bis hin 
zu vollständig installierten Netzwerken. Wir sind weltweit 
tätig, vor allem aber in Deutschland und den Benelux-
Ländern. Sie können uns also überall finden.

Wofür wir stehen
Sagen, was wir tun, und tun, was wir sagen. Die ECB 
Group besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Netz-
bau. Die flache Organisation zeichnet sich durch eine 
freundliche, aber engagierte Arbeitsatmosphäre aus. 
Auf der Grundlage eines Vertrauensverhältnisses stre-
ben wir nach der optimalen Lösung, einem exzellenten 
Endergebnis und einem zufriedenen Auftraggeber. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind qualifiziert, fach-
lich engagiert und zuverlässig. Wir stellen sicher, stets 
die neuesten Zertifizierungen und Anforderungen zu er-
füllen. So haben wir beispielsweise den CKB IAF-NACE 
Code: IAF28 – F.42.22 und sind nach ISO 9001:2015 
und VCA** 2008/5.1 zertifiziert. Darüber hinaus sind wir 
auch ein anerkannter Ausbildungsbetrieb.

Was wir anstreben
Die Beseitigung von Unannehmlichkeiten für Mensch 
und Umwelt ist ein wichtiger Teil unseres Denkens und 
Handelns. So schaffen wir beispielsweise Netze mit ei-
ner langjährigen Nutzbarkeit und arbeiten ständig daran, 
die Logistik durch effiziente Kombinationen zu optimie-
ren. Unser Ziel ist es beispielsweise, unsere CO2-Emis-
sionen zu reduzieren und Werkstoffe zu recyceln. Die 
EBC Group hat eine große Leidenschaft für das Fach, ist 
immer auf der Suche nach den neuesten Techniken und 
Entwicklungen und zögert nicht, einen eigenen Beitrag 
zu leisten. So erarbeiten wir beispielsweise selbst inno-
vative Lösungen für komplexe Fragestellungen, indem 
wir die neuesten Marktentwicklungen zur Anwendung 
bringen.

Kontakt
Sie wünschen mehr Informationen oder haben Fragen? 
Schauen Sie auf unsere Website: ebcgroup.nl oder 
kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@ebcgroup.nl. Sie 
können uns auch auf Facebook, LinkedIn und YouTube 
folgen.
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
hyperTunnel, ein innovatives Unternehmen aus Großbritannien

New DCA Members introduce themselves
hyperTunnel, an innovative company from the UK

hyperTunnel is a start-up that is developing a revolutio-
nary automated method for the construction, enlarge-
ment, monitoring and repair of tunnels and underground 
schemes. Its approach is designed to be substantially 
faster, safer, more economical and more environmentally 
friendly than current techniques.

hyperTunnel uses a unique combination of proven tech-
nologies from diverse industries – including digital twins, 
robotics, 3D printing and digital underground surveying, 
supported by AI and VR – to redefine what is possible in 
tunnelling and underground construction.

Founded in 2018 by businessmen Steve Jordan and 
Jeremy Hammond, hyperTunnel employs 40 people 
located at its Basingstoke (UK) headquarters, and out-
door learning environment (the hOLE) and Geolab in the 
North Hampshire Downs. hyperTunnel’s patented me-
thodologies and its range of products and technologies, 
many of which have patents pending, are available via li-
cence, (including exclusive technology distributor rights), 
leasing, consultancy and project support.

Whereas the conventional method is to dig a hole then 
build the tunnel, hyperTunnel first builds the tunnel, then 
digs the hole. hyperTunnel 3D-prints the structure inside 
the ground, working to a digital twin created using com-
pletely new levels of data generated by hyperTunnel’s 
digital ground surveying techniques.

Using techniques based on horizontal directional drilling 
(HDD), a series of construction bore pipes are drilled in 
the geology to form the perimeter of the structure. Then 
the shell is created by sending semi-autonomous robots 
through these bores to deploy underground construction 
chemicals into the geology. Casts or plumes formed in 
situ join to create the complete shell.

After the geology within the shell is disrupted, spoil is 
removed with a remote-controlled excavator. A continu-
ous concrete layer can then be sprayed onto the shell 
and the construction completed, if required, with custom 
linings. Secondary bore pipes are used to house monito-
ring technologies for the life of the underground structu-
re, for new maintenance and safety standards.

hyperTunnel ist ein Start-up-Unternehmen, das ein revo-
lutionäres automatisiertes Verfahren für den Bau, die Er-
weiterung, die Überwachung und die Reparatur von Tun-
neln und unterirdischen Anlagen entwickelt. Sein Ansatz 
soll wesentlich schneller, sicherer, wirtschaftlicher und 
umweltfreundlicher sein als die derzeitigen Techniken.

hyperTunnel nutzt eine einzigartige Kombination be-
währter Technologien aus verschiedenen Branchen - 
einschließlich digitaler Zwillinge, Robotik, 3D-Druck und 
digitaler unterirdischer Vermessung, unterstützt durch KI 
und VR - um die Möglichkeiten im Tunnelbau und unter-
irdischen Bau neu zu definieren.

hyperTunnel wurde 2018 von den Geschäftsleuten Steve 
Jordan und Jeremy Hammond gegründet und beschäf-
tigt 40 Mitarbeiter am Hauptsitz in Basingstoke (Groß-
britannien) sowie in der Outdoor-Lernumgebung (hOLE) 
und im Geolab in den North Hampshire Downs. Die 
patentierten Methoden von hyperTunnel und seine Pro-
dukt- und Technologiepalette, von denen viele zum Pa-
tent angemeldet sind, sind über Lizenzen (einschließlich 
exklusiver Rechte für den Technologievertrieb), Leasing, 
Beratung und Projektunterstützung erhältlich.

Während bei der herkömmlichen Methode erst ein Loch 
gegraben und dann der Tunnel gebaut wird, wird bei hy-
perTunnel erst der Tunnel gebaut und dann das Loch ge-
graben. hyperTunnel druckt das Bauwerk in 3D in den 
Boden und arbeitet dabei mit einem digitalen Zwilling, 
der auf der Grundlage völlig neuer Datenebenen erstellt 
wird, die durch die digitalen Bodenvermessungstechni-
ken von hyperTunnel entstehen.

Mithilfe von Techniken, die auf dem horizontalen Rich-
tungsbohren (HDD) basieren, wird eine Reihe von Kons-
truktionsbohrungen in die Geologie gebohrt, um den 
Umfang des Bauwerks zu bilden. Anschließend wird der 
Rohbau erstellt, indem halbautonome Roboter durch 
diese Bohrungen geschickt werden, um unterirdische 
Bauchemikalien in die Geologie einzubringen. Die an Ort 
und Stelle gebildeten Abgüsse oder Fahnen fügen sich 
zu einer vollständigen Schale zusammen.

Nachdem die Geologie innerhalb der Schale aufgebro-
chen wurde, wird der Abraum mit einem ferngesteuer-
ten Bagger abgetragen. Anschließend kann eine durch-
gehende Betonschicht auf die Schale gespritzt und das 
Bauwerk bei Bedarf mit individuellen Auskleidungen ver-
vollständigt werden. In sekundären Bohrrohren werden 

hyperTunnel’s system is flexible, modular and fully auto-
mated, meaning any underground construction company 
can quickly commission, deploy and integrate hyperTun-
nel into a new project, anywhere in the world.

Since launching in 2021, hyperTunnel has received a 
string of awards from business, innovation and techno-
logy experts, globally. It has received funding of 1.88m 
Euros from the European Innovation Council (EIC)’s EIC 
Accelerator scheme.

Überwachungstechnologien für die gesamte Lebensdau-
er des unterirdischen Bauwerks untergebracht, um neue 
Wartungs- und Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Das hyperTunnel-System ist flexibel, modular und voll 
automatisiert, so dass jedes Tiefbauunternehmen hyper-
Tunnel schnell in Betrieb nehmen, einsetzen und in ein 
neues Projekt integrieren kann - überall auf der Welt.

Seit seinem Start im Jahr 2021 hat hyperTunnel eine 
Reihe von Auszeichnungen von Wirtschafts-, Innovati-
ons- und Technologieexperten aus aller Welt erhalten. 
Im Rahmen des EIC-Accelerator-Programms des Euro-
päischen Innovationsrats (EIC) erhielt das Unternehmen 
eine Förderung in Höhe von 1,88 Mio. EUR.

Während bei der herkömmlichen Methode erst ein Loch 
gegraben und dann der Tunnel gebaut wird, wird bei hy-
perTunnel erst der Tunnel gebaut und dann das Loch 
gegraben. hyperTunnel druckt die Struktur in 3D in den 
Boden und arbeitet mit einem digitalen Zwilling.

Whereas the conventional method is to dig a hole then 
build the tunnel, hyperTunnel first builds the tunnel, then 
digs the hole. hyperTunnel 3D-prints the structure inside 
the ground, working to a digital twin.

Im September 2022 enthüllte hyperTunnel das erste voll-
ständig von Robotern gebaute unterirdische Bauwerk 
der Welt, das im Rahmen eines Projekts für Network Rail 
in der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung des 
Unternehmens in den North Hampshire Downs gebaut 
wurde.

In September 2022, hyperTunnel revealed the world’s 
first entirely robot-constructed underground structure, as 
part of a project for Network Rail, built at the company’s 
R&D facility in the North Hampshire Downs.

Nach einem digitalen Zwilling des Tunnels dringt eine 
Flotte von "hyperBot"-Robotern über einen Bogen aus 
HDPE-Rohren in das Erdreich ein und verwendet dabei 
Schwarmbauverfahren. Im Inneren des Tunnels wird die 
Tunnelschale im 3D-Druckverfahren hergestellt, indem 
das Baumaterial direkt in den Boden eingebracht wird.

Using swarm construction methods according to a digital 
twin of the tunnel, a fleet of ‘hyperBot’ robots enters the 
ground via an arch of HDPE pipes. Once inside, they 3D-
print the tunnel shell by deploying construction material 
directly into the ground.
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Vector Magnetics LLC aus den USA

New DCA Members introduce themselves
Vector Magnetics LLC from the USA

Vector Magnetics develops innovative guidance solu-
tions that expand the scope of what is possible in the 
construction of underground infrastructure. For over 40 
years we have enabled customers in the trenchless, mi-
ning, and energy industries to complete their most com-
plex underground installations. 

Our ParaTrack HDD Guidance System is designed for 
Horizontal Directional Drilling contractors who demand 
a robust, accurate, and easy to use guidance system for 
rigs in the 10-800+ ton range. ParaTrack provides con-
tractors the flexibility to bid and successfully complete 
a wide variety of trenchless installations from rural river 
crossings to complex drills through highly developed ur-
ban centers. ParaTrack is available as a turnkey service 
from our distributor partners Inrock and Prime Horizontal 
or may be owned and operated by contractors independ-
ently as their fleet grows. 

Our ParaTrack guidance technology includes:

• ParaTrack2 Parallel Wire Guidance – A proprietary 
guidance method that allows parallel pilot bore dril-
ling to the highest level of accuracy possible.

• ParaTrack Gyro – A compact and durable gyro-
scopic guidance tool accurate to +/- 0.04° azimuth 
(1m/1000m). The Gyro’s accuracy is further enhan-
ced when combined with other ParaTrack guidance 
sources.

• At Bit Inclination Assembly (ABIA) – The only inclina-
tion at bit solution developed specifically for the HDD 
market. The ABIA enables the drilling of a smoother 
radius pilot bore, reducing friction during reaming 
and product pull.

• RivCross Guidance Management Software – An in-
tegrated software solution for managing all aspects 
of pilot bore guidance. 

Vector Magnetics entwickelt innovative Vermessungslö-
sungen, die die Möglichkeiten beim Bau von unterirdi-
scher infrastruktur erweitert. Seit über 40 Jahren ermög-
lichen wir Kunden aus der grabenlosen  Bau, Bergbau 
und Energiebranche auch komplizierte unterirdische 
Projekte fertig zu stellen.

Unser ParaTrack-II HDD Mess-System wurde für Hori-
zontal gesteuerte Bohrfirmen entwickelt, die ein stabiles, 
genaues und einfach zu bedienendes Mess-System be-
nötigen, für Bohranlagen von 10 bis 800+ Tonnen. Pa-
raTrack-II bietet Unternehmen die Flexibilität eine Viel-
zahl von grabenlosen Installationen anzubieten und 
erfolgreich durchzuführen. Von Flussquerungen bis hin 
zu anspruchsvollen Bohrungen in dem überfüllten Lei-
tungsnetz der Innenstadt. ParaTrack-II ist als gebrauchs-
fertiges System über unsere Vertriebspartner Inrock und 
Prime Horizontal erhältlich, kann aber auch von HDD 
Bohrfirmen erworben und betrieben werden.

Unsere ParaTrack-II-Messtechnik umfasst:

• ParaTrack-II Parallele Kabelführung - Ein eigenstädi-
ges Mess-System, das parallele Pilotbohrungen auf 
höchstem Niveau und mit maximaler Genauigkeit er-
möglicht.

• ParaTrack-II Gyro - Ein kompaktes und beständiges 
add-on Kreiselkompass Modul mit einer Genauigkeit 
von +/- 0,04° Azimuth (1m/1000m). Die Genauigkeit 
des Gyro wird verstärkt, wenn es mit anderen Para-
Track-II Quellen kombiniert wird.

• Meißel-Neigungs-Messung (At Bit Inclination As-
sembly, ABIA) – Speziell für den HDD-Markt entwi-
ckelt. Das ABIA ermöglicht die Durchführung einer 
Pilotbohrung mit gleichmäßigem Radius, wodurch 
die Reibung beim Aufweiten und beim Rohreinzug 
reduziert wird.

• RivCross Vermessungs-Software - Eine integrierte 
Softwarelösung zur Verwaltung aller Aspekte der 
Führung von Pilotbohrungen.

Die weltweite Entwicklung um kritische Verteilernetze 
unterirdisch zu verlegen, nimmt zu.
Vector Magnetics engagiert sich, um die HDD Branche 
mit innovativer Technologie zu versorgen, die es den 
Kunden ermöglicht, die Vorteile in diesem Bereich voll 
zu nutzen.

Informationen über das ParaTrack-II Mess-System kön-
nen Sie über unsere Vertriebspartner Inrock oder Prime 
Horizontal erhalten.

The global movement to place critical distribution net-
works underground is accelerating. Vector Magnetics is 
committed to providing the trenchless industry with inno-
vative technology that allows our customers to take full 
advantage of this shift.

Learn more about the ParaTrack HDD Guidance System 
by contacting your Inrock or Prime Horizontal represen-
tative, or at vectormagnetics.com.

Contact:

Vector Magnetics, LLC
236 Cherry Street

Ithaca, New York 14850
Phone: +1.607.273.8351
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Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Orsted aus Großbritannien

New DCA Members introduce themselves
Orsted from the UK

Orsted is a pioneering company developing Offshore 
Wind Farms all over the world.  Originally DONG Energy 
(Danish Oil Natural Gas), the company has gone through 
a transition from fossil fuels to renewables and is now a 
leader in green energy development and production.  

HDD and other trenchless techniques are utilised on 
many, if not all of Orsted’s projects during construction to 

facilitate duct installation for 
the HV transmission cables 
exporting power from off-
shore back to the onshore 
grid network.  Furthermore, 
Orsted has embraced the 
HDD process on multiple 
projects at the Landfall and 
continues to do so, to ena-
ble the export cable to be 
pulled ashore through the 
duct installed by HDD.  The 
technical and environmental 
challenges faced during de-
velopment and then cons-
truction demand collabora-
tion with our supply chain, to 

ensure compliance and optimisation of the work and for 
this reason, Orsted is proud to be a member of the DCA.

Having completed construction on many Offshore Wind 
Farm installations within Europe over the last decade, 
Orsted’s focus has extended beyond Europe and is cur-
rently in the process of either developing or constructing 
OWF’s in both the APAC region and North America.  Clo-
ser to home, a number of key projects are in develop-
ment and below is a summary of two which we hope will 
be of interest.

Baltica 2 & 3 Offshore Wind Farm:

The Baltica 2 +3 Offshore Wind Farm (OWF) project lie 
within the Baltic Sea approximately 35 kilometres north 
of the Polish coastal town of Łeba. Baltica 2 has four off-
shore substations whereas Baltica 3 has three offshore 
substations. Each substation has multiple array cable 
strings which connect the wind turbines to it, and a single 
export cable which transfers the power to shore.

Orsted ist ein Pionierunternehmen, das Offshore-Wind-
parks auf der ganzen Welt entwickelt.  Ursprünglich 
DONG Energy (Danish Oil Natural Gas), hat das Unter-
nehmen einen Übergang von fossilen Brennstoffen zu 
erneuerbaren Energien durchlaufen und ist heute füh-
rend in der Entwicklung und Produktion grüner Energien.  

HDD und andere grabenlose Techniken werden bei vie-
len, wenn nicht allen Pro-
jekten von Orsted während 
des Baus eingesetzt, um die 
Kanalinstallation für die HV-
Übertragungskabel zu er-
leichtern, die Strom von der 
Küste zurück in das Ons-
hore-Netznetz exportieren.  
Darüber hinaus hat Orsted 
den HDD-Prozess bei meh-
reren Projekten am Landfall 
übernommen und tut dies 
auch weiterhin, damit das 
Exportkabel durch den von 
HDD installierten Kanal an 
Land gezogen werden kann.  
Die technischen und ökolo-
gischen Herausforderungen während der Entwicklung 
und des Baus erfordern die Zusammenarbeit mit unse-
rer Lieferkette, um die Einhaltung und Optimierung der 
Arbeit zu gewährleisten, und aus diesem Grund ist Ors-
ted stolz darauf, Mitglied der DCA zu sein.

Nachdem der Bau vieler Offshore-Windparkanlagen in 
Europa in den letzten zehn Jahren abgeschlossen wur-
de, hat sich Orsted über Europa hinaus konzentriert und 
ist derzeit dabei, OWFs sowohl in der APAC-Region als 
auch in Nordamerika zu entwickeln oder zu bauen.  Nä-
her an der Heimat befinden sich eine Reihe von Schlüs-
selprojekten in der Entwicklung, und unten finden Sie 
eine Zusammenfassung von zwei, von denen wir hoffen, 
dass sie von Interesse sein werden.

Offshore-Windpark Baltica 2 & 3:

Das Projekt Baltica 2 +3 Offshore Wind Farm (OWF) liegt 
in der Ostsee rund 35 Kilometer nördlich der polnischen 
Küstenstadt Łeba. Baltica 2 hat vier Offshore-Umspann-
werke, während Baltica 3 drei Offshore-Umspannwerke 
hat. Jedes Umspannwerk verfügt über mehrere Array-

All seven export cables (four on Baltica 2 and three on 
Baltica 3) make landfall approximately 20km East of 
Łeba, north of the town of Lubiatowo. The 275kV AC 
landfall route is exported via a ducted cable system to 
be installed in individual HDD installations for a total of 
seven HDD landfall drills. The trenchless technology will 
be utilised from the Transition Joint Bays (TJB), where 
the offshore cables connect to the onshore cables, to a 
position 700m+ offshore from the shoreline. Each HDD 
installation shall be approximately 1150m in length and 
consists of installing a 900mm OD HDPE SDR11 duct 
for the cable.

The ITT will take place in 2023 with commencement of 
work at the end of 2024, with the expected demobilisa-
tion from site scheduled towards the end of 2025. 

Hornsea 3:

Orsted are in the process of developing the Hornsea 3 
Offshore Wind Farm Project.  The project includes up 
to 231 wind turbines to be installed within a 696km2 
area, approximately 120km off the Norfolk coastline and 
160km off the Yorkshire coastline, within the North Sea.  
The windfarm will provide 2.85GW of power; enough to 
power more than 3.2 million homes with clean energy.
The windfarm is expected to be fully operational in 2029.

With 4 HDDs at the landfall at Weybourne and around 
80 HDDs along the cable route from the transition joint 
bays to the convertor station and onwards eventually to 
the National grid 400kV sub-station. There is a significant 
amount of trenchless works to be designed and installed. 
Construction is planned to commence with the onshore 
cable route HDDs expected in early 2023 and the landfall 
section in early 2024. There is a full focus on contractor 
selection, procurement, tooling, plant and equipment se-
lection, the various Orsted and contractor teams will be 
kept busy over the next few years.

With the HDDs varying from small watercourses, ditches 
and minor roads to the primary drills including Environ-
ment Agency main rivers, rail infrastructure, major high-
ways and multiple utilities and the significant landfall sec-
tion near Weybourne, a large and varied cross section of 
HDD companies, suppliers, operators and their overall 
knowledge will be utilised to deliver a safer, leaner and 
greener project.

Kabelstränge, die die Windturbinen mit ihm verbinden, 
und ein einzelnes Exportkabel, das den Strom an Land 
überträgt.

Alle sieben Exportkabel (vier auf Baltica 2 und drei auf 
Baltica 3) landen etwa 20 km östlich von Łeba, nördlich 
der Stadt Lubiatowo. Die 275-kV-Wechselstrom-Land-
fallroute wird über ein Kanalkabelsystem exportiert, das 
in einzelnen HDD-Installationen für insgesamt sieben 
HDD-Landfallbohrungen installiert wird. Die grabenlose 
Technologie wird von den Transition Joint Bays (TJB), 
wo die Offshore-Kabel mit den Onshore-Kabeln verbun-
den sind, bis zu einer Position von 700 m + vor der Küste 
eingesetzt. Jede HDD-Installation muss ca. 1150 m lang 
sein und besteht aus der Installation eines 900-mm-OD-
HDPE-SDR11-Kanals für das Kabel.

Das ITT wird im Jahr 2023 stattfinden und Ende 2024 
mit Beginn der Arbeiten beginnen, wobei die erwartete 
Demobilisierung vom Standort gegen Ende 2025 geplant 
ist. 

Hornsee 3:

Orsted ist dabei, das Offshore-Windparkprojekt Hornsea 
3 zu entwickeln.  Das Projekt umfasst bis zu 231 Wind-
turbinen, die in einem Gebiet von 696 km2, etwa 120 
km vor der Küste von Norfolk und 160 km vor der Küste 
von Yorkshire, in der Nordsee installiert werden sollen.  
Der Windpark wird 2,85 GW Leistung liefern; Genug, um 
mehr als 3,2 Millionen Haushalte mit sauberer Energie 
zu versorgen.
Der Windpark wird voraussichtlich 2029 voll betriebsbe-
reit sein.

Mit 4 HDD's an der Anlandung in Weybourne und rund 
80 HDD's entlang der Kabeltrasse von den Übergangs-
schächten zur Konverterstation und weiter schließlich 
zum nationalen 400-kV-Umspannwerk. Es gibt eine be-
trächtliche Menge an grabenloser Verlegung, die ent-
worfen und installiert werden muss. Der Baubeginn ist 
geplant, wobei die Onshore-Kabelstrecken-HDDs für An-
fang 2023 und der Anlandeabschnitt Anfang 2024 erwar-
tet werden. Es gibt einen vollen Fokus auf Auftragneh-
merauswahl, Beschaffung, Werkzeugbau, Anlagen- und 
Ausrüstungsauswahl, die verschiedenen Orsted- und 
Auftragnehmerteams werden in den nächsten Jahren 
beschäftigt sein.

Da die HDDs von kleinen Wasserläufen, Gräben und 
Nebenstraßen bis hin zu den primären Bohrungen ein-
schließlich der Hauptflüsse der Umweltbehörde, der 
Eisenbahninfrastruktur, der wichtigsten Autobahnen und 
mehrerer Versorgungsunternehmen sowie des bedeu-
tenden Landfallabschnitts in der Nähe von Weybourne 
reichen, wird ein großer und vielfältiger Querschnitt von 
HDD-Unternehmen, Lieferanten, Betreibern und ihrem 
Gesamtwissen genutzt, um eine sicherere  Schlankeres 
und umweltfreundlicheres Projekt.

Contact:

Ørsted
5 Howick Place, Westminster

SW1P 1WG London, UK

+44 (207811) 5200
info@orsted.com
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Weiterbildungsmaßnahme zum Umgang mit Bohr-
spülungen auf HDD-Baustellen, inklusive labortech-
nisches Praktikum an der Bohrmeisterschule Celle, 
vom 07.-09.02.2023

Um die Horizontalbohrtechnik auch in der Öffentlich-
keit als umweltfreundliche Technologie wahrnehmbar 
zu machen, ist es notwendig, jedem Verdacht einer Um-
weltschädigung entgegenzuwirken. Der Umgang mit 
Bohrspülungen auf HDD-Baustellen hat bei dieser Be-
trachtung eine zentrale Bedeutung. Selbstverständlich 
ist auch der erfolgreiche Abschluss eines HDD-Bohrpro-
jektes von dem sicheren Umgang mit der Bohrspülung 
abhängig. Es kann festgestellt werden, dass der Nach-
weis von unbedenklichen Spülungsprodukten für beide 
oben genannten Ziele alleine nicht ausreichend ist. Viel-
mehr ist auch ein Befähigungsnachweis von sachkundig 
geschultem Fachpersonal notwendig. 

In den Lehrgängen nach DVGW GW 329 werden ledig-
lich Grundlagen über HDD-Bohrspülungen an Gerätefüh-
rer, Bauleiter und Fachaufsicht vermittelt. Diese Erkennt-
nisse liegen auch bei verschiedenen Planungsbüros und 
Auftraggebern vor. Dies hat dazu geführt, dass bei den 
Ausschreibungen immer häufiger Bohrfirmen berück-
sichtigt werden, die einen Nachweis des Personals über 
spezielle Fachkenntnisse beim Umgang mit HDD-Bohr-
spülungen erbringen können.

Der DCA hat in Zusammenarbeit mit der Bohrmeister-
schule Celle ein Schulungskonzept entwickelt, welches 
Geräteführern und Bauleitern die Möglichkeit eröffnet, 
sich im Rahmen einer Weiterbildungsmaßnahme zur 
„Fachkraft für Spülungstechnik für HDD-Baumaßnah-
men“ weiter zu entwickeln. Die Programminhalte sind 
in enger Kooperation zwischen dem DCA und der Bohr-
meisterschule Celle abgestimmt und auf die Anforde-
rungen der Praxis angepasst. An dieser Stelle sei aber 
noch einmal besonders darauf hingewiesen, dass diese 
Maßnahme nicht darauf hinwirken soll, mit der bewähr-
ten Dienstleistung der Unternehmen aus dem Spülungs-
service in Wettbewerb zu treten. Vielmehr soll die Fä-
higkeit des Personals an der Bohranlage erhöht werden, 
so dass der Umgang mit der Bohrspülung sichtbar zur 
Qualitätssicherung, Fehlerbehebung und Störungsbe-
seitigung der HDD-Bohrung beiträgt.

Das spülungstechnische Seminar an der Bohrmeister-
schule Celle besteht aus 10 Themenblöcken und ist auf 
das praktische Verständnis der Teilnehmer fokussiert. 
Neben dem theoretischen Teil liegt der Schwerpunkt des 
Seminars auf dem praktischen Teil mit Übungen im La-

Seminar as a further training measure for handling 
drilling mud on HDD construction sites, including la-
boratory-based practical training at the Bohrmeister-
schule Celle, from 07th – 09th February 2023

In order to make the horizontal drilling technique percei-
vable to the public as an environmentally friendly tech-
nology, it is necessary to counteract any suspicion of 
environmental damage. The handling of drilling mud on 
HDD construction sites is of central importance in this 
regard. Of course, the successful completion of an HDD 
drilling project also depends on the safe handling of the 
drilling fluid. It can be stated that the proof of harmless 
mud products alone is not sufficient for both of the above 
mentioned objectives. Rather, a certificate of competen-
ce of expertly trained personnel is also necessary. In the 
courses according to DVGW GW 329 (Germany), only 
the basics of HDD drilling mud are taught to equipment 
operators, site managers and technical supervision. This 
knowledge is also available from various planning of-
fices and clients. This has led to the fact that more and 
more drilling companies are being considered in tenders, 
which can provide proof of the personnel's special exper-
tise in handling HDD drilling mud.   

In co-operation with the Bohrmeisterschule Celle, the 
DCA has developed a training concept which gives 
equipment operators and site managers the opportuni-
ty to develop further as "Specialist for Mud technology 
for HDD construction measures" within the scope of a 
further training measure. The programme contents are 
coordinated in close cooperation between the DCA and 
the Bohrmeisterschule Celle and adapted to the requi-
rements of practice. At this point, however, it should be 
pointed out once again that this measure is not intended 
to compete with the proven services of the companies 
from the mud service. Rather, it is intended to increase 
the skills of the drilling rig personnel so that the handling 
of the drilling mud visibly contributes to quality assuran-
ce, troubleshooting and fault clearance of the HDD well.            

The mud technology seminar at the Bohrmeisterschu-
le Celle consists of 10 topic blocks and focuses on the 
practical understanding of the participants. Besides the 
theoretical part, the seminar focuses on the practical part 
with exercises in the laboratory. HDD mud samples and 
recipes for different soil layers are used. Suitable mea-
suring instruments on HDD construction sites are used 
in the laboratory and the new requirements for DVGW 
Worksheet W116 are also taken into account. 

Vorankündigungen 2023
Ausbildung zur „Fachkraft für Spülungstechnik bei HDD-Baumaßnahmen“

Previews 2023
Specialist for mud technology for HDD construction measures

bor. Zum Einsatz kommen HDD-Musterspülungen und 
Rezepturen für verschiedene Bodenschichten. Die ge-
eigneten Messgeräte auf HDD-Baustellen werden im 
Labor eingesetzt und auch die neuen Anforderungen für 
das DVGW-Arbeitsblatt W116 werden berücksichtigt. 

Die folgenden Parameter für eine „optimale“ HDD-Bohr-
spülung werden im Seminar für verschiedene Boden-
schichten herausgearbeitet und im Spülungsreport do-
kumentiert: 

• Anmachwasser und Konditionierung: pH-Wert, Was-
serhärte, Salzgehalt

• Bohrkleinaustrag aus dem Ringraum: PV, SV, AZ
• Inschwebehalten des Bohrkleins: RAZ/AZ, 10 s und 

10 min-Gelstärke 
• Toninhibierung: WAZ, Additive
• Feststoffkontrolle: Dichtemessung 
• Bohrlochstabilität: Filterkuchentextur u. - dicke, wv-

Wert
• Äußere Störeinflüsse: Wirkung von Additiven, Poly-

meren
• Einfluss der Druckdifferenz im Ringraum für Ausblä-

ser 
• Umweltaspekte und Qualität: SDB, BA, Protokolle, 

Verwertung, Entsorgung. 

In der Gruppe werden die Laborergebnisse ausgewertet 
und besprochen. Praxisbeispiele für Bohrspülungen im 
Lockergestein mit Wechsellagerungen aus Kies-Sand-
Ton werden ebenso angesprochen wie Bohrspülungen 
für Hartgestein. Bei der abschließenden Wissensüber-
prüfung können die Teilnehmer nachweisen, dass Sie 
ihre Fachkenntnisse zur Spülungstechnik vertieft haben. 
Nach der Auswertung der Teilnehmerbefragung sowie 
den Erfahrungen der eingesetzten Dozenten ist der Kurs-
inhalt den Anforderungen der Beteiligten angemessen. 
Als Fazit ist festzustellen, dass die Weiterbildungsmaß-
nahme zur Entwicklung von Mitarbeitern als „Fachkraft 
für Spülungstechnik bei HDD-Baumaßnahmen“ eine 
Verbesserung der Qualität zur Erstellung von HDD-Boh-
rungen bedeutet. 

Veranstaltungsort:
Bohrmeisterschule Celle
Breite Straße 1C D-29221 Celle

Fachliche Betreuung:
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. (DCA)

Leitung:
Dr. Udo Grossmann, Bohrmeisterschule Celle

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

Weitere Informationen und das vollständige Programm 
zu dieser 3-tägigen Veranstaltung finden Sie auf unserer 
Homepage.

The following parameters for an "optimal" HDD drilling 
mud are worked out in the seminar for different soil layers 
and documented in the mud report:

• Mixing water and conditioning: pH value, water hard-
ness, salt content

• Discharge of cuttings from the annular space: PV, 
SV, AZ

• Keeping the cuttings in suspension: RAZ/AZ, 10 s 
and 10 min gel thickness 

• clay inhibition: WAZ, additives
• Solid matter control: density measurement 
• drill hole stability: filter cake texture and - thickness, 

wv-value
• External disturbances: Effect of additives, polymers
• Influence of the pressure difference in the annular 

space for blowers 
• Environmental aspects and quality: SDS, BA, proto-

cols, recycling, disposal.

In the group the laboratory results are evaluated and di-
scussed. Practical examples of drilling mud in loose rock 
with alternating layers of gravel-sand-clay are discussed 
as well as drilling mud for hard rock. At the final know-
ledge review the participants can prove that they have 
deepened their knowledge of mud technology. After the 
evaluation of the participant survey as well as the expe-
rience of the instructors employed, the course content is 
appropriate to the requirements of the participants. As a 
conclusion, it can be stated that the further training mea-
sure for the development of employees as "Specialist for 
mud technology for HDD construction measures" means 
an improvement of the quality for the production of HDD 
drillings.

Venue:
Bohrmeisterschule Celle
Breite Straße 1C D-29221 Celle

Professional support:
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. (DCA)

Head:
Dr. Udo Grossmann, Bohrmeisterschule Celle

Registration:
Please register via Bohrmeisterschule Celle: 
Regina Heims, office@bohrmeisterschule.de

For more information and the full program for this 3-day 
event, please visit our homepage.

mailto:office%40bohrmeisterschule.de?subject=
https://dca-europe.org/
mailto:office%40bohrmeisterschule.de?subject=
https://dca-europe.org/?lang=en
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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 bitte über www.brbv.de.

Training courses according to GW 329

The training courses for skilled supervisor, for site 
manager and machine operators for horizontal mud 
drilling according to DVGW Worksheet GW329 will 
take place in 2023 at the Bohrmeisterschule Celle in 
cooperation with the DCA and Rohrleitungsbauver-
band rbv.

Two training levels are offered:

A: Drilling rigs ≤400 kN pull-back force
B: Drilling rigs >400 kN pull-back force

1.1.1 
Skilled Supervisor (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 DVGW Worksheet GW 329

A: 09.01. - 20.01.2023
B: 30.01. - 02.02.2023
  
1.1.3 
Machine Operator (A/B) for horizontal mud drilling 
method according to DVGW Worksheet GW 329

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

Note: 

Registration please via www.brbv.de.

Vorankündigungen 2023
Lehrgänge gemäß GW 329 in Celle

Previews 2023
Training courses according to GW 329

Vorankündigungen 2023
DCA-Mitgliederversammlung

Previews 2023
DCA-Members‘ Meeting

The Members Meeting of the 
Drilling Contractors Association 

takes place on

Wednesday, 29th March 2023, 
at 3 pm in hotel Patentkrug, 

Oldenburg

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

Room contingent

A small room contingent has been set up for the event. 
The rooms can be booked from 29.03. to 31.03.2023, on 
option until 27.02.2023.

Double room for single use incl. breakfast per night 160,- 
€ (incl. VAT)

Double room incl. breakfast per night 185,- € (incl. VAT)

Please contact hotel Patentkrug.

Die Mitgliederversammlung des 
Verbandes Güteschutz Horizontalbohrungen 

e.V. findet am

Mittwoch, den 29. März 2023, 
um 15.00 Uhr im Hotel Patentkrug, 

Oldenburg statt.

Zu der Veranstaltung werden den Mitgliedern rechtzei-
tig eine offizielle Einladung und eine Tagesordnung zu-
geschickt. Wie jedes Jahr ist auf der Veranstaltung eine 
Simultanübersetzung (Deutsch/Englisch) eingerichtet. 

Zimmerkontingent

Es ist ein kleines Zimmerkontingent zur Veranstaltung 
eingerichtet. Die Zimmer sind vom 29.03.-31.03.2023 
buchbar, auf Option bis zum 27.02.2023. 

Doppelzimmer zur Einzelnutzung inkl. Frühstück pro 
Nacht 160,- € (inkl. MwSt)

Doppelzimmer inkl. Frühstück pro Nacht 185,- € (inkl. 
MwSt)

Bitte das Hotel Patentkrug kontaktieren.

Patentkrug:

Wilhelmshavener Heerstraße 359, 
26125 Oldenburg

Phone:+49 (0) 441 4806000
E-mail: info@patentkrug.de
Web: www.patentkrug.de

http://www.brbv.de
http://www.brbv.de
http:// www.patentkrug.de
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Vorankündigungen 2023
35. Oldenburger Rohrleitungsforum 2023

Previews 2023
35th Oldenburg Pipe Forum 2023 

„Pipelines and cables for a 
sustainable future society“

30th to 31th March 2023

Venue:
Weser-Ems-Hallen Oldenburg 

Europaplatz 12, 
26123 Oldenburg

www.weser-ems-hallen.de

The 35th Oldenburg Pipe Forum will take place from 30-
31 March 2023 in the new venue, the Weser-Ems-Hal-
len in Oldenburg. The new venue was already planned 
for the IRO 2022 due to the Corona situation which then 
unfortunately had to be cancelled. The DCA will be re-
presented with its "Drilling Saloon" and 2 lecture blocks 
on current HDD projects.  

The two lecture blocks which will be chaired by DCA 
President Jorn Stoelinga and DCA board member Jörg 
Himmerich, will again include top-class topics in 2023, 
presenting current aspects of the HDD industry in inte-
resting projects.

HDD lecture block 1
(Thursday 9.00-10.30 am, room E22*): 
 
Presenter:  Jorn Stoelinga (LMR Drilling GmbH)
  President Drilling Contractors 
  Association (DCA)

Lecture 1:  „Polyamide lines with 16 bar 
  Operating pressure: laying by 
  horizontal directional drilling“

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

Lecture 2:  Drilling long under Lake Sakakawea
  
  Michael Lubberger, 
  Michels Trenchless Europe GmbH

„Rohrleitungen und Kabel 
für eine nachhaltige 

Zukunftsgesellschaft“

30. bis 31. März 2023

Veranstaltungsort: 
Weser-Ems-Hallen Oldenburg 

Europaplatz 12, 
26123 Oldenburg

www.weser-ems-hallen.de

Das 35. Oldenburger Rohrleitungsforum wird vom 30.-
31.03.2023 am neuen Veranstaltungsort, den Weser-
Ems-Hallen in Oldenburg, stattfinden. Der neue Ort war 
bereits für das IRO 2022 vorgesehen, welches dann auf-
grund der Coronasituation leider ausfallen musste. Der 
DCA wird mit seinem „Drilling Saloon“ und 2 Vortragsblö-
cken zu aktuellen HDD-Projekten vertreten sein.  

Die beiden Vortragsblöcke, die von DCA-Präsident Jorn 
Stoelinga und von DCA-Vorstandsmitglied Jörg Him-
merich geleitet werden, beinhalten auch in 2023 wieder 
hochkarätige Themen, die aktuelle Teilaspekte der HDD-
Industrie in interessanten Projekten vorstellen.

HDD-Vortragsblock 1
(Do. 09:00 – 10:30 Uhr, Raum E22*):

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

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

Vortrag 2:  Drilling long under Lake Sakakawea
  
  Michael Lubberger, 
  Michels Trenchless Europe GmbH

Lecture 3: Separationstechnik im Spezialtiefbau  
  – worauf kommt es bei Zentrifugen  
  wirklich an?

  Benedikt Haider, 
  GHS Separationstechnik GmbH

HDD lecture block 2 
(Thursday 11:00 am – 12:30 pm, room E22*):

Presenter:  Jörg Himmerich, 
  Dr.-Ing. Veenker
  Ingenieurgesellschaft mbH
  Board Member Drilling Contractors 
  Association (DCA)

Lecture 4:  Umverlegung einer 34“-Mineralöl 
  pipeline – vom Umgang mit 
  erwarteten und unerwarteten 
  Herausforderungen

  Dipl.-Ing. Philipp Dick, 
  MOLL-prd GmbH & Co. KG
  Planungsgesellschaft für 
  Rohrvortrieb und Dükerbau, 
  Schmallenberg

Lecture 5:  DCA-Arbeitskreis 
  Rohrumhüllungen im HDD
  
  Dipl.-Ing. (FH) Marc Schnau,
  x-plan schnau engineering

Lecture 6:  "HDD Engineering challenges 
  crossing primary sea defence"

  Dick Vergoes Houwens, TenneT b.v.
  Jeroen Kragting, 
  Lead Engineer NRG Group

... and afterwards in the Drilling Saloon!

Vortrag 3: Separationstechnik im Spezialtiefbau  
  – worauf kommt es bei Zentrifugen  
  wirklich an?

  Benedikt Haider, 
  GHS Separationstechnik GmbH

HDD-Vortragsblock 2 
(Do. 11:00 – 12:30 Uhr, room E22*):

Moderator:  Jörg Himmerich, 
  Dr.-Ing. Veenker 
  Ingenieurgesellschaft mbH
  Vorstandsmitglied Verband Güteschutz 
  Horizontalbohrungen e.V. (DCA)

Vortrag 4:  Umverlegung einer 34“-Mineralöl 
  pipeline – vom Umgang mit 
  erwarteten und unerwarteten 
  Herausforderungen

  Dipl.-Ing. Philipp Dick, 
  MOLL-prd GmbH & Co. KG
  Planungsgesellschaft für 
  Rohrvortrieb und Dükerbau, 
  Schmallenberg

Vortrag 5:  DCA-Arbeitskreis 
  Rohrumhüllungen im HDD

  Dipl.-Ing. (FH) Marc Schnau,
  x-plan schnau engineering

Vortrag 6:  "HDD Engineering challenges 
  crossing primary sea defence"

  Dick Vergoes Houwens, TenneT b.v.
  Jeroen Kragting, 
  Lead Engineer NRG Group

... und danach auf in den Drilling Saloon!

Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V.
Drilling Contractors Association (DCA Europe)
Association des Entrepreneures de Forage Dirigé
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Thema "Genauigkeiten bei HDD-Bohrungen“, 
zweisprachig

Das DCA-Mitgliederforum HDD-Technik findet im kom-
menden Jahr am Mittwoch, 03.05.2023 nunmehr zum 
fünften Mal in Aachen statt. Der Auftaktveranstaltung 
Anfang 2018 bei DCA-Mitglied Open Grid-Europe in Es-
sen zum Thema „HDD-Trouble Shooting“ folgten in den 
Jahren danach bereits viele interessante Foren zu wech-
selnden Themen. Im Zuge des Mitgliederforums 2023 
wird nunmehr das Thema „Genauigkeiten bei HDD-Boh-
rungen“ im Fokus stehen. Das Forum wird wie schon im 
vergangenen Jahr wieder in zwei sprachlich getrennten 
Gruppen stattfinden. 

Das Thema „Genauigkeiten bei HDD-Bohrungen“ stand 
bereits auf der 26. Jahrestagung des Verbandes in 
Stratford-upon-Avon, UK als HDD-Workshop 2 auf dem 
Programm. Die Genauigkeit einer gesteuerten Horizon-
talbohrung ist eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale 
dieser geschlossenen Bauweise. Schließlich soll die 
Bohrung mit größtmöglicher Genauigkeit entlang einer 
geplanten Bohrlinie unterschiedlicher Länge erstellt und 
der gewünschte Zielpunkt erreicht werden! Dabei sind 
zwischen dem ersten Bohrmeter bei der Pilotbohrung 
und der letztendlichen Lage des eingezogenen Medien-
rohres einige Hürden zu überwinden, die dieses Unter-
fangen erschweren. 

Trotz reger Diskussionen im Rahmen des Workshops 
u.a. zu den unterschiedlichen Messverfahren konnte 
es aufgrund der begrenzten Zeit nicht allumfassend be-
trachtet werden. Da das Thema großes Interesse in der 
Mitgliederschaft gefunden hat, wird es nun Thema des 
Mitgliederforums 2023 und im Zuge dessen sollen die 
Inhalte noch einmal intensiviert werden.
 
Ziel des Workshops soll die weitere Vertiefung eines 
gemeinsamen Verständnisses und die Antwort auf die 
Frage nach Möglichkeiten zur Annäherung dieser doch 
sehr unterschiedlichen Aspekte sein. U.a. soll diskutiert 
werden, welchen Einfluss die Qualität der ausführenden 
Firmen hat und welche Kompromisslösungen es gibt, 
vielleicht unter Berücksichtigung konservativerer Annah-
men bei der Festlegung der geforderten Genauigkeiten?

Der Workshop richtet sich primär an Entscheider, Pro-
jekt- und Bauleiter, Fachaufsichten sowie Planer und 
Auftraggeber der DCA-Mitgliedsfirmen, steht aber auch 
Vorarbeitern und nach GW 329 ausgebildeten Geräte-
führern aus der HDD-Bohrtechnik offen. 

Topic "Accuracy in HDD-drillings“, bilingual

The DCA Members' Forum HDD Technology will take 
place for the fifth time in Aachen next year on Wednesday 
3rd May 2023. After the kick-off event at the beginning of 
2018 at DCA member Open Grid-Europe in Essen on 
the subject of "HDD-Trouble Shooting", there was follo-
wed in the years since by many interesting workshops 
on changing topics. In the course of the Members' Forum 
2023, the focus will now be on the topic of "Accuracy in 
HDD-drillings". As in previous years, this HDD workshop 
will again take place in two language-separated groups. 

The topic "Accuracy in HDD-drillings" was already on the 
program at the 26th annual congress of the association 
in Stratford-upon-Avon as workshop 2. The accuracy of 
a horizontal directional drilling is one of the most import-
ant quality features of this closed construction. After all, 
the drilling is to be created with the greatest possible ac-
curacy along a planned drilling line of different lengths 
and the desired target point is to be reached! There are 
a number of hurdles to be overcome between the first 
meter drilled in the pilot bore and the final position of the 
inserted media pipe, which make this undertaking more 
difficult.

Despite lively discussions during the workshop on the 
different measurement methods, among other things, 
it was not possible to look at it comprehensively due to 
the limited time. As the topic was of great interest to the 
membership, it will now be the topic of the Members' Fo-
rum 2023 and in the course of this the contents will be 
intensified once again.

The aim of the workshop is to further deepen a common 
understanding and to answer the question of how the-
se very different aspects can be brought closer together. 
Among other things, it will be discussed what influence 
the quality of the executing companies has and what 
compromise solutions there are, perhaps taking into ac-
count more conservative assumptions when determining 
the required accuracies?

The workshop is primarily aimed at decision-makers, pro-
ject and site managers, technical supervisors as well as 
planners and clients of DCA member companies, but is 
also open to foremen and maschine operators from HDD 
drilling technology trained in accordance to GW 329. 

Vorankündigungen 2023
DCA Mitgliederforum HDD-Technik im Mai wieder in Aachen

Previews 2023
DCA Members' Forum HDD-Technology in Aachen again in May 2023

Die Teilnahme ist kostenlos und DCA-Mitgliedsfirmen 
vorbehalten. Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie im 
Frühjahr 2023. Der DCA wird im Tagungshotel ein Zim-
merkontingent reservieren. Weiterhin ist wie im letzten 
Jahr für den Vorabend ein gemeinsames Abendessen 
geplant.

Participation in the event is free of charge and exclusive-
ly reserved for DCA member companies. You will receive 
the registration documents in spring 2023. The DCA will 
reserve a room contingent at the conference hotel. Furt-
hermore, as last year, a joint dinner is planned for the 
evening before.

Die CKB-Zertifizierungskurse für Maschinenführer und 
Bauleiter für kleine Projekte HDD1 (mit Maschinen unter 
40 Tonnen) und große Projekte HDD2 (mit Maschinen 
über 40 Tonnen) werden im Januar 2023 erneut in Delft 
angeboten. HDD1 ist vom 16. - 20. Januar und HDD2 
vom 23. - 27. Januar geplant. 

Der Auffrischungskurs für Maschinenführer, Bauleiter 
und Projektingenieure, die im Bereich des horizontalen 
Richtbohrens arbeiten, findet am 11. Oktober 2023 in 
Nijkerk statt. Der Kurs ist Voraussetzung für die Verlän-
gerung des CKB-Zertifikats nach dem niederländischen 
Regelwerk. 

Die Planungs- und Beurteilungskurse für horizontales 
Richtbohrungen mit der Software Dgeo-pipeline werden 
2023 im März und September stattfinden. Der Grundkurs 
wird am 22. März organisiert und der Fortgeschrittenen-
kurs ist für den 26. September geplant.

Im Mai wird der eintägige Kurs Horizontales Spülbohren 
für Behörden, Pipelinebesitzer, strategische Manager 
von Ingenieurbüros und Genehmigungsbehörden orga-
nisiert. Der Kurs ist für den 25. Mai geplant und kann von 
maximal 24 Personen besucht werden. Der Kurs findet 
in Delft statt.

The CKB certification courses for machine operators, 
site managers for small projects HDD1 (using machines 
with a capacity below 40 ton) and large projects HDD2 
(using machines above 40 ton) will be offered again in 
January 2023 in Delft. HDD1 is scheduled from 16 to 20 
January and HDD2 is scheduled from 23 to 27 January. 

The refresher course for machine operators, site ma-
nagers and project engineers working in the field of ho-
rizontal directional drilling is organized on the 11th of 
October 2023 in Nijkerk. The course is required for the 
extension of the CKB certificate according the Dutch re-
gulation system. 

The design and assessment courses for horizontal direc-
tional drilling using the software Dgeo-pipeline in 2023 
will be held in March and September. The basic course 
will be organized on the 22th of March and the advanced 
course is planned on the 26th of September.

In May the single day course Horizontal directional dril-
ling for governments, pipeline owners, strategic mana-
gers of engineering companies and licensing authorities 
will be organzied. The course is planned on the 25th of 
May and can be attended by maximally 24 persons. The 
course will be organized in Delft. 

Vorankündigungen 2023
Kurse in den Niederlanden

Previews 2023
Courses in the Netherlands
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Die 27. Jahrestagung des DCA wird turnusmäßig wieder 
in Deutschland stattfinden. Der Vorstand hat sich dies-
mal als Austragungsort Leipzig im Osten der Republik 
ausgesucht. Die Veranstaltung wird vom 04.-06.10.2023 
im Tagungshotel „The Westin Leipzig“ stattfinden. 

Die Metropole Leipzig ist eine vielfältige und lebendige 
Stadt voller Kultur, Kreativität, 
Geschichte und Zeitgeist. Sie 
ist die Stadt der friedlichen 
Revolution, war doch einst 
die Nikolaikirche Treffpunkt 
für die Montagsdemonstra-
tionen, die im Jahr 1989 den 
Sturz des DDR-Regimes 
herbeiführten. Die zweitgröß-
te Stadt Sachsens ist in das 
Sächsische Burgen- und Hei-
deland sowie die vielseitige 
Seenlandschaft des ehema-
ligen Braunkohlentagebau-
es eingebettet und liegt am 
Fluss Mulde. Dieser prägt die 
Landschaft mit zahlreichen märchenhaften Burgen und 
Schlössern.

Leipzig ist die am stärksten wachsende Großstadt in 
Deutschland, knapp 600.000 Menschen leben hier mitt-
lerweile. Sie bewahrte als wirtschaftlicher Mittepunkt 
Sachsens seine Tradition als bedeutender Messestand-
ort in Mitteleuropa mit einer der ältesten Messen der 
Welt. Schon im 17. Jh. entwi-
ckelte sich Leipzig mit vielen 
Verlagen und Druckereien zu 
einem Zentrum des Buch-
handels. Diese Tradition wird 
auch heute noch fortgesetzt. 
Außerdem befinden sich in 
Leipzig eine der ältesten Uni-
versitäten sowie die ältes-
ten Hochschulen sowohl für 
Handel als auch für Musik in 
Deutschland. Als Musikstadt 
hat die Stadt ebenfalls eine 
große Tradition, lebendige 

The 27th annual congress of the DCA will again take pla-
ce in Germany. This time, the board has chosen Leipzig 
in the east of the republic as the venue. The event will 
take place from 4 to 6 October 2023 in the congress hotel 
"The Westin Leipzig". 

The metropolis of Leipzig is a diverse and vibrant city full 
of culture, creativity, history 
and spirit of the times. It is 
the city of the peaceful revo-
lution, as the Nikolai Church 
was once the meeting place 
for the Monday demonstrati-
ons that brought about the fall 
of the GDR regime in 1989. 
Saxony's second-largest city 
is embedded in the Saxon 
Castles and Heathland and 
the diverse lake landscape of 
the former open-cast lignite 
mine, and lies on the Mulde 
River. This river shapes the 
landscape with numerous 

fairytale castles and palaces.

Leipzig is the fastest growing major city in Germany, with 
almost 600,000 people now living here. As the economic 
centre of Saxony, it has maintained its tradition as an im-
portant trade fair location in Central Europe with one of 
the oldest trade fairs in the world. As early as the 17th 
century, Leipzig developed into a centre of the book trade 

with many publishing houses 
and printing works. This tra-
dition continues today. Leip-
zig is also home to one of the 
oldest universities and the 
oldest colleges for both com-
merce and music in Germa-
ny. As a city of music, the city 
also has a great tradition, a 
lively present and an interna-
tional reputation. Important 
musicians such as Johann 
Sebastian Bach, Felix Men-
delssohn Bartholdy, Edvard 

27. Jahrestagung der HDD-Branche in Leipzig
Vorträge gesucht – Sponsoring Programm 2023

27th annual congress of HDD industry in Leipzig
Call for Papers - Sponsoring programme 2023 

Leipzig - Tagungsort der 27. DCA Jahrestagung 

Bitte vormerken:
04.10. bis 06.10.2023

Hotel: The Westin Leipzig

Leipzig - Venue of the 27th DCA annual congress 

Please note:
04.10. to 06.10.2023

Hotel: The Westin Leipzig

Gegenwart und einen inter-
nationalen Ruf. Bedeutende 
Musiker wie Johann Sebasti-
an Bach, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Edvard Grieg, 
Gustav Mahler, Clara und 
Robert Schumann haben 
hier gewirkt, Hanns Eisler 
und Richard Wagner wurden 
hier geboren. 

Das Tagungshotel The Wes-
tin Leipzig gehört mit rund 
97 m Gebäudehöhe zu den 
höchsten Bauwerken Leip-
zigs und liegt unweit des größten Kopfbahnhofs Euro-
pas, einem imposanten Prachtbau. Das für den DDR-
Hotelbetreiber Interhotel als Hotel Merkur erbaute Haus 
gehörte seit 2003 zur Starwood-Hotelkette, seit der 
Übernahme nunmehr zur Marriott-Gruppe. 

„Call for papers” 

Wie in jedem Jahr werden Vorträge zu interessanten 
HDD-Themen gesucht. Falls Sie einen Vorschlag für ei-
nen Vortrag zum Thema Klein- oder Großbohrtechnik ha-
ben oder zu einem speziellen technischen HDD-Thema 
referieren wollen, dann schicken Sie uns ihren Vorschlag 
mit Titel und kurzen Abstract an unsere Geschäftsstelle. 

“Sponsoring Programm 2023” 

Der DCA wird auch in 2023 für die DCA-Jahrestagung 
ein Sponsoringprogramm auflegen. Die Durchführung 
der Jahrestagung in der Ihnen bekannten und geschätz-
ten Form ist nur möglich, wenn Mitgliedsunternehmen 
bereit sind, das Jahrestreffen der HDD-Branche finanzi-
ell zu unterstützen. Anfang 2023 wird das Programm den 
Mitgliedern wieder per Mitgliederinfo übermittelt. Bis dato 
liegen schon eine Reihe von Zusagen aus der Mitglieder-
schaft vor. Falls Sie Interesse 
haben, den DCA auf der Jah-
restagung oder z.B. im Rah-
men des Mitgliederforums zu 
unterstützen, dann schicken 
Sie uns eine Info an die Ge-
schäftsstelle.

Grieg, Gustav Mahler, Clara 
and Robert Schumann have 
worked here, Hanns Eisler 
and Richard Wagner were 
born here.

With a building height of 
around 97 m, The Westin 
Leipzig congress hotel is one 
of the tallest structures in 
Leipzig and is located not far 
from Europe's largest railway 
terminus, an imposing mag-
nificent building. Built for the 
GDR hotel operator Interho-

tel as Hotel Merkur, the hotel belonged to the Starwood 
hotel chain since 2003, and since the takeover now to 
the Marriott Group.

„Call for papers” 

As every year, we are looking for presentations on inte-
resting HDD topics. If you have a proposal for a lecture 
on the topic of small or large drilling technology or would 
like to give a lecture on a special technical HDD topic, 
please send us your proposal with title and short abstract 
to our office. 

"Sponsorship Program 2023" 

The DCA will also set up a sponsorship program for the 
DCA annual congress in 2023. Holding the annual cong-
ress in the way you know and appreciate is only possible 
if member companies are willing to financially support the 
annual congress of the HDD industry. At the beginning 
of 2023, the program will again be sent to members via 
member info. To date, a number of commitments have 
already been received from the membership. If you are 

interested in supporting the 
DCA at the annual congress 
or, for example, in the context 
of the member forum, please 
send us an info to the office.

A. Quante, DCA
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