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Liebe Mitglieder des DCA,

wir sind im Frühling 2023 
angekommen und es ist mir 
eine Freude, Sie nun zum 5. 
DCA-Mitgliederforum einzu-
laden. Die Covid-Pandemie scheint un-
ter Kontrolle zu sein, und es gibt keinen 
Grund mehr, das Forum nicht genießen 
zu können. Die Covid-19 Pandemie tritt 
langsam und allgemein in den Hinter-
grund, obwohl leider etliche Menschen 
immer noch mit den Folgen einer Infek-
tion kämpfen und möglicherweise ihr 
ganzes Leben von Covid betroffen sein 
werden. Schlimmer ist jedoch, dass der 
Krieg in Europa mit der hohen Zahl an 
Toten, zerstörten Gebäuden und zer-
störter Infrastruktur immer noch andau-
ert.

Im übrigen Europa geht das Leben wei-
ter. Unser Kongress in Stratford-upon-
Avon war ein großer Erfolg. In einem 
der Workshops wurde das Thema 
"Genauigkeit bei HDD-Bohrungen" dis-
kutiert. Diese Diskussionen werden im 
Mai in Aachen auf Wunsch vieler unse-
rer Mitglieder fortgesetzt. Sowohl in der 
deutschen als auch in der englischspra-
chigen Version wurden bisher nur die 
Steuerungsinstrumente diskutiert. Die 
Genauigkeit der Messung, die tatsäch-
liche Position (oder besser der Bereich, 
der die mögliche tatsächliche Position 
abdeckt) und die Toleranz beeinflussen 
dabei maßgeblich die Entscheidungen, 
die während der Pilotbohrungen getrof-
fen werden. All die anderen Faktoren, 

Vorwort
Introduction

Dear members of the DCA,

it is spring 2023 and it is my 
pleasure to invite you to the 
5th DCA Members Forum. 
The covid pandemic seems 

to be under control, and that does not 
seem to be a reason anymore why we 
cannot enjoy the forum. Slowly and ge-
nerally Covid-19 is getting in the back-
ground, although some people are still 
fighting with the implications of an infec-
tion and possibly long covid will affect 
their entire life. And even worse, the war 
in Europe is also still going on, with a 
high toll in deaths, demolished buildings 
and the infrastructure being destroyed.

In the rest of Europe life goes on. Our 
congress in Stratford upon Avon was a 
great success. In one of the workshops, 
the topic accuracy in HDD-drillings, was 
discussed. And on request of many of 
our members, the discussions will conti-
nue in May in Aachen. Both the English 
and German speaking versions have 
until now only discussed the steering 
tools. It was recognised that the accu-
racy of the measurement, the actual 
position (or may be better the range 
that covers the possible actual position) 
and the tolerance may have a serious 
impact on the decisions taken during 
the pilot drilling operations. All the other 
factors, and that are many, that we be-
lieve to play a role in the accuracy, have 
not been touched on. In the preparation 
of the workshop, we already concluded 
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Jorn Stoelinga, President

von denen wir denken, dass sie eine 
Rolle bei der Genauigkeit spielen, wur-
den nicht angesprochen. Bei der Vor-
bereitung des Workshops ist klar ge-
worden, dass viele dieser Faktoren eng 
miteinander verbunden sind. Es gibt 
also noch eine Menge zu besprechen. 

Das Forum hat sich mittlerweile zu ei-
nem wiederkehrenden Ereignis im Ka-
lender etabliert, auf das sich viele von 
uns freuen. Auch dieses Mal werden 
wir die Vorbereitungen sowohl in eng-
lischer als auch in deutscher Sprache 
formulieren. Es wird wieder einmal in 
Aachen stattfinden, der Heimatstadt un-
seres Verbandes und verkehrsgünstig 
im Zentrum Europas gelegen, mit guter 
Anbindung an wichtige Bahnlinien, ei-
nen Flughafen und nahe der Autobahn.

Das Forum wird nicht nur fachlich ge-
schätzt, sondern auch als gesellschaft-
liches Ereignis gesehen. Und um dem 
Rechnung zu tragen, bietet der DCA am 
Vorabend ein Abendessen an. Das Ho-
tel, in dem wir das Forum veranstalten, 
hat geräumige Zimmer, von denen am 
Vorabend ein Kontingent reserviert ist. 
In einem sehr netten Restaurant, nicht 
allzu weit vom Hotel entfernt, werden 
wir das Vorabendtreffen durchführen. 
Wir werden uns austauschen, interes-
sante Geschichten über unsere neu-
esten Projekte erzählen und uns schon 
ein wenig auf den nächsten Tag vorbe-
reiten. 

Ich freue mich sehr auf diese Veranstal-
tung und darauf, viele von Ihnen im Mai 
wiederzusehen!

that many of those are closely related. 
So, there is still a lot to discuss. 

The forum is gradually becoming a tra-
dition, a returning event on the calen-
dar, where many of us look forward to. 
Again, we will prepare the basis in both 
the English and German language. And 
again, it will be in Aachen, the home-
town of our association and convenient-
ly located in the centre of Europe with 
good connections to major railways, an 
airport and close to the Autobahn.

Not only the technical content of the fo-
rum is much appreciated, but it is also 
regarded as a social event. And to ac-
commodate that, the DCA is offering a 
dinner on the evening before. The hotel 
where we organise the forum has nice 
rooms, and we have reserved a contin-
gent of them the night before. We have 
found a very nice restaurant, not too far 
from the hotel, where we can catch up, 
tell great stories about our latest pro-
jects, and prepare already a little for the 
next day. 

I am really looking forward to this event, 
and to meet many of you again in May! 
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Forumsthema
Topic of the Forum

"Accuracy in HDD-drillings"

The DCA-Members Forum HDD-Tech-
nique will take place for the fourth time 
in Aachen on Wednesday, May 3rd, 
2023. After the initial kick-off event at 
the beginning of 2018 at DCA member 
Open Grid-Europe which was held in 
Essen on the subject of "HDD-Trouble 
Shooting", other interesting workshops 
have followed on various topics. For the 
Members' Forum 2023 the topic "Accu-
racy of HDD-drillings", was chosen as a 
follow up of the 2022 annual congress 
in Stratford-upon-Avon. The lively di-
scussions during the workshops on the 
congress, were clearly not finished and 
many members asked if this could be 
continued at the members Forum. 

The accuracy of a 
horizontal directio-
nal drilling is one of 
the most important 
quality features 
of the HDD tech-
nique. After all, 
the design must 
be drilled with the 
greatest possible 
accuracy if the de-
sired target point is 
to be reached, this 

applies to drills of all lengths! There are 
a number of factors that play a role in 
the trajectory between the first meters 
drilled of the pilot hole and the final po-
sition of the installed pipeline or bundle, 
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"Genauigkeit bei HDD-Bohrungen"

Das DCA-Mitgliederforum HDD-Tech-
nik findet am Mittwoch, 03.05.2023 
nunmehr zum vierten Mal in Aachen 
statt. Der Auftaktveranstaltung Anfang 
2018 bei DCA-Mitglied Open Grid-Eu-
rope in Essen zum Thema „HDD-Trou-
ble Shooting“ folgten in den Jahren da-
nach bereits viele interessante Foren 
zu wechselnden Themen. Im Zuge des 
Mitgliederforums 2023 wird nunmehr 
das Thema „Genauigkeiten bei HDD-
Bohrungen“ im Fokus stehen. Das 
Thema stand bereits auf der 26. DCA-
Jahrestagung des Verbandes in Strat-
ford-upon-Avon, UK als HDD-Works-
hop 2 auf dem Programm und sorgte 
für lebhafte Diskussionen. 

Die Genauigkeit 
einer gesteuerten 
Horizontalbohrung 
ist eines der wich-
tigsten Qualitäts-
merkmale dieser 
g e s c h l o s s e n e n 
Bauweise. Schließ-
lich soll die Boh-
rung mit größtmög-
licher Genauigkeit 
entlang einer ge-
planten Bohrlinie 
unterschiedlicher Länge erstellt und 
der gewünschte Zielpunkt erreicht wer-
den! Dabei sind zwischen dem ersten 
Bohrmeter bei der Pilotbohrung und der 



which make this topic somewhat com-
plicated.
 
The forum will again be conducted in 
two separate groups with one being in 
German and the other in English lan-
guage, and will be a continuation to 
the workshops at the annual congress. 
Identical presentations will be prepared 
for both languages, which is only inten-
ded as a guideline, but the discussions 

during the work-
shop can go in dif-
ferent directions. It 
is to be expected 
that both work-
shops will have a 
different focus or 
outcome.

DCA-board mem-
ber Jörg Himme-
rich, who has been 
responsible for or-
ganising the Mem-
bers' Forum, and 
Scott Stone will 
lead the English-
speaking group 
with President Jorn 
Stoelinga and Ro-
nald Siebel lea-
ding the German 

German-speaking group. The program 
of the Forum will again consist of five 
working blocks, like the previous Mem-
bers Forums,  which will then lead into 
a final discussion. The aim is to have 
an open-mind discussion that considers 
the concerns of both small-scale and 
large-scale drillings.

letztendlichen Lage des eingezogenen 
(Medien-) Rohres einige Hürden zu 
überwinden, die dieses Unterfangen er-
schweren. 

Wegen reger Diskussionen im Rah-
men des Workshops auf der Jahres-
tagung u.a. zu den unterschiedlichen 
Messverfahren konnte es aufgrund der 
begrenzten Zeit nicht allumfassend be-
trachtet werden. Da das Thema großes 
Interesse in der 
Mitgl iederschaft 
gefunden hat, wird 
es nun Thema des 
Mitgliederforums 
2023 und im Zuge 
dessen sollen die 
Inhalte noch ein-
mal intensiviert 
werden.

Das Forum wird, 
wie letztes Jahr, 
analog zu den 
Workshops auf 
der Jahrestagung 
in zwei sprachlich 
getrennten Grup-
pen durchgeführt. 
Es wird eine Prä-
sentation für beide 
Sprachen vorberei-
tet, die lediglich als Leitfaden gedacht 
ist, von der während der Diskussionen 
abgewichen werden kann. Es ist da-
von auszugehen, dass die Diskussion 
in beiden Workshops durchaus andere 
Schwerpunktsetzungen haben wird. 

Vorstandsmitglied Jörg Himmerich, der 
das jährliche Mitgliederforum federfüh-
rend organisiert, und Scott Stone wer-
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As on the annual congress the steering 
methods with their pro´s and cons were 
discussed, during the members forum 
we will dive deeper into the other fac-
tors that play a role, such as:

• Soil/rock that is being drilled
• The human factor
• The BHA
• Drill pipe
• Reaming
• Project tolerances
• Drilling fluid
• …..

We expect that the discussion will again 
be very vivid, and lead to new insights 
for many of us, and we hope to see 
many members at the forum. 

Workshop Podium (English):

Jörg Himmerich, DCA-Board Member
Scott Stone, DCA-Board Member

den den englischsprachigen Teil leiten. 
Präsident Jorn Stoelinga und Ronald 
Siebel werden sich der deutschsprachi-
gen Gruppe widmen. Das Programm 
des Forums besteht analog zu den letz-
ten Veranstaltungen wieder aus fünf 
Arbeitsblöcken, die dann in eine Ab-
schlussdiskussion münden. Ziel ist eine 
ergebnisoffene Diskussion, die sowohl 
die Belange der Kleinbohr- als auch 
Großbohrtechnik berücksichtigt.

Folgende Themen werden im Rahmen 
des Mitgliederforums vorbereitet:

• Geologie
• Human factor
• Werkzeuge
• Bohrgestänge
• Räumen
• Toleranzen
• Spülung
• ...

Wir freuen uns auf Ihre Anwesenheit 
und eine rege Diskussion.

Workshop Podium (Deutsch):

Jorn Stoelinga, DCA-Präsident
Ronald Siebel, DCA-Vorstandsmitglied
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Programm
Program

Mittwoch, 03. Mai 2023 Wednesday, 03rd May 2023

09.00 Welcome
Jörg Himmerich
Vorstandsmitglied

09.15 - 10.00 Workshop
Session 1

10.00 - 10.30 Coffee break

10.30 - 11.30 Workshop 
Session 2

11.30 - 12.30 Workshop
Session 3

12.30 - 13.30 Lunch break

13.30 - 14.30 Workshop
Session 4

15.00 - 16.00 Workshop
Session 5

16.00 - 16.30 Final discussion

09.00 Begrüßung
Jorn Stoelinga 
President DCA

09.15 - 10.00 Workshop
Session 1

10.00 - 10.30 Kaffeepause

10.30 - 11.30 Workshop 
Session 2

11.30 - 12.30 Workshop
Session 3

12.30 - 13.30 Mittagspause

13.30 - 14.30 Workshop
Session 4

15.00 - 16.00 Workshop
Session 5

16.00 - 16.30 Abschlussdiskussion 

14.30 - 15.00 Coffee break14.30- 15.00 Kaffeepause



Organisation
Organization

Veranstaltungsort: 

Novotel Aachen
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

Hotelreservierung: 

Novotel Aachen 
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

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

Email:
aachen.reservierung@accorhotels.com

EZ: 128 € inklusive Frühstück

Hinweise zur Buchung:

Der DCA hat ein Abrufkontingent im No-
votel reserviert. Abruf bis 12.04.2023. 
Die Zimmer sind unter dem Stichwort 
“DCA Members Forum 2023” über 
die Reservierungsabteilung des Hotels 
buchbar. Die Zimmer sind bis zwei Tage 
vor der Anreise kostenfrei stornierbar. 
Bei einer späteren Stornierung fallen 
entsprechende Kosten an.

Veranstalter: 

Venue: 

Novotel Aachen
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

Hotel reservation: 

Novotel Aachen 
Peterstraße 66
D-52062 Aachen

Phone: (+49) 0241 / 5159 - 100

Email:
aachen.reservierung@accorhotels.com

Single room: 128 € breakfast included

Hints for booking:

The DCA has reserved a call contingent 
at the Novotel. Call up until 12.04.2023.
The rooms can be booked through the 
hotel‘s reservation department under 
the keyword „DCA Members Forum 
2023“. Rooms can be cancelled free of 
charge up to two days prior to arrival. 
Later cancellations will be charged ac-
cordingly.

Organizer: 

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

Anmeldung:

Bitte nutzen Sie den Link in der Mitglie-
derinfo.
Die Anmeldungen sind verbindlich.

Veranstaltungssprache: 

Deutsch oder Englisch, in getrennten 
Workshops

Stornobedingungen:

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

Fachliche Leitung: 

Verband Güteschutz 
Horizontalbohrungen e.V.

Anmeldeschluss: 

21.04.2023

Teilnahme: 

DCA Mitgliedsfirmen

Gebühren:

• kostenlos
• Teilnehmeranzahl ist begrenzt

Registration:

Please use the link in the member info. 

The registrations are binding.

Course language: 

German or English, separated work-
shops

Cancellation policy: 

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

Technical leadership: 

Drilling Contractors Association (DCA)

Deadline: 

21.04.2023

Participation: 

DCA member companies

Participation fees:

• free of charge
• The number of participants is 

limited
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