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Vorwort
Liebe Freunde des DCA,

dies sind schon seltsame Zeiten und ich hoffe, dass Sie und Ihre Lieben sich guter Gesundheit erfreuen. 
Wie viele von Ihnen arbeite ich im Homeoffice, während die Arbeit im Büro auf ein Minimum beschränkt bleibt. 
Die moderne Technologie ermöglicht uns, auch von zu Hause aus viel zu erledigen. Gleichzeitig fehlt damit lei-
der ein wichtiger Aspekt des „normalen“ Arbeitstages: die persönlichen Kontakte, immer für selbstverständlich 
gehalten und ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Teams, Zoom und ähnliche Programme helfen Meetings zu 
organisieren, jedoch fehlt uns die Körpersprache als wichtiges Kommunikationskriterium, vor allem, wenn die 
Kameras an den PCs ausgeschaltet sind. Es hat sich herausgestellt, dass vor allem bei Meetings mit Personen, 
die unbekannt sind, und bei schwierigen Themen wie Genehmigungsfragen oder zusätzlich zu verrichtenden 
Arbeiten Face-to-Face-Sitzungen weitaus effektiver sind.

Positiv schlägt zu Buche, dass diese Kommunikationsmittel viel Zeit einsparen, nicht nur was die nicht benötigte 
Anreisezeit anbelangt, sondern sie scheinen auch sonst weniger zeitaufwendig zu sein, was nicht unbedingt gleichbedeutend mit 
mehr Effektivität ist.

Da wir jedoch ein Verband von HDD-Firmen sind, steht für uns die Frage im Vordergrund, wie sich diese Pandemie auf die tägliche 
Arbeit vor Ort auswirkt und ausgewirkt hat. Zusätzliche Kosten, die durch Hygienemaßnahmen sowie den Sicherheitsabstand ent-
stehen (beispielsweise zusätzlich benötigte Fahrzeuge und Kantineneinrichtungen), fallen bei jeder Baustelle an. In einigen Fällen 
werden diese Kosten relativ gering sein, in anderen Fällen können sie erheblich die Finanzen belasten. Dies hängt natürlich stark von 
der Art der Arbeit ab, die in Ihrem Unternehmen ausgeführt wird. Mannschaften, die täglich an kleinen Bohrmaschinen arbeiten und 
am selben Tag nach Hause zurückkehren, sind wahrscheinlich weniger betroffen als Teams, die am Anfang der Woche von zu Hause 
wegfahren, um in ein oder mehreren Wochen nach Hause zurückzukehren. In der gegenwärtigen Phase der Pandemie übernachten 
die Bohrcrews in Hotels, die nur begrenzte Dienstleistungen anbieten. Möglicherweise müssen sie dann bei ihrer Rückkehr ebenfalls 
10 Tage in Quarantäne gehen, wenn nicht (auch) bei ihrer Ankunft. Obwohl unvorhersehbar, müssen diese Kosten berücksichtigt 
werden. Insbesondere die sich ständig ändernden Regeln und Vorschriften, die Unterschiede zwischen den Ländern und sogar inner-
halb eines Landes machen die Kostenschätzungen schwierig. Wie sich dies alles auf einige unserer Mitglieder auswirkt, erfahren Sie 
in einem Artikel über die Corona-Situation an späterer Stelle in diesem Newsletter.

Und obendrein zeichnet sich eine weitere Gefahr am Horizont ab: Der Brexit wird Auswirkungen auf uns alle haben. Einige werden 
vielleicht nur wenige Auswirkungen spüren und den Brexit als allgemeinen Wirtschaftsfaktor wahrnehmen. Andere werden davon 
stärker betroffen sein, weil sie einen großen Teil ihrer Geschäfte im Vereinigten Königreich tätigen oder einen Teil ihrer Produkte und 
Dienstleistungen aus dem Vereinigten Königreich beziehen. Für unsere dort ansässigen Mitglieder könnten die Probleme natürlich 
noch gravierender sein. Eine weitere Unsicherheit, die unser Leben nicht einfacher macht. Dies alles steht in völligem Widerspruch zu 
den Werten, für die der DCA als europäischer Verband steht. Einen interessanten Artikel darüber, wie sich der DCA als europäischer 
Verband entwickelt hat, finden Sie auf Seite 6.

Inmitten all dieser Turbulenzen versucht der DCA weiterhin für seine Mitglieder da zu sein, aber wie fast alle anderen Veranstaltun-
gen in dieser Zeit auch mussten wir und unsere Partner für dieses Jahr viele Veranstaltungen, die wir geplant und organisiert hatten, 
absagen. Während ich dies schreibe, hoffen wir immer noch darauf, unser Mitgliederforum im Januar durchführen zu können. Reise-
beschränkungen internationaler Mitglieder könnten dazu führen, obwohl dieses sowohl in Englisch als auch in Deutsch angeboten 
wird, dass das Mitgliederforum möglicherweise ein weiteres Jahr nur als deutsche Version stattfinden muss.

Abgesehen davon ist der Vorstand weiterhin in seinen Arbeitsgruppen tätig, beispielsweise die Überarbeitung der Technischen Richt-
linien und anderen wichtigen Themen. Das scheint sich in den steigenden Mitgliederzahlen wiederzuspiegeln, die bis dato insgesamt 
129 Mitglieder umfassen, 50 ordentliche, 78 außerordentliche und ein Ehrenmitglied. Eine gute Ausgangslage für das nächste Jahr!

Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2021, ein Jahr, in dem hoffentlich die Pandemie in kontrollierten 
Bahnen verläuft und keine weiteren Bedrohungen mehr auftreten.

 

Jorn Stoelinga, Präsident
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problematisch. Die Firma Anese SRL hätte, berichtet Viti, 
sich in den letzten Monaten vornehmlich auf den italieni-
schen Markt konzentriert und plane auch aktuell nicht, in 
den nächsten Monaten außerhalb Italiens zu operieren.
Bei der Frage nach der Planbarkeit von Projekten über 
einen bestimmten Zeitraum bei ständig wechselnden 
Corona-Anforderungen registriere die Firma Vermeer, 
laut Chirulli, keine bemerkenswerten Veränderungen 
in der Zeitplanung ihrer Kunden. Ihre Dienstleistungen 
für die Industrie spielten eine entscheidende Rolle beim 
Auf- und Ausbau bestehender Infrastrukturen, die damit 
widerstandsfähiger gegen diese Art von Not- und Aus-
nahmesituationen wären. 
Viti antwortet, dass die Planbarkeit in dieser Zeit einer 
der am schwierigsten umzusetzenden Aspekte bei der 
Durchführung von Projekten sei und eine Verlängerung 
der Corona-Phase diesen Aspekt noch weiter verschär-
fe. Genehmigungen für viele vorbereitende Maßnahmen 
könnten nicht wiedererlangt werden, der Beginn der Pro-
jekte müsste oft verschoben und Zeitpläne könnten oft 
nicht eingehalten werden. Sekundär gehe dies mit einem 
Anstieg der Personalkosten, einem Rückgang der Pro-
duktivität und einem Rückgang des Umsatzes einher. 
Besonders bei kleineren Projekten sei die Insolvenz von 
Auftraggebern ein reales Problem, welches sich natür-
lich im Laufe der Zeit noch erhöhen würde.
Zusatzkosten entständen, laut Viti, durch die Corona-
Pandemie vor allem durch die damit einhergehenden 
Sicherheitsmaßnahmen, aber vor allem durch die Verzö-
gerung der Arbeiten selbst. Es sei schwierig geworden, 
Projekte in Gang zu setzen und die Lieferungen recht-
zeitig zu bekommen. Die Kunden würden zweifellos Ver-
ständnis für das Problem zeigen, würden dies jedoch in 
Verträgen nur sehr begrenzt anerkennen.
Bei der Frage zur Materialbeschaffung auf den Baustel-
len erklärt Chirulli keine Probleme damit zu haben. Die 
Firma Anese SRL bekundet laut Viti, dass die Materialbe-
schaffung von Bentonit, Polymeren, Gerätschaften etc. 
sehr komplex geworden sei und länger dauere als er-
wartet. Die Beschaffung von Personal für ggf. anfallen-
de Wartungsarbeiten sei nach seinen Worten quasi ein 
„Albtraum“. 

Das Prozedere auf den Baustellen hätte sich laut Chirulli 
erheblich verändert. Die soziale Distanzierung würde sich 
stark auf das Verhalten der Mitarbeiter untereinander, aber 
auch zwischen den Mitarbeitern, Händlern und Kunden 
auswirken. Auch Viti bestätigt, größte Aufmerksamkeit 
bei individuellen Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen 
Bereichen walten zu lassen. Jegliche Zugangskontrollen 
nähmen längere Zeiten in Anspruch.
Besprechungen würden sich in der Corona-Zeit vor-
nehmlich auf solide Kommunikationsplattformen stützen, 

Das Corona-Virus ist nach wie vor allgegenwärtig und 
wird die Industrie und ihre Protagonisten im Geschäfts-
leben wie auch privat noch bis in das Jahr 2021 hinein 
beschäftigen. 

Grund genug ein Stimmungsbild im Verband einzuholen 
und der Frage nachzugehen, wie DCA-Mitglieder in der 
Zwischenzeit mit der komplizierten Situation umgegan-
gen sind. Die DCA-Repräsentanten aus Italien, Spanien 
und der UK haben zu diesem Thema neben der Schil-
derung aus ihren eigenen Unternehmen auch Mitglieds-
firmen befragt und Reaktionen eingeholt.

Renzo Chirulli von der Firma Vermeer, DCA-Repräsen-
tant für Italien, macht als HDD-Zulieferer den Anfang und 
berichtet aus seinem weltweit agierenden Unternehmen. 
Darüber hinaus berichtet er auszugsweise von den Er-
gebnissen eines Interviews mit Marcello Viti vom DCA-
Mitglied Anese SRL, das seit einigen Jahren ordentliches 
Mitglied im DCA ist. 

Nichtplanbarkeit der Projekte ein großes Problem

Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie zeigen sich bei beiden Unter-
nehmen recht unterschiedlich. Bei der 
Firma Vermeer würden, so Chirulli, 
aufgrund des weitläufigen Händler-
netzwerkes keine nennenswerten 
Auswirkungen zu verzeichnen sein. 
Bisher würden von ihnen auch keine 
Händlerinsolvenzen registriert. 

Die Firma Anese SRL sei, so Viti, aufgrund ihrer Tätig-
keit als Bohrunternehmen von der Corona-Pandemie 
wesentlich stärker betroffen. 
Die Zugänglichkeit von Baustellen im Ausland bringe bei 
der Firma Vermeer keine nennenswerten Einschränkun-
gen mit sich. Der Großteil der Reisen fände aufgrund des 
großen Händlernetzes auf nationaler Ebene statt. Somit 
seien Auswirkungen durch Flugannullierungen, steigen-
de Flugkosten und Quarantänemaßnahmen weniger 
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die es der Firma Vermeer ermöglichen, mit Händlern und 
Kunden über Videoanrufsysteme effektiv in Verbindung 
zu bleiben. Dank dieser Plattformen hätte während der 
letzten Höhepunkte der Pandemie die Online-Kommuni-
kation effektiv gesteigert werden können. Möglichkeiten 
für häufigere Kontakte und Schulungen hätten sich so 
vervielfacht. Auch in der Firma Anese SRL würden die 
Meetings zu 70% über Videokonferenzen geregelt und 
lediglich zu 30% über persönliche Kontakte.
Es wären bisher, dank entsprechender Sicherheitskon-
zepte, in keinem der beiden Unternehmen Mitarbeiter 
auf Corona positiv getestet worden. Obwohl viel Wert auf 
diese Konzepte gelegt würde, sei es nicht immer leicht, 
sie alle umzusetzen, zumal die Mitarbeiter noch ein Pri-
vatleben hätten, erklärt Viti.
Eine Teilnahme an Messen und sonstigen ähnlichen Ver-
anstaltungen würden in beiden Unternehmen in dieser 
Zeit nicht als wesentliche Aktivität angesehen. Man be-
schränke sich auf das wesentliche Alltagsgeschäft. Die 
Firma Vermeer z.B. nähme nur an Online-Formaten teil.

Bauindustrie in der UK von der Pandemie nicht so 
stark betroffen

Der DCA-Repräsentant für UK und 
Vorstandsmitglied des DCA Scott 
Stone von der Firma V&SH hat sich 
im Auftrag des DCA bei den neuen 
Mitgliedern zu diesem Thema um-
gehört. Momentan würden sich viele 
Gebiete in Großbritannien dem Ende 
des zweiten Lockdowns nähern und 
abwarten, welche Beschränkungen  
als Nächstes auferlegt würden. 

Für ihn stellt sich damit die Frage, wie sich diese Be-
schränkungen auf die HDD-Industrie in Großbritannien 
ausgewirkt haben. Während viele Branchen unter der 
Pandemie leiden würden, schiene die britische Bauin-
dustrie nicht dazu zu gehören. Der allgemeine Eindruck 
sei, dass die Bauindustrie vor allem im Bereich des gra-
benlosen Leitungsbaus weiterhin floriere. Obwohl an al-
len Bohrlokationen zusätzliche COVID-19-Vorkehrungen 
getroffen worden seien, hätten sie das Glück, dass die 
Auswirkungen für viele ihrer Mitarbeiter aufgrund der Tat-
sache, dass sie überwiegend draußen arbeiteten, mini-
mal seien. Es gäbe immer wieder größere Vorhaben, die 
aus dem einen oder anderen Grund verschoben würden, 
aber im Allgemeinen bliebe die Zukunft für die HDD-
Branche, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, 
rosig, so Stone. 

Keine wirtschaftliche Hilfe seitens des spanischen 
Staates

Der DCA-Repräsentant für Spanien 
Brian Jorgensen von der Fa. Ditch 
Witch berichtet, dass Katalonien 
selbst sowie auch Spanien beson-
ders von der ersten Welle im Frühjahr 
ziemlich hart getroffen worden seien. 
Er hat zu diesem Thema ein kurzes 
Interview mit dem CEO, Isaac Igle-

sias, des in Katalonien beheimateten Bohrunternehmens 
und langjährigen DCA-Mitgliedes Catalana de Perforaci-
ons führen können. Auf die Frage, wie das Unternehmen 
während der Pandemie zurechtkommen würde, erklärt 
Iglesias, dass sie derzeit an Projekten in Spanien, im üb-
rigen Europa und in Peru arbeiten würden. Während der 
ersten Welle hätten sie all ihre Aktivitäten in Spanien und 
Frankreich wochenlang einstellen müssen. Glücklicher-
weise hätten drei Bohrcrews, die ständig mit AT30 an 
Glasfaserprojekten in Deutschland arbeiten, im Frühjahr 
ohne Unterbrechung weitermachen können, während 
die Projekte in Peru hätten auf Eis gelegt werden müs-
sen. Das Land sei sehr stark von der Pandemie betroffen 
und die Bohrmannschaften von Catalana de Perforaci-
ons hätten vorerst nicht in das südamerikanische Land 
einreisen können.
Zur Frage der besonderen Maßnahmen, die während 
der Pandemie ergriffen werden, erklärt Iglesias, dass sie 
sich schnell an die Regeln und Einschränkungen hätten 
anpassen müssen, die sich in ganz Europa wöchentlich 
ändern würden. Die Bohrmannschaften würden so umor-
ganisiert, dass das Personal nicht zwischen den einzel-
nen Mannschaften und den Arbeitsschichten gemischt 
würde. Dadurch sei ihr Personal weniger flexibel, und die 
Mannschaften müssten in längeren Schichten arbeiten. 
Außerdem würden den Besatzungen Gesichtsmasken, 
Handdesinfektionsmittel, PCR-Tests usw. zur Verfügung 
gestellt.
Bei einer positiv getesteten Person würden sie die ge-
samte Besatzung isolieren und testen und den PCR-Test 
nach 10 Tagen Quarantäne wiederholen, so Iglesias. 
Weiterhin stellt Jorgensen die Frage, wie sich das Virus 
auf die Kosten für das Unternehmen auswirken würde. 
Die längeren Schichten und die Quarantäne würden das 
Ergebnis beeinflussen, berichtet Iglesias. Ein Teil der zu-
sätzlichen Kosten für die Quarantäne würde von der Ver-
sicherung übernommen, aber das Unternehmen Catala-
na de Perforacions würde trotzdem einen erheblichen Teil 
der damit verbundenen Kosten tragen. Leider gäbe es 
keine wirtschaftliche Hilfe seitens des spanischen Staa-
tes, und ihre Vertragspreise würden unverändert bleiben. 
Glücklicherweise hätten sie gute Beziehungen zu ihren 
Kunden. Diese würden die wenigen Verzögerungen, die 
sie in den Projekten aufgrund des Covid-19-Virus hätten, 
verstehen und akzeptieren. 

Zu der Frage nach der Geschäftsentwicklung im nächs-
ten Jahr antwortet Iglesias, dass deren Gesamtaktivitäten 
im laufenden Jahr 2020 um etwa 20% zurückgegangen 
wären. Die Aktivitäten in ihrer Bergbauabteilung wären 
sogar um etwa 50% zurückgegangen, da die Bergwerke 
ihre Produktion aufgrund der Covid-19-Beschränkungen 
verlangsamen müssten. Sie würden im Jahr 2021 jedoch 
einen Anstieg bei den Stromprojekten erwarten und sie 
rechneten mit einer Zunahme der aus europäischen 
Fonds finanzierten Projekte. Ihre Aktivitäten bei der In-
stallation von Glasfasernetzen würden voraussichtlich 
ebenfalls zunehmen, jedoch sei ihr Wachstum begrenzt, 
da es schwierig sei, mehr qualifizierte Betreiber für HDD 
zu finden.

A. Quante, DCA
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Europäischer Gedanke 
im Fokus 

Eine Zwischenbilanz

Im Zuge seines Amtsantrittes auf der Mitgliederversamm-
lung im Februar 2019 wies Präsident Jorn Stoelinga, 
LMR Drilling GmbH, darauf hin, dass insbesondere der 
„europäische Gedanke des Verbandes“ noch verstärkter 
in den Fokus gerichtet werden solle. Knapp zwei Jahre 
sind seit der Ankündigung des Präsidenten vergangen, 
so dass an dieser Stelle einmal eine Zwischenbilanz zu 
diesem Thema gezogen werden soll. 

• Ist der DCA europäischer geworden? 
• Welche Aktivitäten hat der Verband initiiert, um die-

ses Ziel zu erreichen? 
• Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? 

Bevor diesen Fragen nachgegangen wird, erfolgt zu-
nächst ein kleiner Rückblick in die Anfangsjahre des Ver-
bands und hier speziell mit dem Fokus auf die Ausrich-
tung der Aktivitäten. Folgende Punkte sollen in diesem 
Artikel einmal näher beleuchtet werden: 

• Stand der europäische Gedanke immer im Fokus 
des DCA oder sollte es ein deutscher Verband mit 
europäischem Anstrich werden? 

• Warum wurde „Deutsch“ als Vereinssprache gewählt 
und als europäischer Verband nicht gleich „Eng-
lisch“? 

• Wie sieht die Situation im Verband zum Thema „Eu-
ropäischer Verband “ heute aus? 

Ziel der Gründungsväter des DCA war es, dem Verband 
von Anfang an eine solide rechtliche Basis zu geben. Im 
Vorfeld der Gründung wurde daher im Kreise der Beteilig-
ten diskutiert, ob und wie eine europäische Vereinigung 
gebildet werden kann (z.B. gemäß EWIV Europäischer 
Wirtschafts-Interessen-Vereinigung). Sprich, welche Re-
gularien dafür erforderlich sind und welche Eckpunkte 
erfüllt sein müssten. Trotz intensivem juristischen Bei-
standes scheiterte der Versuch, einen europäischen Ver-
band zu gründen, an der damals laut Protokoll „unklaren 
europäischen Rechtslage“. 

Im Ergebnis der nachfolgenden Arbeitssitzungen wur-
de daher letztendlich favorisiert, einen Verein nach dem 
sehr stringenten deutschen Vereinsrecht zu gründen, 
bei dem „natürlich europäische Firmen Mitglied werden 
können“. Das Wort „europäisch“ fehlt jedoch gänzlich in 
der Gründungssatzung und ist bis heute auch nicht in 
die offizielle Version eingeflossen. Etwas, was in Zukunft 
nachgeholt werden sollte. 

Hinsichtlich der Namensgebung des Verbandes stand 
eine Zeit lang „DCCA Europa“ oder „DCCA Deutschland“ 
zur Diskussion. Die Abkürzung DCCA stammte aus den 
USA von der im Jahre 1991 gegründeten und mittlerwei-
le wieder aufgelösten Vereinigung „Directional Crossing 
Contractors Association (DCCA)“, die für Teile der Grün-
dungsmitglieder als Vorbild galt. 

Auf der Gründungssitzung des DCA am 01.12.1994 am 
Düsseldorfer Flughafen entschied man sich dann für die 
deutschsprachige Namensgebung „Verband Güteschutz 
Horizontalbohrungen e.V.“. Den Gründungsvätern war 
insbesondere der Punkt „Güteschutz“ im Namen sehr 
wichtig. Der neu gegründete Verband wurde anschlie-
ßend u.a. Mitglied der amerikanischen Vereinigung 
DCCA und legte in seiner Satzung „Deutsch“ als maß-
gebliche Vereinssprache fest. Warum „Deutsch“ als Ver-
einssprache gewählt wurde, geht aus den Gründungs-
unterlagen nicht mehr hervor. Man kann jedoch davon 
ausgehen, dass dies auf die Regularien des deutschen 
Vereinsrechts zurückzuführen ist. 

Im Protokoll zur ersten regulären Vorstandssitzung am 
08.03.1995 in Frankfurt wurde dann zum ersten Mal die 
englischsprachige Bezeichnung „Drilling Contractors As-
sociation (DCA)“ erwähnt und das Gründungslogo auf 
dem Geschäftspapier präsentiert, das bis heute das Mar-
kenzeichen des Verbandes darstellt. Kurze Zeit später 
folgte dann die französische Fassung des Verbandsna-
mens „Association des Entrepreneurs de Forage Dirigé“. 

Mit diesen Festlegungen waren die Grundlagen für eine 
europäische Vereinsgründung nach deutschem Recht 
gefunden, deren Zielsetzung von Anfang an europäisch 
war, jedoch in vielerlei Hinsicht von deutscher Seite maß-
geblich geprägt wurde. 

Der erste DCA-Präsident war mit Claus Schmidt ein 
Deutscher. Die Geschäftsstelle nebst Geschäftsführung 



wurde in Deutschland installiert, die Mitgliederversamm-
lung zunächst in Bad Zwischenahn, später in Oldenburg 
situiert und erste Ausbildungskurse an der Bohrmeister-
schule Celle durchgeführt. Und dennoch bestand von 
Anfang an das Bestreben, auf internationaler, europäi-
scher Bühne zu agieren. Ein erstes sichtbares Zeichen 
war die Veröffentlichung der ersten technischen Richt-
linie im Jahre 1995 in zwei Sprachen. Die Technische 
Richtlinie bildet bis heute die Kernveröffentlichung des 
Verbandes und ist mittlerweile in der 4. Ausgabe zusätz-
lich auch in französischer Sprache verfügbar. 

Nachfolger von Claus Schmidt wurde mit Hans Rin-
gers ein Niederländer, der weitere wichtige Akzente in 
Richtung europäischer Ausrichtung setzte. Aus seiner 
Amtszeit stammt u.a. auch die Festlegung, dass die 
vielbesuchten Jahrestagungen im jährlichen Wechsel in 
Deutschland und im europäischen Ausland stattfinden 
sollen. Dieser ständige Wechsel der Austragungsorte für 
das Jahrestreffen hat maßgeblich zur Errichtung eines 
weitläufig verzahnten europäischen Netzwerkes unter 
den Mitgliedern in dieser immer noch jungen Industrie 
geführt. Letztendlich bilden bis heute der stetige länder-
übergreifende interdisziplinäre fachliche Austausch und 
die persönlichen Kontakte zwischen vielen europäischen 
Mitgliedern das „Salz in der Suppe“ der Aktivitäten des 
Verbandes. Sie stärken insbesondere den europäischen 
Gedanken des Verbandes. Mitgliedsfirmen aus mittler-
weile 12 europäischen Ländern zeugen davon.   

An diesem europäischen Grundtenor hat sich im We-
sentlichen über die beiden zurückliegenden Jahrzehnte 
bis heute nicht viel geändert. Im Gegenteil, jede Korres-
pondenz, Veröffentlichung und Information erfolgt zwei-
sprachig. Die wichtigen Veranstaltungen laufen per Si-
multanübersetzung oder in zwei sprachlich getrennten 
Räumen und dennoch hat es in den vergangenen Jahren 
immer wieder Punkte gegeben, die für europäische Mit-
glieder befremdlich wirken mussten. Eine Jahrestagung 
im wunderschönen Cambridge in England, die weitaus 
mehr deutschsprachige Vorträge im Programm hatte, als 
die zu erwartenden englischsprachigen Beiträge. Oder 
Abendveranstaltungen, die ausschließlich in deutscher 
Sprache durchgeführt wurden. Hier ist der DCA in der 
Zwischenzeit auf einem sehr guten Weg, diese „Kinder-
krankheiten“ hinter sich zu lassen und den „europäischen 
Gedanken des Verbandes“ noch verstärkter in den Fo-
kus der täglichen Arbeiten zu richten. 

Eines muss an dieser Stelle jedoch auch festgehalten 
werden. Viele Aktivitäten des DCA fanden in der Ver-
gangenheit auch deshalb vermehrt in Deutschland statt, 
weil wesentliche Arbeiten auch aus der deutschen Mit-
gliederschaft entwickelt und durchgeführt werden. Der 
leider viel zu früh verstorbene Ex-Präsident des DCA 
Hermann Lübbers hat durch seinen Einsatz maßgeblich 
dazu beigetragen, dass in Deutschland die Ausbildung 
des Personals am Gerät, die Zertifizierung der Fachun-
ternehmen, die Erarbeitung einer eigenen DIN für HDD 
erst möglich wurde. Sein Einsatz hat u.a. dazu geführt, 
dass die Arbeit des DCA, wenn auch zunächst nur auf 
nationaler Ebene, an den wichtigen Institutionen wahrge-

nommen wurde. Dieser wahrlich großartige Einsatz auf 
deutscher Ebene soll nicht den Einsatz der europäischen 
Mitglieder für die HDD-Technik in der Vergangenheit 
schmälern, sondern als Ansporn gelten, die Maßstäbe, 
die der DCA in Deutschland in den vergangenen 10 Jah-
ren erzielt hat, auf andere Länder zu übertragen. 
Ein wesentlicher Schritt den DCA europäischer zu ma-
chen, war die schon von Marc Schnau als Präsident vor-
genommene Einführung von DCA-Repräsentanten in 
Europa, die zunächst für den Bereich Spanien und Italien 
erfolgte. Anfang 2020 konnte Präsident Jorn Stoelinga 
mit Scott Stone einen weiteren Repräsentanten für UK 
gewinnen. 

Aufgabe der DCA-Repräsentanten ist es, als Ansprech-
partner des Verbandes für die jeweilige inländische HDD-
Industrie zu fungieren, Kontakte zu knüpfen und die Ziele 
des Verbandes europaweit zu kommunizieren. Darüber 
hinaus stehen die Betreuung der Mitgliedsunternehmen 
und die Werbung neuer Mitglieder, sowohl bei den aus-
führenden Firmen als auch bei Auftraggebern und in der 
Zulieferindustrie, im Fokus. 

Mit Renzo Chirulli, Brian Jorgensen und Scott Stone en-
gagieren sich drei in der HDD-Industrie bekannte Per-
sönlichkeiten, die den europäischen Gedanken des DCA 
durch ihren Einsatz auf eine breitere europäische Basis 
stellen, was sich nicht zuletzt auch in deutlich steigen-
den Mitgliederzahlen außerhalb Deutschlands wieder-
spiegelt. Ein weiteres sichtbares Zeichen ist u.a. die 
Tatsache, dass wichtige Veranstaltungen wie das DCA-
Mitgliederforum zukünftig in zwei sprachlich getrennten 
Gruppen stattfinden werden.

Last but not least war die 25-Jahrfeier des Verbandes im 
Mai dieses Jahres nicht ohne Grund im Herzen Europas 
in Brüssel geplant. Leider musste sie coronabedingt ver-
schoben werden. 

Alles in allem kann festgehalten werden, dass der Euro-
päische Gedanke seit Gründung des DCA stets im Fokus 
steht. Seit dem Amtsantritt von Jorn Stoelinga und auch 
zu Zeiten von seinem Vorgänger Marc Schnau wurden 
die Weichen gezielt auf „Europa“ gestellt. Nicht zuletzt 
auch die Vielzahl an neuen Mitgliedsfirmen aus UK, Ita-
lien, Schweden, Polen und der Schweiz zeugen davon. 

D. Quante, DCA
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Wie im Artikel „DCA - Europäischer Gedanke seit Grün-
dung im Fokus“ beschrieben, lässt sich dieser Aus-
spruch, den DCA europäischer zu machen, auch an der 
aktuellen Mitgliederentwicklung des DCA der letzten fünf 
Jahre ablesen, die im Folgenden einmal näher beleuch-
tet werden soll. 
 
Die Mitgliederzahlen des DCA weisen aktuell 50 ordentli-
che und 78 außerordentliche Mitglieder, in Summe also 
128 Mitgliedsunternehmen, aus. Dies ist der 
höchste Mitgliederbestand seit der Grün-
dung des Verbandes 1994.

Der Anteil der deutschen Fir-
men, die den DCA traditionell 
dominieren, liegt sowohl bei 
den ordentlichen als auch 
bei den außerordent-
lichen Mitgliedern bei 
rund 64%. Im Betrach-
tungszeitraum Januar 
2015 bis November 
2020 konnten rück-
blickend insgesamt 42 
neue Mitgliedsunter-
nehmen aufgenommen 
werden. 24 Mitglieder, 
also etwas mehr als die 
Hälfte, stammen nach wie 
vor aus Deutschland. 14 
Firmen stammen dagegen 
aus dem europäischen Ausland 
wie der UK, den Niederlanden, 
Belgien, Polen, Litauen, der Schweiz 
und Schweden. Außereuropäisch sind 4 
Firmen aus den USA, Kanada und Brasilien 
in diesem Zeitraum Mitglied des DCA geworden.

Durch den verhältnismäßig hohen Zuwachs in den letz-
ten Jahren konnte der Anteil in der Mitgliederschaft aus 
dem europäischen Ausland und weltweit von vormals 
unter 25% auf nunmehr 36% deutlich angehoben wer-
den. Insbesondere seit der Einführung der Repräsen-
tanten für die Länder Spanien, Italien und UK steigt der 
Anteil auch gerade der ordentlichen Mitglieder in Europa 
stetig. DCA-Repräsentant Renzo Chirulli konnte mit der 
Fa. Anese 2018 die erste italienische HDD-Bohrfirma für 
den DCA gewinnen. Vorstandsmitglied und DCA-Reprä-
sentant Scott Stone konnte in diesem Jahr sogar fünf 
ordentliche Mitglieder aus dem Vereinigten Königreich 
für den DCA gewinnen. Tendenz steigend!

Die Anzahl „der Neuankömmlinge“ aus Deutschland ist 
mit 24 Firmen in fünf Jahren nach wie vor groß, was 
auch nicht zuletzt auf die bekannten Aktivitäten des 
DCA auf dem deutschen Markt zurückzuführen ist. Der 
stetige Einsatz des Vorstandes und der Mitglieder u.a. 
im Bereich der Aus- und Weiterbildung in Deutschland 
führt dazu, dass viele HDD-Bohrfirmen sich in jüngster 
Zeit dem DCA angeschlossen haben. Dies verdeutli-

chen auch stetig hohe Teilnehmerzahlen bei den 
Jahrestagungen, den Mitgliederforen 

und auch bei Veranstaltungen, die 
gemeinsam mit dem DVGW 

und dem RBV durchgeführt 
werden. Die Weiterbil-

dungsveranstaltung GW 
329 in Kassel, die in 

diesem Jahr leider 
coronabedingt aus-
fallen musste, steht 
mit jährlich über 
100 Teilnehmern 
stellvertretend für 
eine erfolgreiche 
Performance des 
Verbandes in den 
letzten Jahren in 

Deutschland. 

Steigende Mitglie-
derzahlen im europäi-

schen Aus-
land wecken 
jedoch auch 
Erwartungen 
an den Ver-
band, nicht 

nur bei den aktuell neuen Mitgliedsfirmen. Diese 
Erwartungen müssen in den nächsten Jahren von Ver-
bandsseite erfüllt werden, damit aus den zahlreichen 
neuen Mitgliedern aktiv arbeitende langjährig verbunde-
ne Mitglieder werden. Es existieren hierzu viele Ideen 
und Anstöße im Vorstand und aus der Mitgliederschaft, 
die nur gemeinsam umgesetzt werden können. Ein ers-
ter Ansatz ist das bereits mehrfach angesprochene inter-
nationale DCA-Mitgliederform im kommenden Januar 
(coronabedingt ggf. in der ersten Jahreshälfte 2021). 
Darüber hinaus zeugen die Bearbeitung der 5. Aufla-
ge der Technischen Richtlinien in drei Sprachen, aber 
insbesondere auch das jüngst auf breiter europäischer 
Basis erstellte Arbeitspapier zum Thema „Umhüllungen“ 
von der europäischen Zusammenarbeit in der HDD-In-
dustrie unter der Schirmherrschaft des DCA.

Mitgliederentwicklung seit 2015
Mitgliederzahlen aus Europa steigen stetig
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Allen Erfolges zum Trotz sind in den letzten Jahren auch 
Mitgliedsfirmen aus dem Verband ausgeschieden. Sechs 
Firmen kamen aus Deutschland, jeweils zwei aus Frank-
reich, den Niederlanden und den USA sowie jeweils eine 
Firma aus Belgien, UK, Ägypten, Australien und China. 
Für den Austritt wurden verschiedene Gründe genannt. 
In erster Linie lagen diese Gründe jedoch nicht in der 

Arbeit des DCA, sondern waren durch firmeninterne Um-
strukturierungen, Insolvenzen oder Neuorientierung in 
der Geschäftsausrichtung bedingt. 
Festzuhalten bleibt zudem, dass der Nutzen, der aus 
einer Mitgliedschaft im DCA gewonnen werden kann, 
auch vom persönlichen Einsatz des Ansprechpartners 
abhängt. Einfaches Mitglied im DCA zu sein und auf Er-
gebnisse, die andere erarbeiten, zu warten, reicht in den 
meisten Fällen nicht aus, um seine gesteckten Ziele zu 
erreichen. Dafür sind die gestellten Aufgaben in den ein-
zelnen Mitgliedsländern zu komplex und unterschiedlich. 

Eine aktive Mitarbeit, unahängig ob als ordentliches 
oder außerordentliches Mitglied, bildet in jedem Fall eine 
gute Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen den europäischen Mitgliedsunternehmen im 
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V., in der 
Drilling Contractors Association (DCA) oder in der Asso-
ciation des Entrepreneurs de Forage Dirigé. 

A. Quante, DCA

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

HDD-Ausbildung in 
den Niederlanden 

Die Ausbildungskurse, die im Januar 2021 an-
gekündigt waren, können leider aufgrund der 
Coronasituation nicht stattfinden.

Die Kurse finden nun wie folgt statt:

Kurs <40t 01.-05.03.2021
  (für Bohrer)

Kurs >40t 08.-12.03.2021
  (für Bohrer und Bauleiter)

Weiterbildung gemäß GW329 

Schlosshotel Wilhelmshöhe, Kassel

Die Veranstaltung musste coronabedingt leider 
dieses Jahr entfallen. Über einen neuen Termin 
für 2021 werden Sie zeitnah informiert. 
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Aufgrund bekanntermaßen stetig steigender Infektions-
zahlen in der Corona-Pandemie in Deutschland, Europa 
und weltweit, ist die derzeitige Lage äußerst kritisch und 
es ist nicht absehbar, wie sich die Situation weiter entwi-
ckeln wird. Trotz Corona-Krise scheint die Bauindustrie 
zumindest in Deutschland nach wie vor gut aufgestellt zu 
sein und der Ausblick im HDD-Bereich sieht eher positiv 
aus. 

Im Hinblick auf den DCA und das Leistungsspektrum für 
die Mitglieder muss jedoch festgehalten werden, dass 
durch die Vielzahl an Absagen von Veranstaltungen, ins-
besondere der Jahrestagung und der Jubiläumsfeier in 
Brüssel, wesentliche Bausteine der Arbeit des Verban-
des im aktuellen Geschäftsjahr leider zu kurz kommen. 
Neben der fachlichen Komponente fehlen auch insbe-
sondere der persönliche Austausch und das Networking 
der Mitglieder untereinander. 

Videokonferenzen sind prinzipiell gut, ersetzen aber 
nicht den persönlichen Austausch. Der Vorstand ist den-
noch bestrebt, laufende Projekte wie z.B. die Bearbei-
tung der Technischen Richtlinien (5. Auflage) oder die 
Fertigstellung des Abschlussberichtes im Arbeitskreis 
„Umhüllungen“ möglichst intensiv voranzutreiben. An 
dieser Stelle sei allen gedankt, die in dieser doch sehr 
außergewöhnlichen Zeit den Verband in seinem Bestre-
ben, die HDD Technik „stetig besser zu machen“, tatkräf-
tig unterstützen.   

Ein weiteres wichtiges Projekt wird seit Mitte des Jahres 
ebenfalls forciert. Derzeit läuft die komplette Überarbei-
tung der DCA-Homepage, die wiederum in deutscher  
und englischer Sprache erstellt wird. Ziel ist es, in der 
nunmehr fünften Überarbeitung die DCA Internetseite in-
formativer und noch ansprechender zu gestalten. Neben 
der Überarbeitung des Layouts und der Ordnerstruktur 

wird der Fokus auf einem eigenen Mitgliederbereich lie-
gen. In diesem Bereich werden zukünftig alle wichtigen 
Dokumente, wie Protokolle der Mitgliederversammlung, 
Mitgliederinfos, Ergebnisberichte zu Arbeitskreisen und 
neue Veröffentlichungen etc. digital abgelegt. Die Mit-
glieder erhalten nach Fertigstellung entsprechende Zu-
gangsdaten, die nach erstmaliger Anmeldung durch per-
sönliche Daten ersetzt werden können. 

Auf dem Frontend der neuen Seite werden zudem die 
wichtigsten Schwerpunkte in der Arbeit des DCA in Form 
von Slidern bildlich und textlich dargestellt. Dem Vor-
stand ist an dieser Stelle insbesondere wichtig, dass 
neben der Großbohrtechnik auch Themen der Klein-
bohrtechnik verstärkt in den Fokus gesetzt werden. Auf 
der Startseite wird es darüber hinaus einen separaten 
Bereich für aktuelle News geben, der ebenfalls textlich 
und bildlich gegliedert wird. 

Die Fertigstellung der neuen Homepage ist für Anfang 
2021 geplant. Die Mitglieder werden per Mitgliederinfo 
über das weitere Prozedere, insbesondere zur Vorge-
hensweise in puncto Mitgliederbereich, informiert.  

D. Quante, DCA

DCA Homepage erscheint 2021 
in neuem Outfit 

Mitgliederbereich wird eingerichtet 
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Im Juni 2020 wurde DCA-Vorstandsmitglied Marc Schnau nach einem erfolgreich absolvierten, soge-
nannten „Witness“-Audit in den Kreis der Experten der DVGW Cert GmbH für die Zertifizierung nach 
DVGW Arbeitsblatt GW 302 GN 2 (grabenlose Neulegung mittels Horizontalspülbohrverfahren) auf-
genommen. In dieser Funktion führt er, i.d.R. zusammen mit einem weiteren Experten, im Auftrag der 
DVGW Cert GmbH Auditierungen von HDD-Unternehmen zur Erlangung oder Verlängerung der Zerti-
fizierung nach DVGW GW 302 GN 2 A/B durch. Bestandteile dieser Auditierungen sind die Prüfungen 
des betrieblichen Managementsystems, einer HDD-Baustelle, des Betriebshofes und ein Fachgespräch 
mit der verantwortlichen Fachaufsicht. 

Nach Dipl.-Ing. EWE Hermann Lübbers, dem langjährigen und leider viel zu früh verstorbenen ehemaligen DCA-Prä-
sidenten, kann der DCA nun wieder einen Vertreter in diesem Bereich der Unternehmenszertifizierung verzeichnen. 
Somit besteht unter anderem die Möglichkeit, Kontakte zu Mitgliedern und Nichtmitgliedern des DCA in Bezug auf 
Zertifizierungs- und Regelwerksthemen in Deutschland zu pflegen und zu intensivieren, sowie auch diesbezügliche 
Fragestellungen, Kritikpunkte, Handlungsbedarfe etc. im DCA zu thematisieren.
          

D. Quante, DCA

Bereits seit einiger Zeit ist der DVGW bestrebt, das Arbeitsblatt GW 302 (Qualifikationskriterien an Unternehmen für gra-
benlose Neulegung und Rehabilitation von nicht in Betrieb befindlichen Rohrleitungen) zu überarbeiten und die Inhalte 
der bisherigen Arbeitsblätter der GW 320er Reihe, welche die einzelnen grabenlosen Verfahrenstechniken beschreiben 
und regeln, zu inkludieren. Vorrangige Ziele für die Überarbeitung waren bislang die Anpassung der Regelungen an den 
Stand der Technik, die Abbildung neuer Entwicklungen, die Berücksichtigung europäischer Normungsvorhaben sowie 
eine Reduzierung der Anzahl von Arbeitsblättern.
Nachdem erste Entwürfe von einigen der beteiligten Fachleute kritisch beurteilt wurden, hat der rbv (Rohrleitungsbau-
verband e.V.) den Arbeitskreis „Grabenlose Bauweisen“ zusammen mit dem GSTT (German Society for Trenchless 
Technology e.V.) und dem RSV (Rohrleitungssanierungsverband e.V.) wiederbelebt, um einen Alternativentwurf zu er-
arbeiten. 
Um die Belange des HDD-Verfahrens aus dem Arbeitsblatt GW 321 angemessen und ausreichend zu berücksichtigen, 
wird auch der DCA sich an dieser Arbeit beteiligen und hat neben Herrn Marc Schnau, Herrn Roland Stutzki und Herrn 
Thomas Winkler für die Mitarbeit im Arbeitskreis benannt. Dies wurde ausdrücklich vom Koordinator des Arbeitskreises, 
Herrn Hüttemann (rbv), begrüßt. 
Momentan konzentriert sich der Arbeitskreis noch auf den Teil der neuen GW 302, der sich mit den Rehabilitationsver-
fahren befasst. Sobald es dann mit den Verfahren zur grabenlosen Neulegung weitergeht, werden die DCA-Vertreter 
ihre Arbeit aufnehmen. DCA-Vorstandsmitglied Marc Schnau hält den Kontakt zu Herrn Hüttemann und koordiniert dies-
bezüglich die Aktivitäten auf Seiten des DCA. Er berichtet fortlaufend in den Vorstandssitzungen und wird Sie weiterhin 
im DCA-Newsletter sowie auf der nächsten Mitgliederversammlung über den Stand der Überarbeitung informieren.

M. Schnau, DCA

Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW302 GN2
            Vorstandsmitglied Marc Schnau in Expertenkreis

DVGW GW 302/321
DCA involviert in Überarbeitung
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Arbeitskreis 2
Umhüllungen

Die Bearbeitung 
im Arbeitskreis 
„Umhüllungen“ un-
ter der Leitung von 
Vorstandsmitglied 
Marc Schnau 
schreitet stetig 
voran. Seit dem 

Sachstandsbericht im Juni-News-
letter haben wieder mehrere Mee-
tings in der Arbeitsgruppe stattge-
funden, zuletzt Anfang November. 
Mittlerweile liegen fast alle Text-
bausteine für den Abschlussbe-
richt vor, teils in deutscher, teils 
in englischer Sprache. In der Ge-
schäftsstelle wurde zwischenzeit-
lich aus den vielen Einzelaspekten 
und Bearbeitungsständen eine 
einheitliche Form, sprich ein zu-
sammenhängendes Dokument für 
beide Versionen erstellt. Im An-
schluss werden die Kapitel dann 
sukzessive in beide Sprachen 
übersetzt. 

Die Fertigstellung des Abschluss-
berichtes ist für April 2021 recht-
zeitig zur Mitgliederversammlung  
geplant.

M. Schnau, DCA

Statusberichte aus den Arbeitskreisen
Digitale Sitzungen schaffen Sicherheit

Arbeitskreis 3
Überarbeitung der 
Technischen Richtlinien

Im Arbeitskreis 3 
„Überarbeitung der 
Technischen Richt-
linien“ läuft weiter-
hin die Anpassung 
der einzelnen Ka-
pitel der Richtlinie 
insbesondere des 

Kapitels 10 „Kategorisierung von 
HDD-Bohrungen“. Herr Stone und 
Herr Reinhard haben zwischenzeit-
lich wie geplant das „Chapter 10“ 
umfassend überarbeitet. Kern der 
Überarbeitung war die Anpassung 
der speziell für Deutschland gelten-
den Themen in der ebenfalls zu ak-
tualisierenden englischen Version. 
Darüber hinaus wurde die Katego-
risierung für HDD-Bohrungen test-
weise von bisher drei auf zwei Kate-
gorien reduziert. Die Beratungen zu 
diesem Thema sind noch in vollem 
Gange, sollen jedoch Anfang 2021 
abgeschlossen sein.

In der Zwischenzeit wurden zudem 
die offenen Punkte im Gesamt-
dokument nochmals gesichtet und 
ein neues Arbeitsdokument erstellt. 
Dieses Arbeitsdokument befindet 
sich seit Anfang Oktober bei Herrn 
Schnau und Herrn Stoelinga in 
der finalen Überarbeitung. Ziel ist 
es, die überarbeitete Fassung der 
deutschen Version der technischen 
Richtlinien ebenfalls bis zur Mitglie-
derversammlung fertigzustellen.

E. Fengler, DCA

Arbeitskreis 4 
Digitalisierung

Der Arbeitskreis 
4 „Digitalisierung“ 
hat wie beschrie-
ben mit seinem 
ersten Treffen 
Ende letzten Jah-
res die Arbeit auf-
genommen. Unter 

Beteiligung von Rig-Herstellern, 
Anwendern und Ingenieurbüros 
soll eine DCA Empfehlung zu die-
sem Thema ausgearbeitet werden. 
Gegenstand der Empfehlung sind 
neben einer Zusammenstellung al-
ler relevanten Prozessdaten auch 
Standards zu deren Übermittlung 
und Aufzeichnung. Zum Auftakt 
des Arbeitskreises diskutierten die 
Teilnehmer den Stand der Technik 
sowie Erwartungen von Anwen-
dern und Herstellern im Hinblick 
auf zukünftige Entwicklungen. In 
den letzten Monaten konnte - coro-
nabedingt – leider noch keine wei-
tere Sitzung stattfinden. 

Die Mitglieder des Arbeitskreises 
sollen jedoch in Kürze angeschrie-
ben werden, um den weiteren 
Fahrplan im Arbeitskreis abzustim-
men. 

Dr. T. Jaguttis, DCA



Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Brasilien neu vertreten

HDSA - DrillTec Serviços de Perfuração

HDSA - DrillTec is a company specialized in horizontal directional drilling and has been developing works with a high 
degree of challenge and complex engineering solutions. The company is known for innovations in the development of 
new procedures for applying the directional drilling technique. Our brief history is built on the execution of relevant works 
in South America, where we maintain our field of activities and have 100% successes in all the projects we participated 
in, since the foundation, in February 2012.

Confident in its experience, HDSA-DrillTec is always prepared to new 
challenges. In South America, HDSA-DrillTec owns the position of lea-
ding company in horizontal directional drilling, specialized in different 
kinds of crossings, including shore approaches, roads, railroads, rivers 
and mountains. 

HDSA-DrillTec aims at the implementation of projects based on its In-
tegrated Management System, certified by ISO 9001: 2015 certificate 
No. BR033661, which guarantees that the commitment to Quality, Sa-
fety, Health and Environment is a common responsibility of all. In our 
work, we are focused on the continuous search for excellence. As proof 
of this, HDSA-DrillTec is part of the group that developed the internatio-
nal standards and  technical recommendations for pipeline installation 
using HDD technology, DNVGL-ST-F121 Pipeline installation using 
horizontal directional drilling.

Most importantly, at this time, as a result of work performed, we are as-
suming the status of a regular member of the most important association 
of drilling performers in the world and we are very proud of that. We are 
convinced that the DCA seal ratifies the high level of quality that guides 
our company.

Our primary objective is to plan and complete our works, always achie-
ving the mutual satisfaction of our customers and employees.

For more information: www.drilltec-br.com
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GMAC Utilities Ltd

GMAC Utilities Ltd. ist stets bestrebt, seinen Kunden einen Rundumservice für jegli-
che Anforderungen der grabenlosen Verlegeverfahren zu bieten, und ist stolz darauf, 
Mitglied des DCA zu sein.

GMAC Utilities Ltd. wurde 2014 in Irland gegründet. Die Eigentümer bringen mehr 
als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Horizontalbohrungen und Versorgungsinfra-
struktur in das Unternehmen ein.
GMAC Utilities Ltd. beteiligte sich bereits an einigen der größten Infrastrukturprojekte 
in ganz Großbritannien und Irland und plant auch zielstrebig die Mitwirkung an zu-
künftigen Projekten. Es wurde ein engagiertes Team von erfahrenen Bohrern und 

Supportmitarbeitern zusammengestellt, um sicherzustellen, dass die Projekte der Kunden immer pünktlich, im Rahmen 
des Budgets und sicher umgesetzt werden. 

GMAC Utilities Ltd. ist stets bereit, das Fachwissen seines Teams dem Kunden 
durch Beratung und klare Kommunikation zur Verfügung zu stellen und bietet dabei 
kompetente Unterstützung vom Projektbeginn bis zur endgültigen Umsetzung. Das 
Team der Gmac Utilities Ltd arbeitet häufig unter schwierigen Baugrundbedingun-
gen an herausfordernden Projekten und gibt immer 100%.

Die Gmac Utilities Ltd. investiert ständig in neue und oft maßgeschneiderte, hochmoderne 
Ausrüstung, die Flotte der Ditchwitch- und American Augers-Bohranlagen von Gmac Uti-
lities Ltd. reicht bis über 200 Tonnen mit Draht- und Kreiselsteuerungssystemen, die bei 
Bedarf zur Verfügung stehen. Und das ist noch nicht alles: Mit Gmac Plant Hire Ltd, die 
die Ausrüstung zur Verfügung stellt, hat Gmac Utilities Ltd alle Anlagen, die sie benötigen, 
auf Abruf zur Verfügung, ohne dass sie auf Drittanbieter zurückgreifen müssen. 

Zusätzlich zu den horizontalen Richtbohrdiensten können Gmac Utilities Ltd. aufgrund der ständigen Investitionen auch 
Vakuumgrabungsdienste, Schachtabteufen, geführte Schneckenbohrungen, Thermofusions-Rohrschweißen sowie 
Holzstauch- und Rohrvortriebsdienste anbieten. Dies stellt sicher, dass Gmac Utilities Ltd. unabhängig von der Komple-
xität des Projekts eines Kunden über die Fähigkeiten und Mittel verfügt, das Projekt abzuschließen.

Gmac Utilities Ltd hat bereits unter allen erdenklichen Umständen gearbeitet, von hochsensiblen Sümpfen und Flüssen 
bis hin zu Start- und Landebahnen und Eisenbahnlinien, und ist somit bestens für jede Herausforderung gerüstet.

Immer auf der Liste ihrer Akkreditierungen aufbauend, ist Gmac Utilities Ltd derzeit nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, OHAS 18001 akkreditiert, sowie Achilles UVDB qualifiziert und akkreditiert und ist Constructionline Gold Mit-
glied. Mit einem proaktiven Ansatz in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit haben wir seit über drei Jahren eine Null-
Unfall-Bilanz erzielt.

Besuchen Sie uns auf www.gmacutilities.com, um mehr über uns zu erfahren und wie wir Ihre grabenlosen Anforderun-
gen am besten erfüllen können.

Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
United Kingdom



PETER MC CORMACK & SONS LIMITED
DIRECTIONAL DRILLING & UTILITY CONTRACTORS

 
PETER MC CORMACK & SONS LIMITED
DIRECTIONAL DRILLING & UTILITY CONTRACTORS

Specialists in ground-breaking trenchless solutions

Founded over 50 years ago Peter McCormack & Sons has become one of the UK & Ireland’s largest installers of tren-
chless technology whilst also providing turnkey utility services. Investing in people, skills and technology allows us to 
provide an unparalleled service to our clients.

• Directional Drilling
• Auger Boring
• Vacuum Excavation
• Utilities
• Design 

mccormackdrilling.com
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MIDO Sp.z o.o. in den 90er Jahren von J.Bry-
lowski gegründet, entstand Mido Sp.zoo aus 
einer Idee heraus. Bei Arbeiten mit Erdrake-
ten wurde aus einem Problem, eine Maschine 
zu entwickeln, die aus Schächten heraus prä-
zise Bohrarbeiten ausführt, von Startschacht 
A zu Zielschacht B, eine Lösung generiert. 
Die Gravitations Bohrtechnik war geboren!

Unsere Vorteile:
• Geringe Abmessung (Schacht DN1000/1200/1500-2000/Rechteckige)
• Montage durch Schachtdeckel DN600 – Schnelle Montage garantiert
• Doppelter Antrieb für alle Bodenverhältnisse Klassen: II - V (Sand,  
 Kies, Ton)
• Garantierte Sturz Präzision (0,2%), Funkortungssystem unserer Pilot 
 bohrung
• Bohren eines Kanals sehr dicht unter der/dem Oberfläche/Schachtde 
 ckel und mit Grundwasser (keine Entwässerung notwendig)
• Arbeiten in Schächten mit geringer Stabilität
• Kein Blockieren des Abwassers notwendig
• Vorhandene & beschädigte Kanalsysteme selbst Blockaden werden  
 entfernt oder ersetzt

Unsere Technologie arbeitet Aushublos, schnell, kostensparend und konsequent ohne die vorhandene Infra-
struktur und Fläche zu beschädigen. Wir sind in der Lage in allen Bodenverhältnis-sen (Klassen: 2-5), sogar 
mit Grundwasser, zu Bohren. Mit Hilfe eines Funkortungssystems garantieren einen Präzisionssturz von bis zu 
0,2%.

Unsere Dienstleistung umfasst u.a:
• Kanalbausysteme
• neue und vorhandene Kanalsysteme
• Durchgangsbohrungen
• Bohrungen von Schacht zu Schacht
• Anbindungen an vorhandene Kanalsysteme 
• Arbeiten an Wasserschächten 
• Revisionen von beschädigten Kanälen 
• Erschließungsarbeiten

Unsere Lösung ist überall dort notwendig wo ein 
grabenloses eingreifen unabdingbar ist, wie z.B in 
dicht bebauten Stadtgebieten, historischen Innen-
städten, viel befahrenen Straßen, Autobahnen / 
Schnellstraßen, Erschließungsarbeiten z.B von 
Neubau Wohnsiedlungen etc.
Seit 2017 gehört Mido Sp.zoo zur Terma Sp.zoo 
Gruppe, gegründet 1990 von E. Brylowski. Als Fa-
milienunternehmen produziert Terma Sp.zoo unse-
re Technologie auf dem höchsten Niveau. 

  www.mido.net.pl

Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Polen



TransnetBW

Die Energielandschaft verändert sich rasant. Noch vor wenigen Jahren lag die Entfernung zwischen Stromerzeugung 
und Stromverbrauch bei durchschnittlich 80 Kilometern. Heute ist sie mit bis zu null Kilometern extrem kurz, etwa bei 
dezentraler Erzeugung mit Fotovoltaik auf dem Dach. Und mit gut 800 Kilometern extrem lang beim großräumigen 
Transport von Windstrom aus dem Norden Deutschlands in den Süden. TransnetBW arbeitet deshalb für ein Über-
tragungsnetz, das schnell, sicher und flexibel ist. Und fit für Herausforderungen. Deshalb will das Unternehmen künftig 
mit der leistungsstarken Nord-Süd-Verbindung SuedLink die Windenergie von den Küsten im Norden in den Süden 
Deutschlands transportieren. 

Denn sichere Stromnetze sind die Voraussetzung für eine zuverlässige Energieversorgung und Grundlage einer funk-
tionierenden Wirtschaft und Gesellschaft. Als Übertragungsnetzbetreiber sorgt TransnetBW für Betrieb, Instandhaltung, 
Planung und Ausbau des Transportnetzes. Die Höchstspannungsleitungen der TransnetBW auf 220- und 380-kVSpan-
nungsebene erstrecken sich über eine Fläche von 34.600 km2 und sind über 3.400 km lang. Damit sichert das Unter-
nehmen die Versorgung von rund 11 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und sorgt dafür, dass der Wirtschafts-
standort jederzeit produzieren kann. 

Die Leitungen sind über 80 Transformatoren mit dem nachgelagerten 110-kV-Vertei-
lungsnetz verbunden. TransnetBW bringt die Energie von der Erzeugung zu ihrem 
Zielort und integriert dabei die erneuerbaren Energien in das Versorgungssystem. 
Für die Einbindung in das nationale und europäische Verbundnetz sorgen 35 Kup-
pelstellen, die die Regelzone der TransnetBW direkt mit den benachbarten Über-
tragungsnetzen in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz verbinden.

Neben dem operativen Betrieb des Netzes ist TransnetBW dafür verantwortlich, die Nachfrage und das Angebot an 
Strom in Einklang zu bringen. Dafür vermarktet der Übertragungsnetzbetreiber regenerativ erzeugten Strom an den 
Energiebörsen und gleicht die Bilanz von Erzeugung und Verbrauch in jeder Minute durch die Beschaffung von Re-
gelenergie am Markt aus. Mit Unternehmenssitz in Stuttgart, der Hauptschaltleitung in Wendlingen am Neckar und 
mehreren Betriebsstellen in der Fläche sorgt TransnetBW für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung in Baden-
Württemberg. 

An den Start gegangen ist die TransnetBW GmbH im März 2012, als die damalige EnBW Transportnetze AG – gegrün-
det 1998 – in ein eigenständiges Unternehmen ausgegliedert wurde. Mit diesem Schritt folgte der baden-württember-
gische Energieversorger EnBW den Vorgaben der Europäischen 
Kommission zur Entflechtung des Energiemarktes. Ziel war die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Transportnetzbetreiber und 
eine Stärkung des Wettbewerbs. Innerhalb der vergangenen vier 
Jahre hat sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
anfangs knapp 340 auf heute 675 erhöht – auch das ein Beleg 
für Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg.

TransnetBW GmbH
Pariser Platz
Osloer Str. 15-17
70173 Stuttgart
+49 711 21858-0 // info@transnetbw.de 
www.transnetbw.de

Abbildung 2: 
Unternehmenszentrale der TransnetBW in Stuttgart (Copyright Fotograf: Heiko Simayer)

Abbildung 1: 
Hauptschaltleitung der TransnetBW in Wendlingen
(Copyright Fotograf: Heiko Simayer)

Neue DCA-Mitglieder stellen sich vor
Deutschland
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Mitgliederforum HDD-Technik findet 
2021 in Aachen statt

Thema „Baugrunduntersuchung“, zweisprachig

Das DCA-Mitgliederforum HDD-Technik findet nunmehr  
2021 zum dritten Mal in Aachen statt. Aufgrund der ak-
tuellen Corona-Lage und der Anmeldesituation wird die 
Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 
verschoben. Nach der Auftaktveranstaltung Anfang 2018 
bei DCA-Mitglied Open Grid-Europe in Essen zum The-
ma „HDD-Trouble Shooting“ widmet sich der Verband 
diesmal dem Thema „Baugrunduntersuchungen“. Der 
HDD-Workshop findet in diesem Jahr zum ersten Mal in 
zwei sprachlich getrennten Gruppen statt. 

Für den Einsatz der HDD-Technik sind grundsätzlich ge-
naue Angaben zum Baugrund auf der Grundlage quali-
fizierter Bodenuntersuchungen im Trassenbereich erfor-
derlich, um die Machbarkeit eines Projekts zuverlässig 
beurteilen zu können und das Baugrundrisiko auf ein Mi-
nimum zu reduzieren. Um diese Informationen zu erlan-
gen, sind zielgerichtete Baugrunduntersuchungen durch 
den Auftraggeber erforderlich.

Die Planung der erforderlichen Untersuchungen, die fach-
gerechte Überwachung der Feld- und Laborarbeiten und 
die Erstellung eines geotechnischen Untersuchungsbe-
richtes (Baugrundgutachten) sind von einem qualifizier-
ten Baugrundgutachter mit einschlägigen Kenntnissen 
und Erfahrungen der Arbeitsweisen und Besonderheiten 
der HDD-Technik durchzuführen. In dem Baugrundgut-
achten soll zudem auf die spezifischen, baugrundtechni-
schen Aspekte im Zusammenhang mit dem Einsatz der 
HDD-Technik gezielt eingegangen werden, um so eine 
Bewertung der Bohrbarkeit der angetroffenen Boden-
schichten zu ermöglichen.

Ziel des HDD-Workshops „Baugrunduntersuchungen“ ist 
es, die in einem Baugrundgutachten verwendeten HDD-
spezifischen geotechnischen Parameter und Begrifflich-
keiten zunächst zu beleuchten und zu bewerten. Darüber 
hinaus soll diskutiert werden, welche Mindestanforde-
rungen erfüllt werden müssen und welche Parameter für 
welche Gegebenheiten vorteilhaft sind. Der Workshop 
richtet sich primär an Entscheider, Projekt- und Bauleiter, 

Fachaufsichten sowie Planer und Auftraggeber der DCA-
Mitgliedsfirmen, steht aber auch Vorarbeitern und nach 
GW 329 ausgebildeten Geräteführern aus der HDD-
Bohrtechnik offen. Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenlos und ausschließlich DCA-Mitgliedsfirmen 
vorbehalten.

Themenbereiche des Workshops:

„Baugrunduntersuchung“ – Welche Parameter sind 
für HDD erforderlich, welche Anforderungen ergeben 
sich für die Bohrung?

Diskussionspunkte:

• Welche Erkundungsverfahren gibt es, wie werden 
sie eingesetzt, welche Methoden zur Probennahme 
in situ gibt es?

• Welche Laboruntersuchungen/-analysen werden 
durchgeführt?

• Welche Aussagen liefern die ermittelten Parameter?
• Welchen Einfluss haben die Daten auf die Planung 

der Bohrung?
• Welche Mindestanforderungen an Baugrundunter-

suchungen gibt es?
• Wie ist das Baugrundgutachten insgesamt zu lesen?
• Umgang mit „Besonderheiten“ im Baugrund (Quell-

fähige Tone, Abrasivität im Festgestein, Karster-
scheinungen

Workshop Podium:

Dr. Tim Jaguttis, Vize-Präsident des DCA
de la Motte & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Dr. Christoph Donié 
Dr. Donié Geo-Consult GmbH

Dan Lingenauber
Tracto-Technik GmbH & Co. KG

A. Quante, DCA



Lehrgänge gemäß GW 329 in Celle

Die Ausbildungslehrgänge zur Fachaufsicht, zum Bauleiter und Geräteführer für horizontales Spülbohrverfahren gemäß 
DVGW-Arbeitsblatt GW 329 finden 2021 an der Bohrmeisterschule Celle in Kooperation mit dem DCA und dem Rohr-
leitungsbauverband 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

Topografie und Geologie, Bohrspülungen, Bohrstrang, Werkzeuge, Ortungsverfahren, Rohwerkstoffe, Vorschriften, 
Arbeitssicherheit

A: 11.01.- 15.01.2021
B: 11.01.- 03.02.2021.

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

Grundlagenwissen, Topografie, vorhandene Anlagen, Bodenkennwerte, Bohrspülungen und Bohrlochhydraulik, Bohr-
stangen, Bohrwerkzeuge, Rohrumhüllungen, Rohrwerkstoffe

A: 11.01. - 22.01.2021
B: 11.01. - 04.02.2021

1.1.3 Geräteführer (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 329

Mathematik, Physik, Aufbau und Wirkung von Horizontalspülbohranlagen, Projektgrundlagen, Projektdurchführung, 
Bohrspülung, Spülungskreislauf, Spülungspumpen

A: 18.01. - 29.01.2021
B: 18.01. - 04.02.2021

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die DCA Geschäftsstelle.

Anmeldungen: Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes (www.brbv.de) 

Info: DCA Mitglieder zahlen eine vergünstigte Teilnahmegebühr

Nach Rücksprache mit dem Leiter der Bohrmeisterschule Celle, Herrn Grossmann, können die Ausbildungskurse vor-
aussichtlich stattfinden. Gegebenenfalls wird auf eine Onlineschulung umgestellt.
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Vorankündigungen 2021
Seminare und Lehrgänge

„Fachkraft für Spülungstechnik bei HDD-
Baumaßnahmen“

Seminar als Weiterbildungsmaßnahme zum Umgang 
mit Bohrspülungen auf HDD-Baustellen, inklusive la-
bortechnisches Praktikum an der Bohrmeisterschu-
le Celle, vom 09. bis 11.02.2021

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 Lehrgän-
gen nach DVGW GW 329 werden lediglich Grundlagen 
über HDD-Bohrspülungen an Geräteführer, Bauleiter 
und Fachaufsicht vermittelt. Diese Erkenntnisse liegen 
auch bei verschiedenen Planungsbüros und Auftragge-
bern vor. Dies hat dazu geführt, dass bei den Ausschrei-
bungen immer häufiger Bohrfirmen berücksichtigt wer-
den, die einen Nachweis des Personals über spezielle 
Fachkenntnisse beim Umgang mit HDD-Bohrspülungen 
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-
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. 

Anmeldung bei Regina Heims: 
office@bohrmeisterschule.de

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

Dr. U. Grossmann, Bohrmeisterschule Celle
Dipl. Ing. M. Schnau, DCA



Die Mitgliederversammlung des Verbandes Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. findet 
nach derzeitiger Planung am

Mittwoch, dem 14. April 2021, um 15.00 Uhr
in Oldenburg 

im Hotel Wöbken

statt.

Zu der Veranstaltung werden den Mitgliedern rechtzeitig eine offizielle Einladung und eine Tagesordnung zugeschickt. 
Wie im letzten Jahr ist auf der Veranstaltung eine Simultanübersetzung (de/en) eingerichtet. 

Corona-Hinweis: 

In Abhängigkeit von der im Frühjahr 2021 vorliegenden Corona-Situation behält sich der Vorstand vor, die Veranstaltung 
ggf. digital durchzuführen oder auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Alle Mitglieder werden rechtzeitig über das 
Prozedere informiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle in Aachen.

Hotel Wöbken:

Hundsmühler Straße 255
26131 Oldenburg
Tel.:+49 (0) 441 - 95577-0 ; Fax:+49 (0) 441 - 50232
E-mail: info@HotelWoebken.de; internet: www.HotelWoebken.de

35. Oldenburger Rohrleitungsforum 2021 – Termin auf 2022 verschoben

Das Oldenburger Rohrleitungsforum 2021, das im April 2021 in den Weser-Ems Hallen stattfinden sollte, wurde zwi-
schenzeitlich leider abgesagt. Der niedersächsische Landtag und die Stadt Oldenburg beabsichtigen die Hallen als 
Impfzentrum zu nutzen. Das 35. Oldenburger Rohrleitungsforum wird nun als Jahresauftaktveranstaltung der Branche 
vom 27.-28. Januar 2022 stattfinden. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.iro-online.de

Vorankündigungen 2021
DCA - Mitgliederversammlung
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