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Liebe Mitglieder und Freunde des DCA,

in weiteres Jahr geht in Kürze zu Ende und wir alle fragen uns wahrscheinlich wieder „wo ist die
Zeit geblieben?“

Anfänglich war der Markt der HDD-Branche im Jahr 2018 noch etwas zurückhaltend, hat dann aber nicht zuletzt durch
zahlreiche Projekte v.a. im Breitbandausbau und im Neubau von Hoch- und Höchstspannungs-Stromnetzen deutlich an
Fahrt aufgenommen.

Auch der DCA ist weiterhin mit konstant hoher Geschwindigkeit unterwegs, um zum Einen das Tagesgeschäft routiniert
abzuwickeln und zum Anderen Sonderprojekte zur Weiterentwicklung des Verbandes voranzutreiben.
Zur Routine zählt objektiv betrachtet auch unsere Jahrestagung in Frankfurt, wenngleich sie mit über 150 Teilnehmern ei-
nen neuen Teilnahmerekord zu verzeichnen hatte und somit als nicht alltäglich bezeichnet werden kann. Gerne würden
wir uns aber zukünftig an solch regen Zuspruch „gewöhnen“, um diese Größenordnung irgendwann doch als Routine ver-
buchen zu können. 
Wir hoffen, dass wir die Erwartungen aller Teilnehmer in Frankfurt weitestgehend erfüllen konnten. Die bislang verspürte
positive Resonanz lässt darauf schließen. Gerne möchten wir aber auch um konstruktive Kritik und Verbesserungsvor-
schläge bitten.

Zu den diesjährigen Projekten, wie z.B. die DCA Arbeitskreise, die Einführung von DCA-Repräsentanten für bestimmte
Länder oder Regionen Europas etc., haben wir bereits in Frankfurt berichtet bzw. wird in diesem Newsletter an anderer
Stelle informiert. Das neueste, zuletzt gestartete Projekt des DCA-Vorstands befasst sich mit einer Überarbeitung unserer
Satzung. Im Wesentlichen wollen wir den Verbandszweck bzw. die Verbandsziele konkretisieren und aktualisieren, die
Formen der Mitgliedschaft und die Struktur des Vorstands überarbeiten. Alles vor dem Hintergrund, dass wir einen we-
sentlichen Fokus auf die Belange der aktiven Bohrfirmen, und dabei gleichermaßen der Groß- wie auch der Kleinbohr-
technik, im Zusammenhang mit der Sicherung von Qualitätsstandards legen wollen. Denn wenn die Qualität des HDD-
Verfahrens und die Zufriedenheit der Bohrunternehmen gewährleistet werden, werden automatisch auch alle weiteren
Beteiligten der HDD-Industrie profitieren.

Sie sehen, der DCA arbeitet weiterhin daran, sich so zu positionieren und auszurichten, dass die Stellung der HDD-Tech-
nik als das effektivste grabenlose Verlegeverfahren unterstützt und ausgebaut wird. Mit dem Blick in die Zukunft möchte
ich Sie in diesem Zusammenhang allerdings auch informieren, dass ich, wie bereits in Frankfurt verkündet wurde, für eine
Kandidatur zur Wiederwahl als Präsident des DCA auf unserer Mitgliederversammlung im Februar 2019 aufgrund einer
beruflichen Neuorientierung nicht zur Verfügung stehen kann. Aber seien Sie versichert, dass der Vorstand Ihnen dort ei-
nen Vorschlag zur zukünftigen Vorstandsstruktur präsentieren wird, der die Kontinuität der bisherigen Arbeit garantiert
und positive Weiterentwicklungen fördert. 

Vorher können wir uns aber zunächst erstmal auf das bevorstehende Weihnachtsfest freuen. Ich wünsche Ihnen und Ih-
ren Familien eine schöne und besinnliche Zeit sowie einen guten Start in das neue Jahr 2019.       

Ihr Präsident

Marc Schnau

Marc Schnau
Präsident des DCA

Vorwort
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sprüngliche Ziel, gemeinsam mit
dem Umweltministerium solche
Grenzen aufzuweichen, Prozesse
zu vereinfachen oder Sonderlösun-
gen zu entwickeln, konnte leider
nicht erreicht werden.“ Eine Infor-
mationsschrift des DCA zu diesem
Thema soll in Kürze den Mitglie-
dern zur Verfügung gestellt wer-

den, kündigte Schnau an.
Ein zweiter Arbeitskreis, der sich
mit dem Thema Umhüllungsquali-
täten beschäftigt, steht ebenfalls
kurz vor dem Ziel, seine Ergebnis-
se zu veröffentlichen. Ein neu ins
Leben gerufener Arbeitskreis be-
schäftigt sich mit der Sichtung und
Überarbeitung der DCA-Richtlinie.

Die Digitalisierung bewegt die
HDD-Branche gleich in doppelter
Hinsicht. Zum einen sorgt der Aus-
bau der Netzinfrastruktur bei vielen
Bohrunternehmen für volle Auf-
tragsbücher. „Zum anderen bietet
die digitale Technik neue Möglich-
keiten der Steuerung, Automatisie-
rung, Datenerfassung und des Da-
tentransfers auf den in der Hori-
zontalbohrtechnik verwendeten
Geräten und Maschinen sowie in
der Projektvorbereitung“, führte
Schnau aus und beschrieb damit
den Hintergrund für das Motto der
DCA-Jahrestagung: „HDD towards
4.0“.

Digitalisierung verändert die
Welt

Welchen Einfluss das Internet und
die digitale Vernetzung bereits

Die Digitalisierung im
Blick

ie groß sind die Auswirkun-
gen der Digitalisierung für

die Gegenwart und die Zukunft der
gesteuerten Horizontalbohrtech-
nik? Dies war einer der Themen-
schwerpunkte der 23. Jahresta-
gung des Verbandes Güteschutz
Horizontalbohrungen e.V. (DCA-
Europe), die in diesem Jahr in
Oberursel bei Frankfurt stattfand.

Geschäftsführer Dietmar Quante
konnte sich in Oberursel über die
große Resonanz freuen. Fast 150
Teilnehmer bedeuteten Teilnahme-
rekord für eine Jahrestagung des
Verbandes. 
Ein Grund dafür mögen neben der
Attraktivität des Austragungsortes
und dem Vortragsprogramm auch
die aktuellen Aktivitäten des DCA
in seinen aktiven Arbeitskreisen
gewesen sein, auf die DCA-Präsi-
dent Marc Schnau in seiner Begrü-
ßung hinwies.

Aktive Arbeitskreise

In einem Arbeitskreis wurden in
den zurückliegenden Monaten die
rechtlichen Aspekte sowie die di-
versen technischen Möglichkeiten
der Aufbereitung und Entsorgung
von Bohrspülungen intensiv re-
cherchiert. „In der Praxis stoßen
diese Möglichkeiten aber immer
wieder an ihre Grenzen“, stellte
Schnau ernüchternd fest. „Das ur-

Rückblick 23. Jahrestagung 2018

heute und erst recht in der Zukunft
auf die unterschiedlichsten Le-
bensbereiche hat und haben wird,
das machte der Innovationsexper-
te und Inhaber des Internetunter-
nehmens IoT Niederlande, Adri
Wischmann, in seinem Eröffnungs-
vortrag über das Internet of Things
deutlich. 

Die digitale Vernetzung in Verbin-
dung mit künstlicher Intelligenz
wird das Leben in unseren Häu-
sern, bei der Arbeit und in unseren
Städten dramatisch verändern,
prognostizierte Wischmann und
machte dies an anschaulichen Bei-
spielen deutlich. „Sie können einen
Wecker neben Ihrem Bett haben,
der mit Ihrem Online-Tagesplaner
verbunden ist. 

Bei einem Morgentermin kann der
Wecker die Wetter- und Verkehrs-
bedingungen überprüfen, die Fahr-
zeit kalkulieren und Sie gegebe-
nenfalls ein wenig früher aufwe-
cken. Die Uhr könnte sogar den
Tankinhalt Ihres Autos überprüfen,
um zu entscheiden, ob Sie einen
Halt an der Tankstelle einlegen
müssen und dies ebenfalls zeitlich
berücksichtigen“, führte Wisch-
mann beispielhaft als ein mögli-
ches Szenario einer smarten Zu-
kunft aus. Er beschrieb weiter die
Möglichkeiten neuer Geschäftsmo-
delle und gab einen kurzen Ein-
blick in das Prinzip von Blockchain
und Kryptowährungen im Internet.

| 4 |
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DCA-Präsident Marc Schnau bei sei-
ner Einführung

Adri Wischmann, IoT Niederlande 
referiert zum Thema „Digitalisierung"

Gut gefüllter Tagungsraum



Netzausbau schreitet voran

Bevor die Visionen von Adri Wisch-
mann in vollem Umfang Wirklich-
keit werden können, bedarf es je-
doch der dafür benötigten Infra-
struktur. 

Über den technischen Stand der
Verlegeverfahren und die Zu-
kunftsaussichten des Glasfase-
rausbaues bei EWE Netz berichte-
te Alexander Bruns. Die EWE trei-
be den Netzausbau mit hohen In-
vestitionen voran, erklärte Bruns.
1,2 Milliarden Euro seien in den
nächsten 10 Jahren für den Breit-
bandausbau vorgesehen. Die un-
terschiedlichen Verlegeverfahren
im Weitverkehrs- und Verteilnetz
hat man bei EWE auf die jeweili-
gen Stärken und Schwächen ana-
lysiert und setzt sie entsprechend
der jeweiligen Randbedingungen
ein. Das HDD-Verfahren kommt
primär im Weitverkehrsnetz außer-
halb der Ortschaften zum Einsatz
und stellt insbesondere bei Que-
rungen und Kreuzungen die ideale
Lösung dar.

Mit easy2jet stellte Bruns ein noch
junges Spüllanzenverfahren für die
Herstellung von Hausanschlusslei-
tungen vor, dass sich aktuell bei

| 5 |
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EWE in der Erprobung befindet.
Dabei wird durch ein PE-Gestänge
Wasser zum abgeschrägten Spül-
lanzenkopf gepumpt. Dadurch wird
der anstehende Boden gelockert
und das PE-Rohr kann mit Muskel-
kraft vorgeschoben werden. Die
Rotation des Gestänges wird durch
eine Akku-Handbohrmaschine er-
zeugt. Das Verfahren eigne sich
nach den bisherigen Erfahrungen
optimal in sandigen und lehmigen
Böden und ermögliche beim FTTH-
Ausbau niedrige Verlegetiefen bei
im Vergleich zur offenen Bauweise
höheren Tagesleistungen.

Diskussionen in Workshops

Einen Schwerpunkt in Oberursel
bildeten zwei parallel durchgeführ-
te Workshops. Der eine orientierte
sich an dem übergeordneten Motto
der Jahrestagung und beschäftigte
sich mit der Digitalisierung und Au-
tomatisierung von Prozessen auf
der HDD-Baustelle. Was die Ma-
schinentechnik angeht, sind die
kleinen Bohrgeräte offenbar den
Großgeräten bei der Erfassung,
Speicherung und Bereitstellung
von Daten oder der Automatisie-
rung von Abläufen wie dem Ge-
stängewechsel einen großen
Schritt voraus. Es wurde darüber
diskutiert, seitens des DCA einen
an der Praxis orientierten Standard
für die auf der Baustelle generier-
ten Daten zu erarbeiten und so die
Datenflut vernünftig zu kanalisie-
ren.
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Aus Italien wurde berichtet, dass
hier bereits Vermessungsingenieu-
re Pilotbohrvermessungen vom
Büro fern der Baustelle aus betreu-
en und sich gleichzeitig um mehr
als eine Baustelle kümmern. Eine
ähnliche Entwicklung scheint sich
bei der Messung und Bewertung
der Bohrspülung abzuzeichnen.

Alles in allem schreitet die Digitali-
sierung auch auf HDD-Baustellen
voran und bietet für die Zukunft
noch erhebliche Chancen. Die
Qualifikation des Personals bleibt
jedoch unverzichtbar, so ein Fazit
dieser Diskussion.

Der zweite Workshop befasste sich
mit Blick auf die Aktualisierung der
technischen DCA-Richtlinien mit
der Frage, ob für weniger komple-
xe Kleinbohrmaßnahmen die glei-
chen Anforderungen gelten müs-
sen wie in der Großbohrtechnik
oder ob hier in den Richtlinien eine
auf die Komplexität der jeweiligen
Maßnahme abgestimmte Differen-
zierung vorgenommen werden sol-
le. In der Diskussion wurde deut-
lich, dass nicht die Größe des ein-
gesetzten Bohrgerätes als Raster
für solch eine eventuelle Differen-
zierung tauge. 

Alexander Bruns, EWE Netz GmbH

Workshop 1 - „HDD-Kleinbohrtechnik"

Ernst Fengler, DCA, 
bei seinem Vortrag 

Blick in den Tagungsraum

Austellungsbereich der Tagung



Bergstabilisierungen, Drainagen
oder im Tunnelbau neue Anwen-
dungsfelder und damit neue Märk-
te erschließen könne.

Bayer setzte mit seinem Vortrag
den Schlusspunkt unter eine infor-
mative und diskussionsreiche Jah-
restagung in Oberursel. Und ge-
mäß dem Motto: Nach dem Kon-
gress ist vor dem Kongress stehen
Datum und Ort für die DCA-Jahres-
tagung 2019 bereits fest: Vom 16.
bis 18. Oktober trifft sich die euro-
päische HDD-Branche im polni-
schen Krakau.

A. zu Eulenburg, bi

Workshop 1: 
HDD Kleinbohrtechnik  

m Workshop 1 wurde zum The-
ma „DCA Richtlinien/Anforderun-

gen an die Kleinbohrtechnik“ inten-
siv um mögliche Vereinfachungen
für die Kleinbohrtechnik im Alltags-
geschäft diskutiert. Im Zuge der
Diskussion wurde jedoch schnell
klar, dass hier noch erheblicher
Klärungs- bzw. Informationsbedarf
bei den Mitgliedern besteht. 
Dem Vorstand ging es dabei nicht
um eine Herabsetzung der in den
Richtlinien festgelegten Mindest-
standards für HDD Bohrungen,
sondern um eine Erstellung einer
Handlungsempfehlung für spezielle

Ob eine Bohrung anspruchsvoll
oder einfach ist, entscheidet sich
an anderen Kriterien. Es gehe bei
diesen Überlegungen nicht darum,
die Regeln des DCA aufzuwei-
chen, betonte der Sprecher des
Workshops, Tim Jaguttis. 
Es gehe vielmehr darum, durch
eventuelle Anpassungen den Re-
geln und damit den Qualitätsstan-
dards des DCA in der Praxis mehr
Geltung und Akzeptanz zu ver-
schaffen. Betont wurde in dem
Workshop die Rolle der großen
Auftraggeber und ihrer Ausschrei-
bungspraxis für die Einhaltung von
Qualitätsstandards bei Kleinbohr-
maßnahmen. 

Es wurde deutliche Kritik geäußert,
dass nur wenige Vertreter dieser
Unternehmen an der Jahrestagung
teilgenommen haben und sie damit
die Chance zu Austausch und Dia-
log mit der Branche hätten verstrei-
chen lassen.

Blick in die Praxis
Der zweite Tag des Kongresses
stand traditionell im Zeichen der
Praxis. Zwei neue Mitglieder des
DCA, Josef Rädlinger Ingenieur-
bau und die Firma Anese aus Itali-
en nutzten die Gelegenheit, um
sich mit der Präsentation von an-
spruchsvollen Bohrprojekten näher
vorzustellen, bevor Dr. Hans-Joa-
chim Bayer in seinem abschließen-
den Vortrag die Frage aufwarf, ob
die HDD-Technologie über die Ver-
legung von Leitungen hinaus sich
nicht auch im Bereich der geotech-
nischen Anwendungen wie mit

Rückblick HDD-Workshops

Arten von HDD-Bohrungen analog
zu der Kategorisierung in den
Richtlinien. An dieser Stelle seien
aber gerade die Firmen der Klein-
bohrtechnik gefragt, hier aktiv mit-
zuarbeiten. In Oberursel waren im
Workshop leider nur wenige aktive
Mitglieder anwesend. Es wurde in
den Reihen der Teilnehmer eben-
falls moniert, dass auch aus dem
Bereich der Auftraggeber zu weni-
ge Ansprechpartner an der Diskus-
sion teilgenommen haben. 

Oberursel war somit nur ein kleiner
Ansatz. Weitere Schritte müssen
und werden hier folgen. Der
Vorstand hat daher auf seiner letz-
ten Sitzung entschieden, im Rah-
men des jährlichen HDD-Technik
Forums für Mitglieder Anfang 2019
das Thema HDD-Kleinbohrtechnik
in den Fokus zu stellen. 

D.Quante, DCA

Workshop 2A 
Digitalisierung (de)

n diesem Workshop diskutierten
die ca. 40 Teilnehmer zunächst

über die existierenden Möglichkei-
ten der Digitalisierung und Auto-
matisierung von Horizontalbohrge-
räten. Eine Möglichkeit zur auto-
matischen Bohrdatenerfassung ist
heutzutage auf allen neu ausgelie-
ferten Geräten vorhanden. Die tat-
sächliche Nutzung dieser Möglich-
keit durch die Bohrunternehmen ist
aber noch sehr begrenzt, vor allem
da eine große Datenmenge ohne

| 6 |
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Udo Harer, Josef Rädlinger 
Ingenieurbau GmbH

I

I

Podium des Workshops 1

Dr. Hans-Joachim Bayer, 
Tracto-Technik GmbH & Co. KG

I



weitere Bearbeitung bzw. Filterung
nicht verwendbar ist. In diesem Zu-
sammenhang kam der Vorschlag
auf, dass der DCA sich dem The-
ma widmen und einen Standard
zur Datenerfassung, -filterung und
–auswertung entwickeln sollte. Der
DCA-Vorstand hat inzwischen be-
reits beschlossen, hier aktiv zu
werden. 
Weiterhin wurde über die Automati-
sierung von Bohrgeräten gespro-
chen. Was auf den kleineren
Bohranlagen bereits Anwendung
findet, ist auf den Großbohrgeräten
zurzeit noch nicht anzutreffen. In
diesem Segment gab es diesbe-
züglich aber auch noch keine ent-
sprechende Nachfrage seitens der
Bohrunternehmen, so die Aussage
der Großgerätehersteller.

Eine große Nachfrage hingegen
besteht offenbar für die Kombinati-
on von Kampfmittelerkundungen
mittels oder im Zuge von Horizon-
talbohrungen. Hier gibt es bereits
Tools, die mit der Messtechnik der
Bohrlochvermessung gekoppelt
werden können. Allerdings sind
diese Geräte bzw. die mit ihnen
durchgeführten Erkundungen noch
nicht überall von den zuständigen
Behörden akzeptiert. 
Weitere Diskussionspunkte waren
u.a. die Möglichkeiten zur automa-
tischen Spülungsmessung, digita-
ler Bohrplanung für Kleinbohrpro-
jekte sowie die zukünftigen Anfor-
derungen an das Bohrpersonal bei
fortschreitender Digitalisierung und
Automatisierung. 

| 7 |
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Man darf also gespannt sein, wel-
che der neuen digitalen Möglich-
keiten in Zukunft die HDD-Technik
in welchem Umfang verändern
werden.

M.Schnau, DCA

Workshop 2B 
Digitalisierung (en)

m Workshop 2B (englische
Gruppe) nahmen etwa 30 Teil-

nehmer aus dem Bereich der Bohr-
gerätehersteller (Klein- und Groß-
bohrtechnik), der HDD-Bohrfirmen,
Zulieferer aus dem Bereich der Or-
tungstechnik und weitere Interes-
sierte teil, was insgesamt einem
sehr guter Mix der Branche ent-
spricht. 
Zu Beginn des Workshops wurden
die Teilnehmer durch eine von den
Workshopleitern Atef Khemiri (HDI)
und Jorn Stoelinga (LMR) erstellte
etwas provokante PowerPoint-Prä-
sentation zu einer lebhaften Dis-
kussion animiert. 
Im Bereich der Bohrgeräte-Auto-
matisierung scheinen sich die klei-
nen Bohrgerätehersteller weite-
rentwickelt zu haben. Die Gruppe
kam zu dem Schluss, dass dies
wahrscheinlich auf die bloße Grö-
ße der Ausrüstung zurückzuführen
ist, d.h. es sei einfacher, automati-
sierte und integrierte Systeme für
die Handhabung von kleinen Bohr-
gestängen mit einem Gewicht von
nur 25 kg herzustellen, als für 9 m
lange Bohrgestänge mit jeweils
350 kg. Es kann auch mit der An-
zahl der produzierten Geräte zu
tun haben. Es ist wirtschaftlicher,
diese Geräte in größeren Stück-
zahlen und in industrieller Größe
zu entwickeln.
Die automatische Aufzeichnung
von Bohrungsdaten ist für alle An-
lagen verfügbar, obwohl sie von
den kleineren Herstellern stärker
gefördert wird. Entsprechende Be-
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richte können sowohl von der
Crew, den Ingenieuren im Backof-
fice als auch auf Wunsch von den
Kundenvertretern erstellt und ein-
gesehen werden. Obwohl möglich,
scheinen die Systeme nicht
vollständig ausgenutzt zu sein. 
Weiterhin werden verstärkt Soft-
ware-Programme eingesetzt, die
Bohrprofile automatisch erstellen
und die Bohrposition erfassen. Die-
se werden dann zu As-Builts Plots
zusammengefasst, die unmittelbar
nach Fertigstellung an das Büro
der Bohrfirma oder den Kunden
geschickt werden können. 
Weiterhin wurde intensiv darüber
diskutiert, ob diese Systeme zum
Senden von Daten im Web sicher
sind. Die Hersteller führten aus,
dass viel Geld investiert wird, um
die Integrität der Systeme zu ge-
währleisten. Kritiker argumentie-
ren, dass die Systeme nicht sicher
seien. 
Ein weiterer interessanter Punkt,
den die Teilnehmer aus dem Work-
shop mitgenommen haben, ist,
dass diese Automatisierung es den
HDD-Unternehmen ermöglichen
sollte, die Anzahl der Mitarbeiter
auf der Anlage zu reduzieren. So
können nicht nur Reise- und Hotel-
kosten eingespart, sondern auch
die Kapazitäten der Spezialisten
wesentlich effizienter genutzt wer-
den. Ein HDD-Unternehmen erklär-
te, dass es dazu übergegangen sei
die Ortungstechnik vom Büro aus
für verschiedene Projekte gleich-
zeitig zu überwachen. 
Die Workshop-Teilnehmer kamen
abschließend zu dem Schluss,
dass bereits viel möglich ist, dass
bestehende Systeme noch nicht
vollständig eingesetzt werden und,
dass in naher Zukunft noch mehr
Möglichkeiten realisiert werden.
Vollautomatisches Bohren scheint
in den nächsten 10 Jahren nicht
unmöglich zu sein!

J.Stoelinga, DCA

A

DCA-Präsident Marc Schnau bei 
der Workshopzusammenfassung



der Realisierung wichtiger Bauvor-
haben in Italien wie Autobahnbau,
Erweiterung des Wasserstraßen-
netzes und Ausbau von Häfen. 
Ein wesentlicher Bestandteil des
Portfolios der Fa. Anese SRL im
Bereich der Infrastrukturbauvorha-
ben ist hierbei die Durchführung
von anspruchsvollen HDD-Projek-
ten. Die Fa. verfügt über insgesamt
10 HDD-Bohranlagen mit einer Ge-
samtzugkraft von rd. 6900 KN und
wurde DCA intern in die Mitglieder-
gruppe 3 eingestuft. Kontaktperson
ist Herr Milco Anese.

Am Rande der Tagung fand dann
ein erstes Gespräch zwischen den
Vertretern der Fa. Anese SRL und
Teilen des DCA Vorstandes und
der Geschäftsführung statt. Hinter-
grund war u.a. die derzeitige Aus-
schreibungspraxis für HDD-Baum-
aßnahmen in Italien. Darüber hi-
naus wurde das Thema Qualitäts-
standards bei HDD diskutiert. Teile
der DCA Richtlinien sind in der Ver-
gangenheit bereits in verschiedene
Dokumente in Italien aufgenom-
men worden. Gemäß den Aussa-
gen von Marcello Viti sei hier in
den nächsten Jahren eine enge
Zusammenarbeit mit dem DCA
sehr wichtig. Eine der nächsten
Gelegenheiten hier in die Diskussi-
on einzusteigen wäre die 37. Inter-
nationale NODIG Konferenz, die
vom 30.09-02.10.2019 in Fortezza
da Basso in Florenz stattfinden
wird. Der DCA-Vorstand sagte hier
grundsätzlich Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit zu. Er wird sich die-
sem Thema auf einer der nächsten

Firma Anese S.R.L.
erstes italienisches ak-
tives Mitglied im DCA 

Fachlicher Austausch im
Fokus 

m Rahmen der DCA Jahresta-
gung in Oberursel konnte DCA-

Geschäftsführer Dietmar Quante
mit der Fa. Anese SRL das erste
italienische HDD-Bohrunterneh-
men im Verband begrüßen. Der
Kontakt zur Firma Anese SRL, die
durch Marcello Viti und Marco Berti
vertreten war, wurde von dem DCA
Repräsentanten für Italien, Renzo
Chirulli, hergestellt. Die Vertreter
der Fa. Anese SRL nutzten so-
gleich auch die Möglichkeit, sich
auf der Tagung mit einem sehr in-
teressanten Vortrag zu aktuellen
HDD-Projekten den anwesenden
Mitgliedern vorzustellen. 

Das Unternehmen Anese SRL, das
von Gino Anese SRL geführt wird,
wurde in den 1960er Jahren als
Einzel-/Handwerksbetrieb gegrün-
det. Aufgrund des Standorts des
Unternehmens in einer Zone mit
umfangreichen Gießerei-Rekulti-
vierungsprojekten begann Anese
SRL seine Aktivitäten im landwirt-
schaftlichen Bereich und verzweig-
te sich später in Arbeiten im Zu-
sammenhang mit Bewässerung
und Hochwassermanagement und
in jegliche Form von Infrastruktur-
projekten. Im Laufe der Jahre war
Anese SRL zunehmend beteiligt an

Rückblick Meeting Firma Anese S.R.L.

Sitzungen widmen. 
Alles in allem kann festgehalten
werden, dass der DCA durch das
Engagement von DCA-Repräsen-
tant Renzo Chirulli mit der Fa. Ane-
se SRL in Italien nunmehr einen
Partner gefunden hat, der sich ak-
tiv in die Verbandsarbeit einbrin-
gen möchte. Ein guter Anfang, auf
dem es aufzubauen gilt. 

D.Quante, DCA

DCA zu Gast in Frank-
furt am Main

as diesjährige Begleitpro-
gramm anlässlich der 23.

DCA Jahrestagung startete am
Mittwochnachmittag (17.10.2018)
mit der obligatorischen Stadtfüh-
rung, diesmal in Frankfurt am
Main. Bei schönem Wetter fanden
sich  etliche interessierte Tagungs-
teilnehmer ein, die mehr über die
Stadt Frankfurt erfahren wollten.
Es machten sich vier Gruppen,
drei deutschsprachige und eine
englischsprachige auf den Weg,
unter der Leitung von fachkundi-
gen Städteführern das „Mainhat-
tan“ zu erkunden. 

Ausgangspunkt für den Stadtrund-
gang unter dem Motto „Geschichte
und Gegenwart“ war die Paulskir-
che. Der auffällige elliptische Zen-
tralbau aus Rotsandstein war der
größte und modernste Saal Frank-
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Der DCA begrüßt die Firma Anese

Marcello Viti und Marco Berti, Firma
Anese, bei ihrem Vortrag

Der Frankfurter Römerberg

I

D



furts und diente der Nationalver-
sammlung zur Schaffung der ers-
ten demokratischen Verfassung.
Hier tagte das erste gesamtdeut-
sche Parlament. Im Versamm-
lungssaal des Obergeschosses
werden heute der Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels und
der Goethepreis der Stadt Frank-
furt verliehen. 
Auf dem Römerberg erwartete die
Teilnehmer dann die weltberühmte
und unverkennbar frankfurterische
Silhouette des Römers. Seit dem
9. Jahrhundert für Märkte und
Messen, Turniere und Feste, als
Richtplatz und Ort von Kaiserwah-
len und –krönungen genutzt, hat
der Rat der Stadt hier seit dem 15.
Jahrhundert seinen Sitz.  Er galt
als schönster Platz im Heiligen Rö-
mischen Reich deutscher Nation
im 16. Jahrhundert. 

Bei der Betrachtung der Geschich-
te und Gegenwart der Stadt Frank-
furt durfte ein besonderes
Highlight, welches erst seit kurzem
fertiggestellt wurde, nicht fehlen.
Die „neue Altstadt“ zwischen Rö-
mer und Dom stellt ein Jahrhun-
dertprojekt der Altstadtrekonstrukti-
on dar. Im zweiten Weltkrieg kom-
plett zerstört, erinnert nun die ge-
lungene Mischung aus Rekon-
struktionen und Neubauten an die
bewegte Geschichte Frankfurts als
europäische Metropole. Während
des Spaziergangs durch das Vier-
tel waren die Besucher recht ge-
teilter Meinungen: diese variierten
von sehr gelungen bis recht künst-
lich. 
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Rückblick Stadtführung Frankfurt

Fortgesetzt wurde der Rundgang
mit einem Besuch der Kaiserpfalz.
Das Archäologische Museum prä-
sentiert auf dem Domhügel den
ehemaligen Archäologischen Gar-
ten, in neuer architektonischer und
musealer Gestalt und damit ein
Schaufenster in die Ursprünge der
Stadt Frankfurt: ein römisches
Bad, die Mauern des karolingi-
schen Königshofes, spätmittelalter-
liche Keller – Spuren aus rund
1500 Jahren Stadtgeschichte! 

Am Mainufer angekommen erwar-
tete die Teilnehmer ein fantasti-
scher Blick auf den Main mit seiner
Promenade, den Grünanlagen,
den markanten Brücken der Stadt
und die beeindruckende Skyline.
Viele Frankfurter und ihre Gäste
nutzen die Wege, um  am Ufer
spazieren zu gehen, zu joggen
oder Rad zu fahren. Von hier star-
ten auch die Ausflugsschiffe ent-
lang des Mains. Kunstliebhaber
schätzen zudem die zahlreichen
Museen entlang des Mainufers,
denn Frankfurt zählt zu den wich-
tigsten Museumsstandorten Euro-
pas. 
Nach vielen Informationen über die
einzelnen Bauwerke der Stadt ging
es dann schließlich über die Brü-
cke des Eisernen Stegs nach
Sachsenhausen südlich des
Mains. Das Frankfurter Viertel
Sachsenhausen war bis Ende des
19. Jahrhunderts ein Dorf und be-
lieferte die Stadt Frankfurt mit
Fisch, Obst und Gemüse. Wäh-
rend im Mittelalter Wein und Bier
als Getränke bevorzugt wurden,
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änderte sich dies Mitte des 16.
Jahrhunderts. Es gab im Rhein-
Main-Gebiet eine Klimaverände-
rung, die bewirkte, dass kein
schmackhafter Wein mehr herge-
stellt werden konnte. Zur Zeit Goe-
thes wandelte sich dann die ur-
sprünglich weinverkaufende
Häckerwirtschaft zur Apfelwein
ausschenkenden Fichtekränzi-
Wirtschaft. Zum Abschluss der
Stadtführung wurde dann die tradi-
tionelle Apfelweinwirtschaft von
Frau Rauscher in der Klappergas-
se besucht. 

In gemütlichem Ambiente wurde so
mancher Apfelwein verköstigt. Na
dann Prost!! Dazu gab es den ty-
pisch hessischen „Handkäs mit
Musik“, ein Sauermilchkäse mit tra-
ditioneller Zwiebelmarinade. 
Gegen 18 Uhr traten die Teilneh-
mer die Rückfahrt zum Dorint Hotel
nach Oberursel an. 

A.Quante, DCA

! Bitte vormerken !

24. DCA Jahrestagung

16. - 18.10.2019

Qubus Hotel Krakau, Polen

https://www.qubushotel.com/de/hotel-krakow

DCA-Teilnehmer im Herzen Frankfurts

Englischsprachige Gruppe bei der
Stadtführung

Bei Frau Rauscher in der 
Klappergasse



Krokant und den glänzenden roten
Kirschen entfernt an eine Krone,
weshalb ihre englische und franzö-
sische Bezeichnung das Wort Kro-
ne auch im Namen führt: Was als
"Frankfurt Crown" oder "Couronne
de Francfort" andernorts bekannt
ist, heißt auf Deutsch "Frankfurter
Kranz" und gilt als süße Reminis-
zenz an Frankfurt als Krönungs-
stadt. Gegen Ende des ersten Pro-
grammpunktes bekam dann jede
Teilnehmerin noch eine Tüte lecke-
ren Mandelgebäcks mit auf den
Weg.

Gut gestärkt entführte der zweite
Programmpunkt die Teilnehmerin-
nen dann in ein ganz besonderes
Geschäft, die sog. „Sündige
Mode“. Spezialisiert vor allem auf
Korsetts bietet das Sortiment des
Ladens Ausgefallenes für nette
Abende, Mode für den Bereich
Gothic, Clubwear, Burlesque und
Steampunk. Brautaccessoires,
klassische Abendgarderobe, Party-
und Lifestylegarderobe wurden
ebenso geboten. Die Kollektion
zauberte vielen Teilnehmerinnen
ein Lächeln auf das Gesicht und
wurde interessiert wahrgenommen
und durchgeschaut. Der Laden
„Sündige Mode“ ist bereits seit
2004 in der Frankfurter City zu fin-
den und hat für die Neugründung
2005 den Gründerpreis der Stadt
Frankfurt gewonnen.
Weiter ging es zum Maintower, ei-
nem für die Stadt Frankfurt einzig-
artigen Bauwerk, welches seine
Besucher auf eine in 200 Metern
Höhe gelegene Aussichtsplattform

Begleitprogramm bei
der Jahrestagung

m Donnerstagmorgen
(18.10.2018) machte sich eine

buntgemischte Damengruppe des
DCA von Oberursel auf den Weg
nach Frankfurt zur sog. „Weiber-
tour“. An der Touristinfo am Römer-
berg übernahm der Stadtführer
Herr Krienke das Programm, um
zunächst eine kurze Einführung
auf dem Römerberg zu geben. Er
informierte über die Architektur an
der Ostseite des Römerbergs, die
im zweiten Weltkrieg fast vollstän-
dig zerstört wurde und 1986 nach
historischen Plänen neu erbaut
wurde. Als einziger Fachwerkbau
der Altstadt hat das Haus Wert-
heim den Krieg überstanden und
gilt als repräsentatives Fachwerk-
haus der Renaissance (um 1600).
In diesem Bereich der Stadt grün-
dete man im 17. Jahrhundert die
erste Bank. 
Heute befindet sich im Haus Wert-
heim die Konditorei Condit Coutu-
re. In kleinem, aber feinem Ambi-
ente präsentiert der Laden traditio-
nelles französisches Konditorei-
handwerk mit den Genüssen des
21. Jahrhunderts. 
Der erste Programmpunkt lud die
Teilnehmerinnen zu einem beson-
deren Event ein: Unter der fach-
kundigen Leitung der Künstlerin
Frau Kraus konnte jede Teilnehme-
rin eine Postkarte mit Frankfurter
Motiv individuell gestalten. Die
Gruppe machte sich ans Werk und
schuf so kleine Kunstwerke unter-
schiedlicher Farbgebungen. 
Als Abschluss des ersten Pro-
grammpunktes gab es dann ein
Stück des traditionellen Frankfurter
Kranzes mit Kaffee zu probieren.
Kreiert im Jahre 1735 von einem
unbekannt gebliebenen Zuckerbä-
cker, erinnert die runde Torte mit
ihrer gold-schimmernden Hülle aus

Rückblick Begleitprogramm

einlädt, die Stadt mit Ihrer einzigar-
tigen Skyline von oben zu entde-
cken. Ein Highlight für jeden
Frankfurt-Entdecker! Im Jahr 2000
eröffnete der vom Architekturbüro
Schweger und Partner stammende
Maintower der Landesbank Hes-
sen-Thüringen mit seiner auf die
Grundformen Kreis und Quadrat
reduzierten klaren Formsprache.
Mit seinem eigenständigen und un-
verwechselbaren Erscheinungsbild
fügt er sich mit ausgewogenen
Proportionen zugleich harmonisch
ins Stadtbild ein. Er greift die Höhe
der ursprünglichen Bebauung vom
Anfang des 20. Jahrhunderts auf
und schafft eine enge Verbindung
zu den benachbarten Hochhäu-
sern. Bei schönstem Wetter prä-
sentierte sich den Teilnehmerinnen
eine traumhafte Fernsicht und eine
entfernt an New York erinnernde
Skyline.

Das exklusive Restaurant im 53.
Stock des Maintowers lud dann im
Anschluss zur wohlverdienten Mit-
tagspause ein. Das exklusive, mo-
derne Design und ein erstklassiges
Konzept ließen die Besucherinnen
die Speisen hoch über den Dä-
chern Frankfurts in 187 Metern
Höhe und mit direktem Blick auf
die City genießen. Das elegante
und stilvolle Restaurant präsentier-
te ein kleines exzellentes Menü,
wie geschaffen für einen Mittags-
snack.  Ausblick gab es nicht nur
auf die imposante Skyline der
Stadt, sondern auch auf zwei
Fensterputzer, die in schwindeler-
regender Höhe an der Außenfas-
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DCA Teilnehmerinnen vor der 
Konditorei

Auf dem Maintower in luftiger Höhe

A



sade des Maintowers ihren Dienst
verrichteten.

Gut gestärkt ging es dann am
Nachmittag zum letzten Pro-
grammpunkt der „Weibertour“.  In
der Alten Gasse 27 in Frankfurt er-
wartete uns Frau Katharina Bäcker
von Beet Root –  der Naschwerk-
statt. Unter fachkundiger Leitung
wurden Kürbischutney mit Apfel-
wein und die berühmten Frankfur-
ter Bethmännchen hergestellt. 
Für die Gebäckforscher steht fest,
dass es ein Franzose war, der die
Familie Bethmann mit seinem
wohlschmeckenden Einfall über-
raschte. Jean Jacques Gautenier
hatte Ende des 18. Jahrhunderts
aus der schweren, süßen Ge-
bäckmasse für die Brenten, die
schon damals als Frankfurter Spe-
zialität galten, kleine Kugeln ge-
formt. Um der Familie Bethmann
eine Freude zu bereiten, schmück-
te er die Süßigkeiten mit jeweils
vier Mandeln, für jeden der vier
Söhne Moritz, Karl, Alexander und
Heinrich eine. Als Heinrich 1845
mit 24 Jahren starb, wurden die
„Bethmännchen“ nur noch mit drei
Mandeln verziert. Mit dieser Traditi-
on haben die Konditoren bis heute
nicht gebrochen. Es wurde gekne-
tet, geformt und anschließend das
Gebäck im Backofen fertiggestellt. 
In der Zwischenzeit ging es an die
Zubereitung des herbstlichen Kür-
bischutneys. Mit viel Einsatz wur-
den Kürbisse, Steckrüben, Zwie-
beln und Ingwer teils geschält und
zerkleinert. In der Restaurantküche
köchelte daraufhin das Chutney, le-
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Rückblick Abendveranstaltung

cker abgeschmeckt mit Salz, Pfef-
fer, Chili, Koriander, Kreuzkümmel,
etwas Honig und natürlich dem für
Frankfurt so bekannten Apfelwein.
Zu Schluss des Kochevents bekam
jeder noch eine Tüte mit einem
Glas Chutney und Bethmännchen
zum Probieren mit nach Hause. Al-
les in allem war die Weibertour für
alle ein Erlebnis, dass in guter Er-
innerung bleiben wird. 
Gut gestärkt traten dann die Teil-
nehmerinnen die Rückfahrt nach
Oberursel an.

A.Quante, DCA

DCA feiert in Bad Hom-
burg mit Einradartistik
und smarter Band

m Donnerstagabend lud der
DCA seine Tagungsteilnehmer

in ein besonderes Ambiente ein.
Drei Busse starteten vom Dorint
Hotel in Oberursel zu einer abend-
lichen Fahrt in das benachbarte
Bad Homburg, zum sog. „Güter-
bahnhof“. Das imposante Gebäude
des ehemaligen Güterbahnhofs ist
700 m² groß und hat dreizehn Tore
mit mächtigen Sandsteinfassun-
gen. Das gläserne Satteldach wird
von Holzbalkenkonstruktionen ge-
halten, die auf zwölf Pfeilern ruhen
und den Räumlichkeiten ein rusti-
kales – modernes Ambiente verlei-
hen. 
Empfangen wurden die ankom-
menden Busse durch den Spaß-
kellner Herrn Jagusch, der in gro-
ßen Gesten den Verkehr regelte
und die Gäste in den Güterbahnhof
geleitete. Dort erwartete die Teil-
nehmer ein in rot/blauen Farbtönen
untermaltes Ambiente, ganz nach
den Farben des DCA, und verlieh
dem Festsaal eine sehr festliche
Note.  Beim Cocktailempfang, zu
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dem neben Sekt, Lillet Wild Berry
und Bier leckere kleine Häppchen
serviert wurden, mischte sich En-
tertainer Jagusch unter das Publi-
kum und lockerte mit seinen State-
ments die Atmosphäre auf. Nach
intensiven Gesprächen und dem
ein oder anderen Gläschen nah-
men die Teilnehmer dann an den
festlich gedeckten runden Tischen
Platz, um den weiteren Verlauf des
Abends zu genießen. 

Die Band Popsofa aus Thüringen
überzeugte im Hintergrund mit Gi-
tarist, Sängerin und Keyboarder
mit ihrer musikalischen Unterma-
lung des Abends. Das Vier-Gänge
Menü startete zunächst mit Vor-
speisen des Mittelmeerraumes und
der Ansprache des Präsidenten
Marc Schnau. 

Nach dem dritten Gang präsentier-
te der Comedian Herr Jagusch
dann seine Bühnenshow,  ein bun-
ter Cocktail aus Clownerie, Jongla-
ge, Einradartistik und Akrobatik.
Mit viel Humor wurde beste
Jonglage mit Besen und anderen
diversen Haushaltsgegenständen
präsentiert. Eine Fahrt auf dem
Einrad bedurfte es der Unterstüt-

Blick über Frankfurt

„Blumengeschenk" des Comedian an
Antje Quante, DCA

A

DCA-Präsident Marc Schnau eröffnet
den Abend



Abend in der Hotelbar des Dorint
Hotels seinen Ausklang fand.

A.Quante, DCA

Die Geschichte des
Homburger Golf Clubs

1899 e.V.

ie Geschichte des Homburger
Golf Clubs ist einzigartig, denn

Bad Homburg ist die Wiege des
Golfsports in Deutschland. 

Zu verdanken ist diese Tatsache
dem damaligen Prince of Wales
und späteren König EDWARD VII.
von Großbritannien und Irland,
dem Urgroßvater von Queen Eliza-
beth II., der stets mit großer Entou-
rage 32 mal seinen Sommerurlaub
mit Kuren in Bad Homburg ver-
brachte. Bereits ab 1880 trieben
englische Kurgäste ihre „Feathe-
ries“ mit Hickoryschlägern im Kur-
park vor sich her und ab 1889 bau-
ten der schottische Major-General
Robert William Duff und Colonel
Gordon unter den Augen des Prin-
ce of Wales den ersten Golfplatz
auf deutschem Boden, den heuti-
gen „OLD COURSE“ im Kurpark.
Nach Pau in Südfrankreich ist er
der zweitälteste Golfplatz auf dem
europäischen Kontinent. 1891 fand
hier das erste Golfturnier in
Deutschland statt. 1899 erst wurde
der Club als eingetragener Verein
gegründet. Zunächst rein englisch
als HOMBURG GOLF CLUB, da

zung zweier DCA Teilnehmer, um
dem Komödianten galant in den
Sattel zu verhelfen. 

Auch beim gemeinsamen späteren
Musizieren durften die DCA Teil-
nehmer nicht fehlen. 

Jeder mit einer Glocke bewaffnet,
stellten sie ihr Können unter Be-
weis und gaben unter Aufforderung
von Herrn Jagusch ihr Bestes.
Zum Abschluss des Menüs folgte
dann das Dessertbufett. 

Die Band Popsofa legte mit ihrer
Musik zu später Stunde noch ein-
mal zu und lieferte flotte tanzbare
Musik, die bei einigen der Anwe-
senden zu Tanzeinlagen genutzt
wurde. Nach insgesamt kurzweili-
gem Programm und leckerem
Abendessen wurde dann gegen 24
Uhr die Rückfahrt zum Dorint Hotel
nach Oberursel angetreten, wo der

Rückblick Begleitprogramm, Golf

die britischen Royals und ihre Ver-
wandten und Freunde aus den
Kaiser- und Königshäusern Russ-
lands, Siams, Japans, Griechen-
lands und Deutschlands, die die
Sommer ebenfalls in der Kaiserre-
sidenz Homburg verbrachten, vor-
erst unter sich bleiben wollten.
Im Jahr 1902 konnte ein pittores-
kes Clubhaus eröffnet werden, das
alsbald Mittelpunkt des gesell-
schaftlichen Lebens in Bad Hom-
burg wurde und vor dem in jedem
Sommer namhafte Turniere statt-
fanden. 1906 stiftete Baron John
Brunner MP den „Gentlemen’s
Challenge Cup“ als ersten großen
Goldpokal. Ihm fügten sich später
der wunderschöne „Ladies’ Cup“
und der „Macomber Cup“ als
Mannschaftspreis hinzu. Um die
berühmtesten und ältesten Gold-
pokale im deutschen Golfsport
wird auch heute noch jährlich ge-
spielt. Bis zum Ausbruch des 1.
Weltkriegs wuchs die Zahl der
Clubmitglieder auf 2.284 aktive
und etwa 700 passive Mitglieder,
eine Zahl, die heute geradezu uto-
pisch erscheint. Aber in den besten
Jahren war es für die oberen
Zehntausend Europas und Ameri-
kas fast eine Pflicht, dazuzugehö-
ren. Die beiden Weltkriege waren
für den traditionsreichen Hombur-
ger Golf Club eine bitterböse Zä-
sur, von der er sich über viele Jah-
re nur ganz langsam wieder erhol-
te. Bis zum Jahre 1978 war weiter-
hin der historische OLD COURSE
im Kurpark der Mittelpunkt eines
langsam erneut aufblühenden
Clublebens. Der Bau der Bad
Homburger Taunus Therme auf
dem Terrain der zwei längsten
Bahnen des einstigen Neun-Loch-
Platzes führte 1981 zum Auswei-
chen des Clubs auf den heutigen
„NEW COURSE RÖDERWIE-
SEN“, der unterhalb des berühm-
ten Römerkastells Saalburg an
den idyllischen Taunushängen ge-
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DCA-Teilnehmer musizieren

Gesellige Runde im Güterbahnhof

Homburger Golf Club 1899

D
Entertainer Jagusch bei seiner Einrad-

Akrobatik



legen, ein traumhaftes Naturpara-
dies bietet. Auf Basis dieser einzig-
artigen Historie wurde dem Club
nunmehr am 08. April 2013 durch
die Königin das Recht verliehen,
sich Royal Homburger Golf Club
1899 e.V. zu nennen. Von den der-
zeit bestehenden 63 Royal Golf
Clubs weltweit liegen nur 2 auf
dem europäischen Kontinent, näm-
lich Marienbad und nun Bad Hom-
burg.

Die Geschichte geht weiter. Am 19.
Oktober 2018 hatten wir die Ehre
und das Vergnügen, den diesjähri-
gen DCA - Cup auf diesem Kleinod
auszutragen. Für diese Jahreszeit
war das Wetter einmalig, die Stim-
mung gut und der Ehrgeiz, diesen
Platz als Erster zu verlassen, sta-
chelte uns zu Bestleistungen an.
Nach 18 Löchern  gab es zwischen
Grady Bell und mir Gleichstand.
Am Loch 1 wurde das fällige Ste-
chen ausgetragen. Mit einem
Schlag auf gewann Grady das Ste-
chen und somit das Turnier. 

Na ja, war es Unvermögen oder
Gastgebermanier? 
Egal, Grady war gut und 2019 ho-
len wir den Pokal wieder nach Eu-
ropa                        G.Paulisch, GP
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Rückblick Fortbildung GW 329

Steuerbare horizontale
Spülbohrverfahren

Fortbildungsveranstaltung
nach GW 329 (DVGW)

um nunmehr elften Male fand
diese für Fachaufsichten der

grabenlosen Rohrverlegung
(GW302-GN2) wichtige Fortbil-
dungsveranstaltung statt. Am
6.12.2018 versammelten sich wie-
der über 100 Teilnehmer in Kassel,
um neueste Entwicklungen am
HDD-Markt zu erfahren. 
Die fachliche Leitung lag wie ge-
wohnt in den Händen von DCA Eh-
renmitglied Hermann Lübbers.
Lübbers hatte wieder eine interes-
sante Referentengruppe mit fach-
lich hochkarätigen Themen gela-
den. Nach der Eröffnung durch
Christoph Kreutz, brbv, fanden
zwei Vorträge zum Thema „Bohr-
spülung“ statt. Zunächst referierte
Stefan Gottschalk, AMC Europe,
zum Thema „Bohrspülung in jedem
Baugrund“. Dann folgte ein Vortrag
von Andreas Hagedorn von der Fa.
Beermann Umwelttechnik GmbH,
der sich dem Thema "Bohrspü-
lungsentsorgung" widmete.
Nicht minder interessant war der
im Anschluss folgende Vortrag von
DCA Vorstandsmitglied Dr. Tim Ja-
guttis, von der Firma de la Motte &
Partner GmbH, der zum Thema
„Toleranzen bei HDD, ein ungelieb-
tes Thema�, warum überhaupt
Toleranzen? Interpretationen und
Hinweise für die Praxis“, referierte.
Der DCA hatte hier vor einigen Wo-
chen eine Präzisierung zum The-
ma Toleranzen in den DCA Richtli-
nien zur Prüfung vorgelegt. 
Nach der Mittagspause gab es
weitere interessante Vorträge von
Dr. Hans-Joachim Bayer, Fa. Trac-
to-Technik, zum Thema „Neue
Stromtrassen im Land als Erdkabel
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im HDD-Verfahren“ und abschlie-
ßend von Timo Mücke, Fa. Beer-
mann Bohrtechnik, zum Thema
„Ein Bohrprojekt für Spezialisten,
Maxi-/Minianlagen, große/kleine
Probleme wirtschaftlich zu verle-
gen“. 

Das Seminar, das sich ursprüng-
lich primär an Fachaufsichten ge-
richtet hat, hat sich mehr denn je
als Weiterbildungsveranstaltung für
die gesamte Branche etabliert. 
Am Schluss informierte Hermann
Lübbers das Auditorium darüber,
dass er die Organisation und Lei-
tung nach 11-jähriger erfolgreicher
Tätigkeit nunmehr abgeben werde.
Er bedankte sich bei allen Anwe-
senden für die Teilnahme und
wünschte der Veranstaltung in Zu-
kunft weiterhin viel Erfolg. 
Allen Beteiligten, insbesondere
dem Leiter der Veranstaltung Her-
mann Lübbers, den Vortragenden
und den Organisatoren des brbv
sei an dieser Stelle für ihr Engage-
ment herzlich gedankt. Auf ein
Neues am 10.12.2019!

D.Quante, DCA

Blick auf das Clubhaus

Der strahlende Sieger Grady Bell, J.T.
Miller LLC

Z



Spülbohranlagen mit Spüllanzen
auch verschiedene Felsbohranla-
gen zur Schau gestellt. Darüber hi-
naus wurde auch wieder ein Wett-
kampf für drei HDD-Teams vorbe-
reitet.
Nach Ankunft der Gäste auf dem
Gelände von Ditch Witch und Aus-
stieg aus dem Bus wurden die Teil-
nehmer unter Applaus von den Mit-
arbeitern per Handschlag begrüßt.
Eine schöne Geste des Veranstal-
ters. Nach der Einführung durch
Brian Jorgensen und Vorstellung
der Produktpalette im Rahmen ei-
ner Präsentation im Hauptgebäude
begrüßte der aus Oklahoma ange-
reiste derzeitige Präsident von
Ditch Witch die Teilnehmer.
Einen Höhepunkt der Veranstal-
tung bildete der Wettkampf von
drei HDD-Teams aus den Ländern
Polen, Deutschland und Israel auf
dem Außengelände der Veranstal-
tung. Ziel war es, im Wettstreit eine
HDD-Pilotbohrung mittels Walk-
Over-System möglichst schnell und
zielgenau auszuführen. Sieger in
diesem Jahr wurde das Team aus
Deutschland, gefolgt von Israel
und Polen. 

Die Teams konnten sich wiederum
über maßangefertigte Trophäen
von Ditch Witch freuen. 
Auf dem DCA Stand konnten wie
bereits erwähnt einige neue Kon-
takte geknüpft werden. Jeder Inte-
ressierte konnte seine Visitenkar-
ten hinterlegen und an der abendli-
chen Tombola teilnehmen. Der ers-
te Preis war u.a. eine kostenlose
einjährige Probemitgliedschaft im

16. Ditch Witch Barce-
lona Customer Event 

DCA lobt einjährige Probe-
mitgliedschaft aus!

m 27.10.2018 fand zum mitt-
lerweile 16. Mal der Ditch

Witch Customer Event in Barcelo-
na statt. Der DCA war auf Einla-
dung des European Sales Mana-
gers Brian Jorgensen und DCA-
Repräsentanten für Spanien wie-
derum mit einem Infostand vertre-
ten. Vorstandsmitglied Ernst
Fengler von der Fa. LMR Drilling
aus Oldenburg und DCA-Ge-
schäftsführer Dietmar Quante
konnten erneut viele interessierte
HDD-Firmen aus dem Bereich der
„Kleinbohrtechnik“ am DCA Stand
begrüßen. 

Über 450 Teilnehmer aus Europa
und weltweit nutzen die Gelegen-
heit, sich auf dem Gelände der Fir-
ma die neuesten Entwicklungen
anzusehen und teilweise auch aus-
zuprobieren. Ditch Witch konnte
damit den im letzten Jahr aufge-
stellten Teilnahmerekord noch ein-
mal ausweiten. Nach Aussage von
Brian Jorgensen sei jedoch so
langsam das Kapazitätsende er-
reicht. Das Gelände in Barcelona
war von Mitarbeitern der Firma
Ditch Witch eindrucksvoll herge-
richtet und mit Maschinen aus al-
len Arbeitsbereichen ausgestattet
worden. Für den Bereich der HDD-
Bohrtechnik wurden neben kleinen

Rückblick Ditch Witch Barcelona

DCA. Gewinner der einjährigen P-
robemitgliedschaft war die Fa.
PGM-Tiefbau GmbH aus Lautertal.
Geschäftsführer Gerhard Moritz
machte schon bei der Übergabe d-
es Zertifikates deutlich, dass die
Fa. PGM-Tiefbau GmbH schon
lange an einer Mitgliedschaft Int-
eresse gezeigt hat. Er beabsicht-
ige daher auch über das Probejahr
hinaus sich aktiv im DCA zu enga-
gieren. Herzlichen Glückwunsch
und herzlich Willkommen im Kreise
der DCA Familie! Nach Abschluss
der Tagesveranstaltung lud Ditch
Witch noch in die Vinery Codorníu
außerhalb Barcelonas zum Dinner
ein. Codorníu ist der weltweit größ-
te Produzent von in der Flasche
gereiftem Sekt, der nach der tradi-
tionellen Champagner-Methode
(méthode traditionnelle) hergestellt
wird. Das Unternehmen wurde im
Jahre 1551 in Katalonien gegrün-
det. Es werden jährlich 60 Millio-
nen Flaschen produziert.  

Nach Ankunft in den historischen
Gebäuden fand zunächst eine sehr
interessante Führung statt, auf der
sämtliche Schritte der Sektherstel-
lung eindrucksvoll erläutert wur-
den. Im Anschluss fand dann nach
einem Empfang das Abendessen
im Kellergewölbe statt.
Abschließend möchte sich der
DCA noch einmal ganz herzlich bei
der Fa. Ditch Witch für die Einla-
dung und Unterstützung vor Ort
bedanken!   
Auf ein Neues im Herbst 2019!

D.Quante, DCA
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DCA-Stand auf dem Ditch Witch 
Customer Event

Siegerehrung des Bohrwettkampfes

A

Weingut Codorniu



Arbeitskreis 1:
Entsorgung von Bohr-
spülung und Bohrklein

achdem der Ar-
beitskreis Anfang

des Jahres einen vor-
läufigen Abschlussbe-
richt an den Vorstand
übergeben hat, hat dieser intensiv
diskutiert, wie weiter verfahren
werden soll. Im Arbeitskreis konn-
ten die rechtlichen Aspekte sowie
die diversen technischen Möglich-
keiten der Aufbereitung und Ent-
sorgung von Bohrspülungen re-
cherchiert werden. In der Praxis
stoßen diese Möglichkeiten aber
immer wieder an Grenzen. 

Das ursprüngliche Ziel, gemein-
sam mit dem Umweltministerium
solche Grenzen aufzuweichen,
Prozesse zu vereinfachen oder
Sonderlösungen zu entwickeln,
konnte leider nicht erreicht werden.
Daher hat der DCA-Vorstand sich
der weiteren Bearbeitung ange-
nommen und den Entwurf einer In-
formationsschrift fertiggestellt. Die-
ser liegt zur Zeit einem externen
Sachverständigen für Boden- und
Abfallrecht zur Prüfung vor. Sofern
keine umfangreichen Änderungen
mehr erforderlich sind, wird diese
Informationsschrift Anfang 2019
den Mitgliedern zur Verfügung ge-
stellt werden.

M.Schnau, DCA
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Informationen aus den Arbeitskreisen

Arbeitskreis 2:
Umhüllungsqualität

er Arbeitskreis 2
hat sich seit Juni

2018 aufgrund von Ur-
laub und anderen Auf-
gaben nur einmal ge-
troffen. Bei diesem Treffen in Paris
wurde der Bericht zu diesem Ar-
beitskreis weiter optimiert und ver-
vollständigt. Es wurde vereinbart,
dass der Bericht keine detaillierten
Anwendungsbeschreibungen der
verschiedenen (Feld-)Beschichtun-
gen enthalten soll, sondern Infor-
mationen zu den Verantwortlichkei-
ten, den verschiedenen verfügba-
ren Beschichtungen und den Be-
dingungen, unter denen sie ver-
wendet werden können, geben
soll. Diese Themen werden aktuali-
siert und vertieft.

Da keine zusätzlichen Informatio-
nen erwartet werden, wird die
Gruppe in den kommenden Mona-
ten den Bericht fertigstellen. 
Es wurde diskutiert und muss wei-
ter darauf eingegangen werden,
wie die Form des Berichts ausse-
hen wird und die Art und Weise,
wie er den Mitgliedern vorgelegt
werden kann. Möglicherweise wer-
den Bereiche öffentlicher sein als
andere nur für die Mitglieder. Dies
muss ebenfalls mit dem Vorstand
besprochen werden.

J.Stoelinga, DCA
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Arbeitskreis 3:
Überarbeitung
der DCA-Richtlinien

er Arbeitskreis 3
hat sich in den zu-

rückliegenden Monaten
intensiv mit der Überar-
beitung der DCA-Richt-
linien beschäftigt. Die letzte Sit-
zung fand im Rahmen der Jahres-
tagung in Oberursel im vergange-
nen Oktober statt. Eine weitere Sit-
zung soll noch vor Weihnachten
durchgeführt werden. 

Im Zuge der Bearbeitung hat sich
herausgestellt, dass die Überarbei-
tung der Richtlinien deutlich mehr
Zeit in Anspruch nehmen wird, als
geplant. Das vormalige Ziel, bis zur
Mitgliederversammlung 2019 einen
belastbaren Entwurf den Mitglie-
dern vorlegen zu können, muss
nach den Ergebnissen der durch-
geführten Besprechungen bis auf
Weiteres verschoben werden. Ar-
beitskreisleiter und Vorstandsmit-
glied Ernst Fengler, LMR Drilling
GmbH, geht aber davon aus, dass
noch in 2019 ein Entwurf vorgelegt
wird. Sobald hier belastbare Er-
gebnisse vorliegen, wird ein neuer
Zeitplan für die Fertigstellung erar-
beitet. Der Entwurf der geplanten
Änderungen wird dann nach
Durchsicht durch den Vorstand wie
geplant den Mitgliedern zur Kennt-
nis gebracht. 

D.Quante, DCA

D DN



Neustrukturierung des DCA erar-
beitet, der am nachfolgenden Tag
dann im Vorstand zur Diskussion
und Abstimmung vorgelegt wurde.
Der vom Vorstand verabschiedete
Vorschlag sieht in erster Linie eine
Neugliederung der Mitgliederstruk-
tur und eine Neuordnung der
Vorstandsämter vor. Neben Ände-
rungen in der Nomenklatur der Ein-
teilung der Mitgliederschaft - es ist
geplant die Bezeichnung aktiv/pas-
siv u.a. zu ersetzen  – wird der
Vorstand die Einführung einer per-
sönlichen Mitgliedschaft vorschla-
gen. Die wesentlichste Änderung
wird es jedoch im Bereich der
Vorstandsämter geben. In den
Vorstandsämtern soll die Relevanz
der aktiven Bohrfirmen und dabei
parallel die Gleichstellung der Inte-
ressen der Groß- und Kleinbohr-
technik näher in den Fokus rücken.
So soll es zukünftig neben dem
Präsidenten drei Stellvertreter für
die Bereiche HDD-Großbohrtech-
nik, HDD-Kleinbohrtechnik und
passive Mitglieder geben. Der
Vorstand verspricht sich dadurch
eine bessere Akzeptanz als Fach-
verband für die gesamte HDD-
Branche. Der DCA ist kein Ver-
band, der sich einzig und allein für
die Großbohrtechnik stark macht.
Der DCA will als Gesamtverband
der HDD-Technik verstanden wer-
den und dieses auch bei den Zu-
ständigkeiten im Vorstand deutlich
machen. Die aktuellen Eintritte von
Firmen aus der HDD-Kleinbohr-
technik wie z.B. die Fa. Dasen-
brock Horizontalbohrtechnik GmbH
aus Vechta oder Josef Rädlinger
Ingenieurbau GmbH aus Windorf
machen Mut, den eingeschlagenen
Weg konsequent weiterzugehen.
Der Vorstand hat die vorgeschla-
genen Eckpunkte nunmehr zur
Prüfung an einen Fachanwalt wei-
tergeleitet. Die Mitglieder erhalten
dann mit der Einladung zur Mitglie-
derversammlung Anfang Januar

DCA Vorstand auf
Klausurtagung in Wil-
lingen

Änderungen in der Sat-
zung und Thema „HDD-
Kleinbohrtechnik“ im Fo-
kus

uf Einladung des langjährigen
DCA-Vorstandmitgliedes

Franz-Josef Kissing von Open Grid
Europe fand vom 21.-23.11.2018
die letzte Vorstandssitzung des
Jahres in Willingen im Sauerland
statt. 

Aufgrund der Vielzahl an zu bear-
beitenden Themen und der Termin-
enge am Ende des Geschäftsjah-
res wurde die Vorstandssitzung mit
der Sitzung der eingerichteten Sat-
zungskommission des Vorstandes
zusammengelegt und als dreitägi-
ge Klausurtagung ausgeführt.  

Am 21.11.2018 tagte zunächst die
Satzungskommission, die die Vor-
schläge zur Änderung der Mitglie-
der- und Vorstandsstruktur zum
Thema hatte. Im Ergebnis der Sit-
zung wurde ein Vorschlag für eine

DCA-Vorstand in Klausur

2019 die entsprechende Be-
schlussvorlage des Vorstandes zur
Prüfung. 
Neben den geplanten Satzungsän-
derungen wird es auch Änderun-
gen in der Besetzung des Vorstan-
des geben. Wie bereits berichtet
wird Präsident Marc Schnau nicht
mehr für eine zweite Amtsperiode
zu Verfügung stehen. Marc
Schnau wird sich beruflich neuori-
entieren und Ende 2018 seine
langjährige Tätigkeit bei der Fa.
Bohlen & Doyen auf eigenen
Wunsch beenden. Anfang 2019
wird er dann mit eigenem Inge-
nieurbüro für Planung und Bera-
tung in der HDD-Industrie tätig
werden. 
Im Rahmen der Vorstandssitzung
wurden weitere wichtige Themen
diskutiert. Im Arbeitskreis 1 und 2
liegen mittlerweile belastbare Ent-
würfe vor, so dass damit zu rech-
nen ist, dass auf der Mitgliederver-
sammlung, spätestens jedoch in
der ersten Jahreshälfte die Ergeb-
nisse zum Thema „Spülungsent-
sorgung“ und „Umhüllung“ vorlie-
gen werden. Die Überarbeitung
der technischen Richtlinien wird
hingegen laut Arbeitskreisleiter
Ernst Fengler noch einige Zeit in
Anspruch nehmen (siehe auch se-
paraten Bericht zu diesem The-
menbereich).

Neben den Arbeiten in den Arbeits-
kreisen ist der DCA auch im Hin-
blick auf die Überarbeitung der bis-
herigen GW321 aktiv. Derzeit wird
in einem speziellen Arbeitskreis ein
erster Entwurf erarbeitet. Marc
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Eisige Temperaturen in der Umgebung

A

Blick auf Willingen im Sauerland

DCA-Vorstand im winterlichen 
Sauerland



Schnau ist hier für den DCA aktiv
und wird diese Tätigkeit auch nach
der Mitgliederversammlung weiter-
führen.  
Im Hinblick auf das Thema HDD-
Ausbildung wurden in den vergan-
genen Jahren mit dem BAU ABC
Rostrup intensiv Gespräche ge-
führt, die hoffen lassen, dass in der
Zukunft Lösungen gefunden wer-
den können, die alle an der The-
matik Beteiligten mittragen können.
Offen ist nach wie vor die Beteili-
gung des DCA an der Programm-
gestaltung der GW 329 Kurse und
der Prüfungskommission. In bei-
den Punkten ist der DCA an der
Bohrmeisterschule Celle intensiv
beteiligt. Es bleibt abzuwarten, wie
hier die weiteren Schritte seitens
des ABC Rostrups erfolgen wer-
den. 
Für das Geschäftsjahr 2019 bereits
fest steht der Termin des DCA Mit-
gliederforums - HDD Technik. Die
eintägige Veranstaltung wird am
05.02.2019 in Aachen stattfinden.
Der Workshop zum Thema HDD-
Kleinbohrtechnik richtet sich primär
an Projekt- und Bauleiter, Fachauf-
sichten, Planer und Auftraggeber,
steht aber auch Vorarbeitern und
nach GW 329 ausgebildeten Gerä-
teführern aus der HDD-Bohrtech-
nik offen. Die Teilnahme an der
Veranstaltung ist kostenlos und
ausschließlich DCA-Mitgliedsfir-
men vorbehalten (siehe auch se-
paraten Bericht zu diesem The-
menbereich).

In die dreitägige Klausurtagung
wurde auch die diesjährige Weih-
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Infos aus der Geschäftsstelle

nachtsfeier des Vorstandes integ-
riert. Gastgeber Franz-Josef Kis-
sing lud die Teilnehmer am Don-
nerstagabend zu einer feuchtfröhli-
chen Planwagenfahrt in sein Jagd-
revier unweit von Willingen ein. 
Bei Minusgraden und leichtem
Schneefall fand das 2-PS starke
Pferdegespann mühelos seinen
Weg zur Graf-Stolberg Hütte an
der Diemelquelle. 

In der dortigen Hütte wurde dann
zünftig zu Abend gegessen ehe es
dann mittels Großraumtaxi wieder
zum Hotel zurückging. Dem Orga-
nisator sei an dieser Stelle herz-
lichst gedankt.  

D.Quante, DCA

DCA weiterhin auf
Kurs: 10 neue Mitglie-
der in 2018

Erstes aktives Mitglied aus
Italien 

uf der letzten Vorstandssit-
zung in Willingen konnten mit

der Fa. Dasenbrock Horizontal-
bohrtechnik, der Fa. Tennet TSO
GmbH und der polnischen Fa. PPI
Chrobok weitere drei neue Mitglie-
der im laufenden Geschäftsjahr
aufgenommen werden. Insgesamt
sind dem DCA damit 10 Firmen in
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2018 DCA beigetreten. Der aktuel-
le Mitgliederbestand beläuft sich
damit auf 112 Mitgliedsfirmen, da-
von entfallen 41 Firmen auf den
Mitgliederstatus „aktiv“ und 71 Fir-
men sind als „passive“ Mitglieder
gemeldet. 
Erfreulich hierbei ist die Entwick-
lung bei den aktiven Mitgliedern.
So konnten neben den bereits er-
wähnten Unternehmen Dasen-
brock Horizontalbohrtechnik und
PPI Chrobok, mit der Fa. Josef
Rädlinger Ingenieurbau GmbH, der
Fa. Max Streicher und der Fa. Ane-
se SRL drei weitere aktive Mitglie-
der gewonnen werden. Für 2019
liegen auch schon erste konkrete
Anfragen vor. Die Fa. Anese SRL
ist zudem das erste aktive Mitglied
aus Italien (siehe auch weitere Arti-
kel zu Anese SRL im Newsletter).
Bei den passiven Mitgliedern konn-
te mit der Fa. Tennet TSO GmbH
wieder ein Auftraggeber zur Mitar-
beit im DCA gewonnen werden.
Gerade die Mitarbeit von Auftrag-
geberseite im DCA ist dem Ver-
band ein besonderes Anliegen. In
den Arbeitskreisen, Workshops
und Podiumsdiskussionen zeigt
sich immer wieder, dass die Dis-
kussion zwischen Auftraggebern
und Bohrfirmen für die Umsetzung
der gesteckten Zielsetzungen des
DCA sehr wichtig ist. 
Als weitere passive Mitglieder
konnten die neu gegründete Firma
Optimum Trenchless Engineering
aus Frankreich, die Fa. Neptco aus
den USA sowie die Fa. J.T. Miller
LLC ebenfalls aus den USA ge-
wonnen werden. 
Nachfolgend stellen sich einige der
neuen Mitglieder vor. Diese Mög-
lichkeit besteht selbstverständlich
auch für alle bestehenden Mitglied-
schaften. Die Veröffentlichung ist
kostenlos.  

D. Quante, DCA

Zwei Pferdestärken im Dienst des DCA

Graf-Stolberg Hütte

A



Informationen aus den Mitgliedsunternehmen
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ANESE S.R.L.             Sede Legale: 

P.IVA IT 01848780274   30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE) 

C.F. 01848780274   Via Cavanella 771 

N.Iscr.R.I. VE 01848780274   Tel. 0421 769243 Fax 0421 769180 

R.E.A. 181739 e-mail: info@anese.it t info@pec.anese.it

���X�^}�X�¦�îXìììXììì i.v.  www.anese.it

Company Profile 

Anese was established in the early 1960s by its founder Gino Anese. 

In an area characterized by vast extensions of land, the main activities of the company consist in 

environmental rehabilitation, water defense/preservation work and earthmoving with the laying or removal 

of lithoid materials 

The experience gained by the company over the years, the attention paid to the evolution of new 

technologies and the passion for the work it carries out, means that Anese is always open to the possibility 

of new opportunities. 

This is why in 1978, the company began to apply new drainage techniques to agricultural land by laying, with 

trencher machines, corrugated micro-slotted pipes in place of the traditional open ditches. 

This innovation proved to be extremely intuitive, to the point that even today, Anese is still the one of the 

best references. 

Thanks to the increased expertise of the company together with greater construction precision, the company 

soon widened its horizons to road construction and the creation of water mains and sewage systems for 

both public and private bodies. 

The reliability and flexibility shown by Anese make the company a privileged partner in terms of waterworks 

maintenance and emergency intervention in the event of natural disasters. 

The company chose to improve and diversify its technical/commercial value and in 1996 it moved into the 

trenchless technologies field of Horizontal Directional Drilling (HDD). 

Nowadays Anese has gained a significant experience in HDD and realized projects of various kind in different 

soils, for example, offshore approach and rock HDD also with pushed-reaming technique. The technical 

evolution has led to constant and consistent investments in equipment and machinery, thanks to this, the 

company managed to realized projects with a length of more than 2500m and with a pipe diameter until 

ñò_X 

Another specific sector which Anese ventured into in 2003 was that of soil stabilization for ground 

improvement. This technique proved to be an excellent solution in the formation of road and rail civil 

engineering works as well as for the construction of inter ports, airports etc. 

The Company is successfully managed by the Anese brothers, Milco (President) and Domenico (Vice-

President). The professional skills of those who work for the company, starting off as just a few small units, 

now can count on a hundred of employees ranging from technical staff, managers, office workers and high 

specialized and qualified workers which, all together through their hard work and loyalty, have contributed 

to help the company maintain its family atmosphere and the values of entrepreneurial caution and 

seriousness. 

The equipment park is constantly being renewed and strengthened allowing Anese to deal with any activity 

relating to the specific category and specialist activities relating to road construction, water and 

infrastructure works in general. 

The main Customers are: Public Administrations such as Regions, Multi-utilities, Civil Protection 

Departments, Provinces, Public Civil Engineering Departments, Magistrato delle Acque di Venezia (Waterway 

Management Body of Venice), ANAS, SNAM, ENI, Consortia for Reclamation and private clients, industrial 

companies (Prysmian, Terna, Saipem, Air-Liquide, Solvay, Enel), road and telecommunication companies, 

etc. 

Firmenvorstellung: Anese S.R.L.
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Firmenvorstellung: Neptco
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OPTIMUM trenchless engineering 
12, rue Georges Blandon ± 78430 Louveciennes ± France 
Tél. : +33 1 39 21 88 68 
www.optimum-te.fr 

 

Success of trenchless drilling projects depends on many factors. Incorrect, or more often 
incomplete, knowledge of underlying geological and geotechnical context is a major cause of 
technical difficulties and the resulting financial problems. Indeed, it is vital for all parties 
involved in a project to have a good knowledge of both the physical and mechanical soil 
conditions as well as the distribution of the various soil layers. 

Using innovative methodologies and an individual approach for each client has been one of 
the keys to 237,080¶V� UHFHQW� success. Since launching their trenchless engineering 
consultancy, François Gandard and Alexandre Cambier have applied a process which is 
rarely used in the European market. Thanks to their ��� \HDUV¶� hands-on experience on 
trenchless jobsites around the world and this 4-step approach, OPTIMUM delivers tailor-
made solutions which minimize environmental impact, minimize delays and control costs. 

Norms which were initially designed for foundation work in the French construction industry 
are particularly suitable for trenchless projects. Since the ³1)94-500´�QRUP separates work 
into distinct sections, using this method takes the guess work out of project development, 
increasing efficiency and minimizing risk.  

Potential technical and / or geological issues can be anticipated and mitigated for ahead of 
time. As a result, both the drilling contractor and the end customer have a more thorough 
understanding of ground conditions and a clearly defined plan before works begin, eliminating 
project uncertainties, time wastage and unnecessary expense. It is clear from the outset how 
and where the bore hole path should go and more importantly, why.  

OPTIMUM uses the following 4-step process: 

- G1 : Preliminary study
o Bibliographic research of the proposed job site to identify initial ground

conditions and potential risks
o Site visit to confirm research findings and to identify additional parameters

which need to be considered (fresh water proximity, access, nearby building
density, overhead obstacles, etc.)

o Recommended geological testing program to be carried out in phase G2,
including investigation locations, laboratory tests, geotechnical tests

o Anticipated geological conditions and associated risks
o Preliminary thoughts on the appropriate trenchless technique

Firmenvorstellung: Optimum trenchless engineering
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- G2 : Project development
o Coordination of soil / ground investigations
o Data collection and consolidation
o Development of the geological profile of the job site and along the full length of

the bore path
o Risk assessment and identification of geological and geotechnical hazards
o Elaboration of drilling recommendations
o Justification and confirmation of the most appropriate trenchless technique
o Initial recommendations for the bore path trajectory
o Project feasibility recommendations

- G3 : Job execution (carried out by the drilling company)
o Geological testing of mud cuttings to confirm the expected soil conditions and

characteristics indicated in phase G2
o In-situ calculations to ensure the correct path has been drilled

- G4 : Project supervision (carried out by engineering)
o Examination and analysis of drilling logs
o Supervision and control of geological and geotechnical parameters during

works

By accompanying clients in this way, whether it be design offices, drilling contractors or the 
contracting authority, no unnecessary studies or onsite work will be billed for or carried out. 
It eliminates the need to redo studies which were developed based on incorrect assumptions, 
since the way forward will be clearly defined for all parties from the outset. This saves time 
and resources, as well as reducing potentially considerable client frustration. 

The customer-focused and efficient approach mastered by OPTIMUM for all trenchless 
techniques (HDD, Direct pipe, Micro tunnelling, Pipe ramming, Auger boring) enables the 
study, management and completion of complex trenchless work in the most effective and 
efficient way possible.  

OPTIMUM trenchless engineering 
12, rue Georges Blandon ± 78430 Louveciennes ± France 
Tél. : +33 1 39 21 88 68 
www.optimum-te.fr 
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Firmenvorstellung: TDC International AG
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DCA Mitgliederforum HDD-Technik

Workshop zum Thema 
"HDD-Kleinbohrtechnik" 
am 05.02.2019 in Aachen

Zielgruppe:
Der Workshop richtet sich primär an Projekt- und Bau-
leiter, Fachaufsichten, Planer und Auftraggeber, steht
aber auch Vorarbeitern und nach GW 329 ausgebilde-
ten Geräteführern aus der HDD-Bohrtechnik offen. Die
Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und aus-
schließlich DCA-Mitgliedsfirmen vorbehalten.
Tagungssprache ist deutsch.

Veranstaltungsort:
Novotel Aachen City

Peterstraße 66

D-52062 Aachen

Programm:
09.00 Uhr Begrüßung, Einführung und Moderation        

                 Dipl.-Ing. (FH) Marc Schnau, Präsident DCA

09.15 - 10.00 Uhr Workshop - Session 1

     

10.00 - 10.30 Uhr Kaffeepause

10.30 - 11.30 Uhr Workshop - Session 2

11.30 - 12.30 Uhr Workshop - Session 3

12.30 - 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 - 14.30 Uhr Workshop - Session 4

14.30 - 15.30 Uhr Workshop - Session 5

15.30 - 16.00 Uhr Abschlussdiskussion 

Anmeldungen: 
Bitte die Anmeldung bis spätestens 22.01.2019 an die

Geschäftsstelle schicken (dca@dca-europe.org)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.dca-europe.org.

Themenbereiche des Workshops:

HDD-Kleinbohrtechnik?

Problemstellungen, Herangehensweisen, Lösungswege

- Umgang mit mangelhafter Planung auf der Baustelle

- Umgang mit unangemessenen Forderungen

  des Bauherrn

- Anforderungen in DCA-Richtlinien (Mindeststandards)

- Kategorisierungen von HDD-Bohrungen in

  der Kleinbohrtechnik

- Bohrspülungsentsorgung

- Baugrunduntersuchungen

- Dokumentation

Workshop Podium:

Dipl.-Ing. (FH) Marc Schnau, 

DCA-Präsident

Sebastian Lang, M. Eng., 

Bohrservice Rhein-Main Gesellschaft

für Horizontalbohrungen mbH

Dipl.-Ing. Edgar Mrotzek,

Bohlen & Doyen GmbH

Dipl.-Ing. Marco Reinhard, 

Leonhardt Weiss GmbH und Co. KG

Dipl.-Ing. Ernst Fengler, 

LMR Drilling GmbH
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                 in Kooperation mit dem

                     Verband Güteschutz
                     Horizontalbohrungen e.V.

Programmschwerpunkte Montag:
- Grundlagen HDD - Spülungstechnik
- Eigenschaften von HDD - Spülungen
- Praktische Übung, HDD - Spülungen
- Praktische Übung, Laborgeräte Teil 1
- Praktische Übung, Spülungsmessungen

Programmschwerpunkte Dienstag:
- Geologische Randbedingungen
- Besonderheiten inhibierender Spülungssysteme
- Praktische Übung, Spülungsmessungen
- Praktische Übung, Laborgeräte Teil 2 

Programmschwerpunkte Mittwoch:
- Spülungskreislauf auf HDD-Baustellen, Teil 1
- Spülungskreislauf auf HDD-Baustellen, Teil 2
- Praktische Übung, Zusammenfassung
- Besprechung der Testergebnisse und 
  Abschlussdiskussion

Zielgruppe:
In dem dreitätigen Seminar „Spülungstechnik“ werden
den Teilnehmern grundlegende Fachkenntnisse zu den
vorgenannten und weiteren speziellen Themenberei-
chen vermittelt. Neben einem theoretischen Teil sind in
erster Linie auch praktische Anwendungen wie z.B.
Spülungsmessungen, der Umgang mit einem Marsh-
Trichter oder einem Rotationsviskosimeter vorgesehen.
Diese praktischen Anwendungen werden den Teilneh-
mern im Rahmen des Seminars in einem labortechni-
schen Praktikum vermittelt.

Das Ziel des Seminars ist die Ausbildung von Fachper-
sonal wie z.B. von Geräteführern oder Bauleitern zur
„Fachkraft Spülungstechnik auf HDD-Baumaßnahmen“.
Die Referenten des Seminars setzen sich aus Dozen-
ten der Bohrmeisterschule Celle und Experten aus der
Serviceindustrie für Bohrspülungen zusammen. 

Am Schluss des Seminars findet eine schriftliche Er-
folgskontrolle statt. Nach erfolgreicher Erfolgskontrolle
erhält der Teilnehmer eine Bescheinigung über den Er-
werb der Fachkunde als „Fachkraft für Spülungstechnik
bei HDD Baumaßnahmen“. 

Veranstalter:
Bohrmeisterschule Celle 

Veranstaltungsort:
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 unse-

rer Homepage unter www.dca-europe.org.

Spülungstechnik - Umgang mit HDD
Bohrspülungen und 

labortechnisches Praktikum
04.02. - 06.02.2019 und 

18.02. - 20.02.2019 in Celle
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Lehrgänge gemäß GW 329 in Celle 

Die Ausbildungslehrgänge zur Fachaufsicht, zum Bauleiter und Geräteführer für horizontales Spülbohrverfahren ge-
mäß DVGW-Arbeitsblatt GW 329 finden 2019 an der Bohrmeisterschule Celle statt. 

Nachfolgend haben wir Ihnen die entsprechenden Kurse aufgelistet.

Kurse 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: 07.-11.01.2019
A + B: 07.-30.01.2019

1.1.2 Bauleiter (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 329
Grundlagenwissen, Topografie, vorhandene Anlagen, Bodenkennwerte, Bohrspülungen und Bohrlochhydraulik,
Bohrstangen, Bohrwerkzeuge, Rohrumhüllungen, Rohrwerkstoffe

A: 07.-18.01.2019
A + B: 07.-31.01.2019

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: 14.01.-25.01.2019
A + B: 14.01.-31.01.2019

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die DCA Geschäftsstelle

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

Info: DCA Mitglieder zahlen eine vergünstigte Teilnahmegebühr
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DCA - Mitgliederversammlung 2019

Die Mitgliederversammlung des Verbandes Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. findet am

Mittwoch, dem 13. Februar 2019, um 15.00 Uhr in Oldenburg
im Hotel Wöbken

statt.

Zu der Veranstaltung werden den Mitgliedern rechtzeitig eine offizielle Einladung und eine Tages-
ordnung zugeschickt. Wie bereits angekündigt, wird der Vorstand eine Satzungsänderung zur Ab-
stimmung vorlegen. Die Vorlage wird ebenfalls mit der Einladung an die Mitglieder verschickt. Wie
im letzten Jahr ist auf der Veranstaltung eine Simultanübersetzung (de/en) eingerichtet. 

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
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33. Oldenburger Rohrleitungsforum 2019

"Rohrleitungen - Transportmedium für Trinkwasser und Abwasser"

14. bis 15. Februar 2019

Der DCA tritt auch in 2019 auf dem 33. Oldenburger Rohrleitungsforum wie gewohnt mit einem Stand und 2 Vor-
tragsblöcken zu aktuellen HDD-Projekten auf. Die beiden Vortragsblöcke, die von DCA-Präsident Marc Schnau und
vom DCA-Beauftragten für Aus- und Weiterbildung Ernst Fengler geleitet werden, beinhalten auch in diesem Jahr
wieder hochkarätige Themen, die aktuelle Teilaspekte der HDD-Industrie in interessanten Projekten vorstellen.

Block 1:

Moderator: Dipl.-Ing. Marc Schnau
Präsident Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V., Aachen

Vortrag 1: Entsorgungskonzept Bohrschlammentsorgung – Ein Praxisbeispiel aus Bayern
Martin Zärle, LEW Netzservice GmbH 

Vortrag 2: DTH-Bohrverfahren
Raino Porvari, Oparex GmbH

Vortrag 3: HDD in der Trinkwasserversorgung
Thomas Winkler, LMR Drilling GmbH 

Block 2:

Moderator:  Dipl.-Ing. Ernst Fengler, LMR Drilling GmbH 
                     Vorstand Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V., Aachen

Vortrag 4:    Energiewende im Einklang mit der Natur – Offshore-Energie von See an Land
                     Ronald Siebel, TenneT Offshore GmbH

Vortrag 5:    Neudefinition von Grenzen bei HDD im Festgestein in Norwegen
                     Scott Stone, Visser & Smit Hanab b.v. 

Vortrag 6:    HDD sichert die Natur und das Naturkapital - 
Vergleichsbeispiele für naturschonenden Leitungsbau

                     Dr. Hans-Joachim Bayer, Tracto-Technik GmbH   

... und danach auf in den Drilling Saloon!



ge zusammen mit der Krakauer Alt-
stadt von der UNESCO zum Welt-
kulturerbe erklärt. Die Altstadt Kra-
kaus als Kaufmannsstadt aus dem
13. Jahrhundert angelegt, besitzt
Europas größten Marktplatz und
zahlreiche historische Stadthäuser,
Paläste und Kirchen mit prächtiger
Innenausstattung. 

Es drängen sich dort eine außeror-
dentliche Dichte an Baudenkmä-
lern aus verschiedenen Stilepo-
chen, die in ihrer Originalform und
Ausstattung erhalten geblieben
sind. 

Die Stadt Krakau ist für ihren gut
erhaltenen mittelalterlichen Kern
und das jüdische Viertel Kazimierz
bekannt, welches als Original-
schauplatz des Films „Schindlers
Liste“ von Steven Spielberg fun-
gierte. In der einst von einer inten-
siven Durchdringung von christli-
chem und jüdischem Leben ge-
prägten zunächst eigenständigen
Stadt, die 1800 unter den Österrei-
chern zu Krakau eingemeindet
wurde, erfuhr während des II. Welt-
krieges ein jähes Ende. Heute ist
das Viertel, deren Bausubstanz im
Kriegsgeschehen weitgehend in-
takt geblieben war, überwiegend
saniert und für viele in- und auslän-

Krakau – Tagungsort
der 24. DCA-Jahresta-
gung

Bitte vormerken:

16.-18.10.2019

Qubus Hotel Krakau

er DCA lädt Sie zu seiner 24.
Jahrestagung in die königliche

Stadt Krakau ein, einst polnische
Hauptstadt und Krönungsstadt der
Könige mit zahlreichen Adelssit-
zen, Burgen und Schlössern, von
denen zahlreiche bis heute erhal-
ten sind.  In Südpolen, unweit der
Grenze zur Tschechischen Repub-
lik, am Oberlauf der Weichsel gele-
gen und umgeben vom jurassi-
schen Kalksteingebirge im Norden
und der ca. 100 km entfernten
Tatra im Süden liegt die Stadt am
Kreuzungspunkt wichtiger mittelal-
terlicher Handelswege und gilt als
Wiege polnischen Staatswesens
und polnischer Kultur. Im Jahr
2000 bekam sie den Titel Kultur-
hauptstadt Europas. Neben mehre-
ren Hochschulen gibt es zahlreiche
kulturelle Einrichtungen wie Thea-
ter, Oper, Philharmonie sowie Mu-
seen, Galerien und renommierte
Restaurants. Hoch über der Stadt
thront das auf dem Wawel-Hügel
über der Weichsel erbaute Schloss
und die Kathedrale gleichen Na-
mens. 

Als ehemalige Residenz der polni-
schen Könige wurde die Burganla-

Vorankündigung 24. DCA-Jahrestagung

dische Besucher zum Anziehungs-
punkt mit trendigen Cafés und
Bars geworden.

A.Quante, DCA

„Call for papers"

Qubus Hotel, Krakau

Vorschläge für Vorträge für die
DCA Jahrestagung 2019 insbeson-
dere zu interessanten HDD-Projek-
ten aus der Großbohr- und Klein-
bohrtechnik können ab sofort in
der Geschäftsstelle eingereicht
werden (dca@dca-europe.org).

Deadline: 31.03.19
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Marktplatz in Krakau

Stadttheater von Krakau

Wawel-Schloss hoch über Krakau

D





Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. Charlottenburger Allee 39 Telefon: +49 241 901 9290
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Association des Entrepreneurs de Forage Dirigé Deutschland Internet: www.dca-europe.org


