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Liebe Mitglieder und andere HDD-Enthusiasten,

ch freue mich, Sie als neuer Präsident unseres Verbandes begrüßen zu können. Wir haben uns
in 25 Jahren Verbandsgeschichte von einem jungen und neuen Verband zu einer bekannten

und angesehenen Institution im HDD-Geschäft entwickelt. An dieser Stelle möchte ich allen mei-
nen Vorgängern dafür danken, dass sie dies erreicht haben. Da wir kein Gründungsverein mehr
sind, war es notwendig, unsere Satzung an die aktuelle Situation und die moderne Zeit anzupas-
sen. Wir freuen uns sehr, dass der Vorschlag des Vorstandes gut angenommen und auf der Mit-
gliederversammlung im Februar festgehalten wurde. 

Im neu gewählten Vorstand sehen wir viele bekannte Gesichter und einen Neuzugang, die es uns
ermöglichen, den erfolgreichen Weg fortzusetzen, aber gleichzeitig darüber nachzudenken, wie
wir uns verbessern können. Gemeinsam werden wir die Aufgaben, die auf unserem Tisch liegen,
meistern. 

Jorn Stoelinga
Präsident des DCA

Vorwort
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Natürlich werden wir auch weiterhin Aus- und Fortbildungen, das Mitgliederforum, den Drilling Saloon und vor allem den
jährlichen Kongress organisieren. Wir werden auch weiterhin in Arbeitsgruppen an Themen arbeiten, die für die gesamte
Branche von Bedeutung sind, und uns bemühen, unsere allgemein anerkannten Technischen Richtlinien zu erneuern und
zu aktualisieren. 

Eines der Hauptziele des DCA ist es, ein europäischer Verband zu sein, was der neue Vorstand intensiver verfolgen wird.
Ich denke, im neuen Vorstand spiegelt sich dies gut wieder, mit Mitgliedern aus 4 verschiedenen Ländern, die bei Unter-
nehmen beschäftigt sind, die nicht unbedingt ihren Sitz in ihrem Heimatland haben. Wir werden versuchen, neue Mitglie-
der aus anderen Teilen Europas zu gewinnen (natürlich ohne unsere derzeitigen Mitglieder zu vergessen), um unsere
Vorstellungen von Qualität zu gewährleisten und in allen Teilen des Kontinents respektiert und anerkannt zu werden. Dies
wird es sowohl Auftraggebern als auch Auftragnehmern ermöglichen, nach bekannten Standards zu arbeiten.

Dieser Prozess wurde bereits im vorherigen Vorstand durch die Ernennung von lokalen Vertretern eingeleitet, was dazu
führte, dass ein neues italienisches Mitglied im DCA begrüßt werden konnte und der DCA in diesem Jahr an der No Dig-
Konferenz in Florenz teilnehmen wird. Auch der jährliche Kongress, der in diesem Jahr zum ersten Mal in Polen stattfin-
det, wird den DCA auch im Osten Europas sichtbarer machen. 

Unser Geschäft wird bis zu einem gewissen Punkt immer unvorhersehbar bleiben, aber das ist auch ein wenig reizvoll.

Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Sommer!

Mit freundlichen Grüßen

Jorn Stoelinga
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zuständig. Seit 2017 hatte er das
Amt des DCA-Vizepräsidenten
inne und übernahm in dieser Zeit
die Leitung des Arbeitskreises
„Umhüllungsqualität“.

In seiner Antrittsrede kündigte der
neue Präsident an, die bisherigen
Zielsetzungen des DCA auch in
Zukunft weiter aktiv zu verfolgen.
Insbesondere der europäische Ge-
danke des Verbandes soll noch
stärker in den Fokus gerückt wer-
den. Nach der erfolgreichen Ein-
führung von zwei Repräsentanten
des DCA in Spanien und Italien
sollen weitere Vertreter, insbeson-
dere in Nord- und Osteuropa, fol-
gen.

Neue Struktur im Vorstand

Vor den Vorstandswahlen hatten
die Mitglieder Satzungsänderun-
gen zugestimmt, die unter ande-
rem eine neue Zuordnung der
Vorstandsämter beinhalten. In den
Vorstand gewählt wurden

- zum 2. Vorsitzenden mit dem
Zuständigkeitsbereich Kleinbohr-
technik: Marco Reinhard, Leon-
hard Weiss GmbH & Co. KG

- zum 2. Vorsitzenden mit dem
Zuständigkeitsbereich Großbohr-
technik: Atef Khemiri, HDI

- zum 2. Vorsitzenden mit dem
Zuständigkeitsbereich Außeror-
dentliche Mitglieder: Dr. Tim Ja-

Führungswechsel

Der DCA hat einen neuen
Präsidenten. Auf der Mit-
gliederversammlung in Ol-
denburg wurde Jorn Stoe-
linga ohne Gegenstimmen
in das Amt gewählt.

orn Stoelinga tritt die Nachfolge
von Marc Schnau an, der nach

einer Amtszeit von 2 Jahren auf-
grund einer beruflichen Verände-
rung nicht erneut für den Vorsitz
des Verbandes kandidierte.

Jorn Stoelinga von der LMR Dril-
ling GmbH aus Oldenburg ist mit
29 Jahren Berufserfahrung in der
gesteuerten Horizontalbohrtechnik
ein anerkannter Fachmann in der
Branche. Nach seinem Studium
zur Ölförderungstechnik an der
Fachhochschule in Den Helder hat
er verschiedene Positionen in den
Bereichen HDD und Leitungsbau
bei den niederländischen Firmen
Nacap und Visser & Smit Hanab
b.v. innegehabt, bevor er Ende
2018 zu LMR Drilling GmbH ge-
wechselt ist. In seinem bisherigen
Berufsleben war er sowohl in Euro-
pa als auch in Mittelamerika und
Südostasien tätig.

Jorn Stoelinga ist seit 2015 Mit-
glied im Vorstand des DCA und
war zunächst für die Aus- und Wei-
terbildung von Bauleitern und Ge-
räteführer in den Niederlanden

guttis, de la Motte & Partner Ing.
mbH

- zum Schatzmeister: Jürgen
Muhl, STEP Oiltools GmbH

und zu Beisitzern: 
-Marc Schnau, x-plan schnau en-
gineering,

- Franz-Josef Kißing, Open Grid
Europe GmbH, und

- Scott Stone, Visser & Smit Ha-
nab bv.

Erklärtes Ziel des neuen Vorstan-
des ist es, das Profil des DCA ins-
besondere im Bereich der HDD-
Kleinbohrtechnik weiter zu schär-
fen. Neben der Förderung von
Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men für das Fachpersonal bemüht
sich der DCA weiterhin um die Be-
reitstellung und Weiterentwicklung
technischer Standards und Emp-
fehlungen. 

Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Technik, Steigerung der
Qualität und Harmonisierung von
Vertrags- und Wettbewerbsbedin-
gungen bleiben im Fokus des Ver-
bandes.

Positive Bilanz

Eingangs der Mitgliederversamm-
lung blickte der scheidende Präsi-
dent Marc Schnau zurück auf ein
für den DCA erfolgreiches Jahr
2018. Die Mitgliederzahl habe
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sich mit dem Thema Umhüllungs-
qualität beschäftigt, will bis Ende
diesen Jahres seine Ergebnisse
vorstellen. Ein dritter Arbeitskreis
hat damit begonnen, die techni-
schen Richtlinien des DCA, die in
der Fachwelt große Anerkennung
genießen, zu überarbeiten und –
da wo nötig – auf den aktuellen
Stand zu bringen.

Jahrestagung in Krakau

Im laufenden Jahr 2019 werden er-
neut Aktivitäten zur Aus- und Wei-
terbildung einen Schwerpunkt der
Arbeit des DCA bilden. Hierzu ge-
hören unter anderem ein Spü-
lungsseminar an der Bohrmeister-
schule in Celle und eine Fortbil-
dung bei dem Bohrmaschinenher-
steller Tracto-Technik in Zusam-
menarbeit mit dem Ingenieurbüro
Moll prd und AMC sowie Ausbil-
dungskurse nach Arbeitsblatt GW
329 in Zusammenarbeit mit dem
Rohrleitungsbauverband.

Höhepunkt des Jahres verspricht
aber wieder die DCA-Jahresta-
gung vom 16. bis 18. Oktober zu
werden. Die Wahl des Veranstal-
tungsortes fiel auf das ge-
schichtsträchtige Krakau. Die
zweitgrößte Stadt Polens gilt als
kultureller, künstlerischer und wis-
senschaftlicher Dreh- und Angel-
punkt des Landes und verspricht
dem Kongress ein interessantes
und attraktives Ambiente zu bieten.                                  

A.zu Eulenburg, bi

20 Jahre im DCA - 
Firmen werden geehrt

uf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung des DCA im

Februar in Oldenburg wurden sie-
ben Firmen für 20 Jahre Mitglied-
schaft im Verband Güteschutz Ho-
rizontalbohrungen e.V. geehrt. 

Herzliche Glückwünsche gehen an
die Firmen:
• Cebo Holland B.V., 
• Ditch Witch International – 
  Barcelona, 
• Dr. Donié Geo Consult, 
• Open Grid Europe GmbH, 
• SST Prof. Dr.-Ing. Stoll & Partner
  Ingenieurgesellschaft mbH, 
• TDC International AG, 
• Tracto-Technik GmbH & Co. KG 
• Vermeer.

Die Ehrung nahm der Ex-Präsident
des DCA, Marc Schnau, vor, der
die Firmen beglückwünschte und
dem jeweiligen Firmenvertreter ein
gerahmtes Zertifikat überreichte. 

A.Quante, DCA

Bitte vormerken: 
Nächste 

Mitgliederversammlung
Mittwoch

12.02.2020

noch einmal auf nunmehr 112 ge-
steigert werden können. Damit
setzte sich der positive Trend der
zurückliegenden Jahre fort.

Zu den Aktivitäten des Verbandes
gehörte ein erstmals durchgeführ-
tes HDD-Forum exklusiv für DCA-
Mitglieder, das mit 20 Teilnehmern
auf eine positive Resonanz stieß
und fortgeführt werden soll. Neben
der Gestaltung von zwei Vortrags-
blöcken im Rahmen des Oldenbur-
ger Rohrleitungsforums und der
Teilnahme an der Trenchless Engi-
neering Conference in Krakau war
die DCA-Jahrestagung in Oberur-
sel bei Frankfurt am Main das Ver-
anstaltungshighlight des Jahres
2018. Mit 151 Anmeldungen konn-
te der Kongress einen Teilnahme-
rekord verbuchen. Die Mischung
aus praxisnahen, HDD-relevanten
Vorträgen, dem Blick über den Tel-
lerrand und Workshops zu aktuell
in der Branche diskutierten The-
men führten einmal mehr zu positi-
ven Bewertungen der Teilnehmer
bei der durchgeführten Befragung.
Darüber hinaus engagierte sich der
Verband in der Aus- und Weiterbil-
dung von Fachpersonal. Eine Auf-
gabe, der vor dem Hintergrund der
sich weiter zuspitzenden Mangelsi-
tuation auf dem Arbeitsmarkt im-
mer größere Bedeutung zukommt.
Der Arbeitskreis mit dem Thema
„Entsorgung von Bohrspülung und
Bohrklein“ hat seine Arbeit inhalt-
lich abgeschlossen. Die Ergebnis-
se sollen demnächst veröffentlicht
werden. Auch der Arbeitskreis, der

Der neue Vorstand des DCA

Marco Reinhard in der Diskussion

Jubilare - 20 Jahre im DCA

A



ber HDI, der mit dem Vortrag
„Crossing with Care – Major HDD
Crossings on the TAP Project“ die
entstandene Lücke füllen konnte.
Herr Kracht stellte in seinem Vor-
trag kurz das Gesamtprojekt einer
fast 900 km langen 48“ Gaspipe-
line von der türkisch-griechischen
Grenze bis zur albanischen Adria-
küste mit 13 enthaltenen HDD-
Querungen (und 29 Einzelbohrun-
gen) vor und referierte dann etwas
fokussierter über die Ausführung
der ca. 1.800 m langen Querung
des Flusses Axios.

Im zweiten Vortrag stellten die Her-
ren Raino Porvari und Jouni Jokela
von der finnischen Geonex Oy ein
spezielles Hammerbohrverfahren
vor, welches in Skandinavien be-
reits seit über 20 Jahren erfolg-
reich eingesetzt wird, im übrigen
Europa bis dato jedoch noch nicht
sehr verbreitet ist. Allerdings wur-
den in jüngster Vergangenheit eini-
ge Projekte in der Schweiz erfolg-
reich mit diesem Verfahren reali-
siert.  

Den Abschluss des ersten DCA-
Vortragsblockes bildete Herr Tho-
mas Winkler von der LMR Drilling
GmbH mit der Vorstellung von
zwei HDD-Projekten im Zuge der
Neuverlegung von Trinkwasserlei-
tungen. Die Bohrungen mit den Di-
mensionen ca. 1.700 m DN 400
und ca. 1.100 m DN 700 waren
wie Herr Winkler berichtete in an-
spruchsvollen geologischen Bedin-

IRO 2019 – DCA über-
zeugt mit Vorträgen
und Drilling Saloon 

u dem in diesem Jahr zum 33.
Male stattfindenden IRO in Ol-

denburg, der  deutschlandweit
größten Fortbildungsveranstaltung
der Rohrleitungsbaubranche, ka-
men rund 3500 Besucher. Dieses
Jahr stand die Großveranstaltung
unter dem Motto „Rohrleitungen –
Transportmedium für Trinkwasser
und Abwasser“. Im Fokus standen
die vom Klimawandel geschaffe-
nen Extremwetterlagen und deren
Auswirkungen sowie die damit ein-
hergehenden Lösungsansätze für
den Städtebau und die Entwick-
lung von wassersensiblen Städten. 

Im Zuge der vom IRO aufgestellten
fünf Vortragsreihen in der Jade
Hochschule war der DCA traditi-
onsgemäß mit sechs interessanten
Vorträgen in den Vortragsblöcken I
und II präsent, die vom Publikum
gut angenommen wurden. Im Aus-
stellerbereich der Messe, in dem
über 400 internationale Aussteller
zu finden waren, durfte auch die-
ses Jahr der obligatorische Messe-
stand des DCA im Westernstil nicht
fehlen. 

In dem von DCA Vorstandsmitglied
Marc Schnau moderierten Vor-
tragsblock I musste sehr kurzfristig
eine Programmänderung erfolgen,
da einer der ursprünglich geplan-
ten Vortragenden aus gesundheitli-
chen Gründen absagen musste.
Ein besonderer Dank geht an
Herrn Kracht und seinem Arbeitge-

gungen herzustellen. So wurden
zusätzliche Baugrunduntersuchun-
gen zur Optimierung des Bohrpro-
grammes durchgeführt bzw. auch
Schutzverrohrungen im Bereich
kiesiger Formationen im Ein- und
Austrittsbereich erforderlich.

Der zweite Block wurde von dem
neu gewählten Präsidenten des
DCA, Herrn Jorn Stoelinga, beglei-
tet. 

Im ersten Vortrag gab Herr Ronald
Siebel von TenneT Offshore einen
interessanten Einblick in die Prob-
lematik bei der Durchführung von
Bohrungen im Bereich des Natio-
nalparks “Niedersächsisches Wat-
tenmeer”. Er beschrieb die He-
rausforderungen, vor denen Ten-
neT beim Bau der Verbindungen
der verschiedenen Windparks
steht, die vor der Küste, nördlich
der deutschen Watteninseln, ent-
stehen. Obwohl das Gebiet unter
höchstem Schutz steht und der Zu-
gang grundsätzlich verboten ist,
erläuterte Herr Siebel, wie beson-
dere Maßnahmen bei der Anlan-
dung der Bohrung von und zur In-
sel Norderney umgesetzt wurden. 

Für die Bohrarbeiten gelten beson-
dere Bedingungen hinsichtlich
Lärm, Staub, Umgang mit Bohr-
spülungen und dem Zeitrahmen, in
dem die Bohrungen ausgeführt
werden können. 
Diese sehr sensiblen Arbeiten er-
fordern sehr enge Zusammenar-
beit zwischen den Umwelt-Behör-

| 6 |
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nen, vor allem wegen der geringen
Umweltauswirkungen im Vergleich
zu herkömmlichen Methoden, HDD
zum Zuge kam.

Nach den interessanten Vortrags-
reihen des DCA im bekannten Vor-
tragsraum des IRO schaute das
Publikum im Ausstellungsbereich
der Messe vorbei, wo der traditio-
nelle Drilling Saloon des DCA wie
jedes Jahr erfreut wahrgenommen
wurde. Während Snacks und Ge-
tränke für das leibliche Wohl sorg-
ten, wurden zahlreiche Gespräche
geführt und sich fachlich ausge-
tauscht. Das diesjährige Gewinn-
spiel mit der Frage nach dem ge-
nauen Gewicht einer Meißelrolle
zog viele Interessierte an, die sich
fleißig im Schätzen versuchten.
Der 1. Preis ging schließlich an
Franz-Josef Kißing von Open Grid
Europe. 

Der DCA dankt allen Referenten
des IRO und freut sich auf hoffent-
lich große Bereitschaft in den Rei-
hen der Mitglieder, für das nächste
IRO Rohrleitungsforum 2020 wie-
der interessante Vortragsangebote
oder -vorschläge einzureichen.

A.Quante, DCA

Bitte vormerken: 
34. Oldenburger

Rohrleitungsforum
13.-14.02.2020

Neues Vorstandsmit-
glied im DCA

Auf der Mitgliederversammlung
des DCA im Februar 2019 wurde
Scott Stone als Beisitzer in den
Vorstand gewählt. 

eine Karriere be-
gann 1988 im

Bereich der Horizon-
talbohrtechnik (HDD)
bei Visser Smit Rea-
ding & Bates
(VSRB), wo er als Ingenieur im Be-
reich der Steuerungstechnik von
HDD-Bohrungen tätig war. 

Er arbeitete europaweit und wurde
1991 einer der Projektmanager für
HDD Maxi Rigs des VSRB, bevor
er 1995 zu Visser & Smit Hanab
b.v. wechselte. Dort entwickelte er
die HDD-Technik in Europa weiter.
Von 1995 bis 2015 war er an gro-
ßen HDD-Projekten auf der gan-
zen Welt beteiligt, die von Bohrun-
gen bis hin zur Installation von 56"
Rohrleitungen mit Entfernungen
von über 2,5 km reichten. Er war
auch an Küstenanlandungen, so-
wohl im Lockergestein als auch bei
Festgesteinsbohrungen, beteiligt. 

Im Jahre 2015 wechselte Scott
Stone bei Visser & Smit Hanab b.v.
vom operativen in den kaufmänni-
schen Bereich mit einem starken
Fokus auf den britischen Markt
(Volker Trenchless Solutions). Bei-
de Firmen sind Teil der Volker
Wessels-Gruppe. 

A.Quante,DCA

den, dem HDD Auftragnehmer und
der Firma TenneT.

In der zweiten Präsentation führte
Ruben Rothuizen das Publikum
nach Bergen in Norwegen, wo Vis-
ser & Smit Hanab B.V. aus den
Niederlanden eine 800 m lange 48"
Bohrung durchgeführt hat, die bis
305 m unter den Meeresspiegel
reicht. Aufgrund der Tiefe war es
unmöglich, den Ausgangspunkt zu
erreichen, so dass alle Arbeiten
von Land aus durchgeführt werden
mussten. Herr Rothuizen erläuter-
te, wie die Schwierigkeiten über-
wunden wurden, indem man in drei
Räumschritten den Enddurchmes-
ser der Bohrung erreichte. Ein spe-
zielles Mini-ROV wurde im Rah-
men des Projektes entwickelt und
in das Bohrloch am Bohrgestänge
eingefahren, so dass der Auftrag-
nehmer Teile der im Bohrloch ver-
bliebenen Werkzeuge und Gestei-
ne aufnehmen konnte, bevor das
Rohr später vom Offshore-Rohr-
verleger installiert wurde.

In der Abschlusspräsentation stell-
te Herr Dr. Bayer von Tracto-Tech-
nik dem Publikum ein internationa-
les System zur Quantifizierung von
Umweltauswirkungen in einem mo-
netären Äquivalent vor. Dies gilt es
zu berücksichtigen, wenn man
HDD oder andere grabenlose
Technologien mit der traditionellen
offenen Bauweise vergleicht. Dies
würde in vielen Fällen zu einer kla-
ren Entscheidung zugunsten von
HDD führen, wo sonst offene Ver-
legung gewählt wurde. Dr. Bayer
stellt ein konkretes Projekt vor, bei
dem dieser Vergleich mit einer
Kostendifferenz von mehr als
38.500 € zugunsten der HDD
durchgeführt wurde. Darüber hi-
naus präsentierte er fünf weitere
Standorte in Österreich, der
Schweiz und Deutschland, bei de-

Der glückliche Gewinner des DCA 
Gewinnspiels

S



Rohrbelastungen, Qualitäten zu er-
gänzen.   

Projekteinstufung nach dem
Schwierigkeitsgrad
• In der DCA Richtlinie wurde der
Versuch unternommen, eine Pro-
jekteinstufung nach dem Schwie-
rigkeitsgrad vorzunehmen (Stammt
ursprünglich aus der QM-Richtlinie
aus 2004). 
• Kategorisierung der Bohrungen in
Routine, Standard und komplexe
Bohrungen
• Im Ergebnis der Diskussion im
Workshop kann festgehalten wer-
den, dass das Thema „Kategorisie-
rung“ inkl. Tabellen 11 ff komplett
überarbeitet werden muss 
• Es wird zudem vorgeschlagen,
ein eigenes Dokument für die Ka-
tegorisierung zu erarbeiten. Dieses
Dokument könnte als Hilfestellung
für AG und Planer bei der Aus-
schreibung und Planung von HDD-
Maßnahmen dienen
• Mit der überarbeiteten Kategori-
sierung soll zudem eine Sensibili-
sierung bei AG/Planern/AN für die
Anforderungen an HDD Baumaß-
nahmen erreicht werden.

Bohrspülungsentsorgung 
• Vorstellung der Ergebnisse des
AK. 
• Es gibt von DCA Seite keine all-
gemein gültige Handlungsempfeh-
lung zur Spülungsentsorgung 
• Als ein Ansatz wird das sog. däni-
sche Modell für eine faire Lösung
zwischen AG und AN vorgeschla-
gen; AG muss hierbei aktiv werden

Rückblick Mitgliederfo-
rum HDD-Technik 

m 05.02.2019 fand das zweite
DCA-Mitgliederforum HDD-

Technik, diesmal in Aachen, statt.
Die Veranstaltung wurde im Rah-
men eines Workshops zum Thema
„Anforderungen an die Kleinbohr-
technik“ durchgeführt. Am Mitglie-
derforum haben insgesamt 18 Per-
sonen teilgenommen. Es waren
neun Bohrfirmen, drei Planer und
ein Auftraggeber und weitere Zulie-
ferer zugegen. Folgende Punkte
wurden diskutiert: 

Definition Kleinbohrtechnik 
• eine genaue Definition der Klein-
bohrtechnik - was ist Kleinbohr-
technik, wo liegen die Grenzen zur
Großbohrtechnik? - ist nicht mög-
lich 
• die Aufspaltung der HDD-Technik
nach der Zugkraft der Bohranlagen
(>, < 40 t) wird in der HDD-Ausbil-
dung/Zertifizierung (GW 301/329)
verwendet, gilt aber längst nicht für
alle HDD-Maßnahmen 
• die Komplexität der Bohrung ist
ein wichtiger Faktor, auch kleine
Bohrungen mit kurzen Bohrlängen
können sehr anspruchsvoll sein
• In Deutschland nimmt die sog.
Kleinbohrtechnik rd. 95% aller
Bohrleistungen ein (Bohranlagen
KB: ca. 1200; GB: ca. 15).

Anforderungen in den Richtlini-
en an die Kleinbohrtechnik
• Der weitaus größte Teile der An-
forderungen in den DCA Richtlinien
gilt sowohl für Großbohr- als auch
für Kleinbohrtechnik
• Die Aussage vieler HDD-Firmen,
die Anforderungen in den Richtlini-
en gelten nur für die Großbohr-
technik, ist schlichtweg falsch 
• Thema Werkstoffe in den TR: Es
wird angeregt, bei PE zulässige

und „Verträge“ mit Entsorgern/De-
poniebetreibern schließen; dann
die Entsorgung im LV über separa-
te Positionen regeln; DCA-LV soll-
te dahingehend überprüft werden 
• Bohrfirmen berichten von eige-
nen Erfahrungen: u.a. Entsorgung
der Bohrspülung über Entsor-
gungsfachbetrieb (Maschinenring
in Norddeutschland) oder Grün-
dung eines eigenen Entsorgungs-
fachbetriebes, über den die Ent-
sorgung dann läuft (u.a. Fa. Beer-
mann).

Umgang mit mangelhafter Pla-
nung auf der Baustelle/ Umgang
mit unangemessenen Forderun-
gen des Bauherrn etc.
• Es werden verschiedene Bei-
spielprojekte zu dieser Thematik
vorgestellt und diskutiert. Im Zuge
der Diskussion findet ein reger Er-
fahrungsaustausch zwischen allen
Beteiligten statt, der hier nicht wei-
ter vertieft werden soll.  
• Es wird die grundsätzliche Emp-
fehlung gegeben, Abweichungen
vom Projektablauf bzw. Mehrleis-
tungen zeitnah schriftlich beim AG/
Planer anzuzeigen. Dies gilt auch
für Planungsfehler im Zuge der
Ausschreibung oder während der
Bauausführung.
• Es wird angeregt, AG/Planer von
DCA-Seite aus zu schulen, damit
das Niveau der Ausschreibungen
und die Qualität der Begleitung der
Maßnahmen angehoben werden
kann. 

Fazit
Eine Fortführung der Veranstaltung
in diesem Format wird ausdrück-
lich befürwortet. Die angesproche-
nen Themen sollten in weiteren
Veranstaltungen vertieft werden.
Moniert wurde die insgesamt zu
geringe Teilnehmerzahl insbeson-
dere auf Auftraggeber-Seite.

D.Quante, DCA
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DIN 18324. Hier wurden insbeson-
dere die Verantwortlichkeiten der
beteiligten Parteien vorgestellt.
Der zweite Vortrag von Herrn Phi-
lipp Dick vom Ingenieurbüro Moll-
prd behandelte dann das Thema
Vertragsvereinbarungen als Basis
für durchsetzbare Nachträge. An-
schließend folgte Herr Dr. Hans-
Joachim Bayer, Tracto-Technik,
der die Möglichkeiten der automa-
tischen Bohrdatenerfassung zur
Dokumentation und somit als Ba-
sis für Nachträge vorstellte.

Die Vortragsreihe wurde von Herrn
Andreas Schulze, AMC Europe
GmbH abgeschlossen. Mit der
Praxiserfahrung aus einem Fach-
unternehmen für Bohrspülungspro-
dukte und Anlagen zur Spülungs-
aufbereitung konnte er aufzeigen,
welche Kriterien für die Entschei-
dung über einen Einsatz von Recy-
cling-Anlagen auf HDD-Baustellen
zu beachten sind und welche As-
pekte der Spülungsaufbereitung
und -entsorgung relevant für Nach-
träge sein können. 

In der abschließenden Diskussi-
onsrunde ging es dann nochmal
um das Thema Spülungsentsor-
gung. Die Teilnehmer tauschten
Erfahrungen im praktischen Um-
gang mit diesem Thema aus. Seit
vor ca. 4 Jahren erstmals von ei-
nem Landesumweltministerium
ausdrücklich klargestellt wurde,
dass die landwirtschaftliche Ver-
wertung von gebrauchten Bohr-
spülungen keine ordnungsgemäße
Entsorgung im Sinne des anzu-
wendenden Abfallrechts darstellt,
sind sehr unterschiedliche Verfah-
rensweisen in der Praxis anzutref-
fen, über die an dieser Stelle aus-
giebig diskutiert wurde. 

Alle Teilnehmer sollten den ein
oder anderen interessanten Aspekt

für Ihre tägliche Arbeit mitgenom-
men und insbesondere vom Erfah-
rungsaustausch mit anderen Ak-
teuren aus der Branche profitiert
haben. 

M. Schnau, DCA

HDD-Ausbildungskurs
gemäß GW329 in Celle

ie DVGW Kurse GW 329
„Steuerbare horizontale Spül-

bohrverfahren“ sind im Januar die-
sen Jahres erfolgreich an der
Bohrmeisterschule in Celle durch-
geführt worden. Sie fanden vom 7.
bis 25.01. sowie vom 28. bis
31.01. statt. 

Es konnten 35 Teilnehmer erfolg-
reich ausgebildet werden, 10 Teil-
nehmer zur Fachaufsicht A/B, 8
Teilnehmer zum Bauleiter A/B und
17 Teilnehmer zum Geräteführer 
A/B. Für das rege Interesse sei
herzlichst gedankt. 

A.Quante, DCA

Bauleiterlehrgang im
Hause Tracto-Technik

m 13. März diesen Jahres lud
die TRACTO-TECHNIK GmbH

& Co. KG turnusgemäß Entschei-
der, Projektleiter und Bauleiter von
HDD-Unternehmen zu einem Wei-
terbildungsseminar nach Len-
nestadt, der Heimat von Tracto-
Technik, ein. Das Seminar unter
dem Titel „Nachtragsmanagement
und Bohrspülungsentsorgung für
HDD-Projekte“ wurde gemeinsam
vom DCA, Tracto-Technik, AMC
Germany und dem Ing.-Büro Moll-
prd gestaltet und durchgeführt. 

Auch aufgrund einiger kurzfristiger
Absagen war die Veranstaltung mit
9 Teilnehmern leider nur mäßig be-
sucht. Hier gilt es für die Zukunft
Optimierungspotenzial im Hinblick
auf Attraktivität und Vermarktung
zu identifizieren. Allerdings hatte
sicherlich auch die zu dieser Jah-
reszeit erfreulicherweise bereits
sehr gute Auslastung der Bohrun-
ternehmen einen maßgeblichen
Anteil daran, dass viele Interessier-
te aus Zeitgründen von einer Teil-
nahme absehen mussten.

Die Moderation und den ersten
Vortrag übernahm DCA-Vorstands-
mitglied Marc Schnau. Nach der
Begrüßung fokussierte sein Vor-
trag auf die für die HDD-Technik
relevanten Regelwerke DVGW-Ar-
beitsblatt GW321, die Technischen
Richtlinien des DCA und die VOB

Blick in den Tagungsraum

A

Teilnehmer vor der Bohrmeisterschule
Celle

D



Programminhalte in enger Koope-
ration zwischen dem DCA und der
Bohrmeisterschule Celle abges-
timmt und an die Anforderungen
der Praxis angepasst. 
Aktuell besteht das spülungstech-
nische Seminar aus 10 Themen-
blöcken und wurde wieder erfolg-
reich im Februar 2019 in der Bohr-
meisterschule Celle durchgeführt.
Seit der Einführung des dreitägi-
gen Seminars konnten insgesamt
51 Teilnehmer im Umgang mit
HDD-Bohrspülungen im labortech-
nischen Praktikum geschult wer-
den. Das Programm ist auf das
praktische Verständnis der Teilneh-
mer fokussiert und verknüpft so-
wohl den theoretischen Teil als
auch den praktischen Teil mit
Übungen im Labor. Zum Einsatz
kommen HDD-Musterspülungen
und Rezepturen für verschiedene
Bodenschichten. Die geeigneten
Messgeräte auf HDD-Baustellen
werden im Labor eingesetzt und
auch die neuen Anforderungen für
das seit 2018 im Gelbdruck befind-
liche DVGW-Arbeitsblatt W116
werden berücksichtigt. 

Die folgenden Parameter für eine
„optimale“ HDD-Bohrspülung wer-
den im Seminar für verschiedene
Bodenschichten herausgearbeitet: 
• Anmachwasser und Konditionie-
rung: pH-Wert, Wasserhärte, Salz-
gehalt
• Bohrkleinaustrag aus dem Ring-
raum: PV, SV, AZ
• Inschwebehalten des Bohrkleins:
RAZ/AZ, 10 s und 10 min-Gelstär-
ke 
• Toninhibierung: WAZ, Additive
• Feststoffkontrolle: Dichtemes-
sung 
• Bohrlochstabilität: Filterkuchen-
textur u. - dicke, wv
• Äußere Störeinflüsse: Wirkung
von Additiven, Polymere
• Einfluss der Druckdifferenz im

Seminar Spülungstech-
nik - Umgang mit HDD-
Bohrspülungen und la-
bortechnisches Prakti-
kum 

Weiterbildungsmaßnahme
im Februar 2019 an der
Bohrmeisterschule Celle

ei der Diskussion über
„Trouble Shooting“ und Quali-

tätssicherung auf HDD-Baustellen
hat die Bohrspülung eine zentrale
Bedeutung. Häufig wird bei der
praktischen Ausführung von HDD-
Bohrungen auf den Baustellen
festgestellt, dass die Fachkenntnis-
se im Umgang mit Bohrspülungen
sehr unterschiedlich ausfallen bzw.
oft nicht ausreichend sind. Eine Ur-
sache ist sicherlich darin begrün-
det, dass die Geräteführer, Baulei-
ter und Fachaufsichten über Bohr-
spülungen nur Grundkenntnisse in
den Lehrgängen nach DVGW GW
329 vermittelt bekommen. 

Aus diesem Grunde hat der DCA in
Zusammenarbeit mit der Bohr-
meisterschule Celle ein Schulungs-
konzept entwickelt, welches Gerä-
teführern und Bauleitern die Mög-
lichkeit eröffnen soll, sich im Rah-
men einer Weiterbildungsmaßnah-
me zur „Fachkraft für Spülungs-
technik für HDD-Baumaßnahmen“
weiter zu entwickeln. Seit der Pilot-
Schulung im Jahr 2016 werden die

Ringraum für Ausbläser 
• Umweltaspekte und Qualität:
SDB, BA, Protokolle, Verwertung,
Entsorgung.

In der Gruppe werden die Laborer-
gebnisse ausgewertet und bespro-
chen. Praxisbeispiele für Bohrspü-
lungen im Lockergestein mit
Wechsellagerungen aus Kies-
Sand-Ton werden ebenso ange-
sprochen wie Bohrspülungen für
Hartgestein. Bei der abschließen-
den Wissensüberprüfung können
die Teilnehmer nachweisen, dass
sie ihre Fachkenntnisse zur Spü-
lungstechnik vertieft haben. Nach
der Auswertung der Teilnehmerbe-
fragung sowie den Erfahrungen
der eingesetzten Dozenten ist der
Kursinhalt derzeit den Wünschen/
Anforderungen aller Beteiligten an-
gemessen. Um den Unternehmen
bzw. den Mitarbeitern die Teilnah-
me an dieser Weiterbildungsmaß-
nahme zu ermöglichen bzw. zu er-
leichtern, ist vorgesehen, das Se-
minar auch in Zukunft in den Win-
termonaten, d.h. Dezember 2019
bis Februar 2020 anzubieten.

Als Fazit ist festzustellen, dass die
Weiterbildungsmaßnahme zur Ent-
wicklung von Mitarbeitern als
„Fachkraft für Spülungstechnik bei
HDD-Baumaßnahmen“ eine Ver-
besserung der Qualität zur Erstel-
lung von HDD-Bohrungen bedeu-
tet. 

Dr. U. Grossmann, BMC
M. Schnau, DCA
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Unternehmen und zwei For-
schungsinstitute in verschiedenen
Kategorien, von denen dann drei
Unternehmen und eine For-
schungseinrichtung ausgezeichnet
wurden.

Die Beermann Umwelttechnik
GmbH ist seit 2017 als zertifizierter
Entsorgungsfachbetrieb für die Ho-
rizontalbohrbranche tätig und ver-
wertet ordnungsgemäß und schad-
los additivierte Bentonitbohr-
schlämme. Ein dazu von der Firma
entwickeltes neuartiges Trennver-
fahren ermöglicht eine Verwertung
von Bentonitbohrspülungen mit
mechanischen Mitteln im industri-
ellen Maßstab. Bei der sehr gründ-
lichen Stofftrennung bleiben weni-
ger als 10 mg/l mineralische Stoffe
im Restwasser, das danach in der
kommunalen Kläranlage der Stadt
Hörstel weiter aufbereitet wird. So
ist danach eine Rückführung in die
Natur möglich. Die mineralischen
Reststoffe wie Sand und Ton wer-
den zu geprüften RC-Hochleis-
tungsbaustoffen (Flüssigboden,
Füllsand) und keramischen Mas-
sen weiterverarbeitet. Die Recy-
clingquote liegt bei diesem Verfah-
ren bei > 99%, was sehr wün-
schenswert ist.
Auf der Baustelle entfällt durch den
Einsatz leistungsstarker Saugfahr-
mischer die aufwändige Verkehrs-
sicherung und die Bohrgrube wird
mit minimalem Zeitverzug gereinigt
der nachfolgenden Tiefbaukolonne
hinterlassen. Dabei ist immer si-

chergestellt, dass die Bohrspülung
schon wenige Stunden nach Ein-
gang ordnungsgemäß und schad-
los verwertet wird. Fallen organo-
leptisch auffällige Bohrspülungen
an, kommt es zu einer Beweissi-
cherung, Information des Kunden
und aktiver Unterstützung bei der
Entsorgung der gefährlichen Abfäl-
le. 

Noch in diesem Jahr soll die Ver-
wertungsanlage zu 100% mit Pho-
tovoltaik betrieben werden und
wäre damit die erste solar betrie-
bene Verwertungsanlage Deutsch-
lands. Als Vorreiter für die gesamte
Branche hofft das Unternehmen
auf viele Nachahmer der Technolo-
gie, die Umwelt umfassend
schützt, Deponieraum nachhaltig
schont und trotzdem wirtschaftlich
arbeitet. 

Das Unternehmen Beermann Um-
welttechnik GmbH aus Riesen-
beck, Nordrhein-Westfalen, bekam
die Auszeichnung in der Kategorie
Unternehmen für herausragende
Leistungen in einem feierlichen
Festakt durch den Parlamentari-
schen Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und
Energie, Herrn Oliver Wittke, und
dem Präsidenten der Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe, Herrn Prof. Dr. Ralph
Watzel, verliehen. Die Keynote
sprach der Ehrenpräsident des
Club of Rome, Prof. Dr. Ernst Ul-
rich von Weizsäcker. 

A.Quante, DCA

HDD-Ausbildung 
in den Niederlanden

ie Ausbildungskurse in den
Niederlanden finden seit 2018

unter dem Dach von DCA Mitglied
Deltares statt. Im März 2019 nah-
men 14 Teilnehmer aus dem Be-
reich der Kleinbohrtechnik (Geräte
< 40 t) und 7 Teilnehmer aus dem
Bereich der Großbohrtechnik (Ge-
räte > 40 t) erfolgreich an der Aus-
bildung teil. 

Die nächsten Ausbildungskurse fin-
den vom 20-24.01.2020 (HDD 1:
Geräte < 40 t) und vom 27.-
31.01.2020 (HDD 2: Geräte > 40 t)
statt. Die Kurse werden bei Delta-
res von Henk Kruse und Mike
Woning geleitet. Anmeldungen bit-
te unter www.deltares.nl

D.Quante, DCA

Beermann Umwelttech-
nik GmbH erhält Aus-
zeichnung 

as Tochterunternehmen des
langjährigen DCA-Mitgliedes

Beermann Bohrtechnik GmbH, die
Beermann Umwelttechnik GmbH,
wurde am 31.01.2019 in Berlin mit
dem Deutschen Rohstoffeffizienz-
Preis 2018 des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie in
der Kategorie „Unternehmen“ aus-
gezeichnet. Eine 14-köpfige Jury,
bestehend aus Vertretern der Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft, nominierte insgesamt sechs

D

Geschäftsführer Steffen Beermann
und Andreas Hagedorn
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wasserbereitung sowie zur indust-
riellen Verwendung werden derzeit
mit L-Gas deutschlandweit betrie-
ben. Dies ist ein Anteil von rund 25
Prozent des Gesamtmarktes. Doch
die Förderung von L-Gas wird bis
2030 um etwa 90 Prozent sinken,
vor allem wegen zurückgehender
Erdgasfördermengen aus Deutsch-
land und den Niederlanden. Damit
sich erprobte Erdgastechnologien
auch weiterhin mit erneuerbaren
Energien kombinieren lassen,
müssen Anlagen bei Haushalts-,
Gewerbe- und Industriekunden auf
das höherwertige H-Gas umge-
stellt werden – und auch die davor
liegenden Gasnetze.

Dialog erleichtert die
Arbeit

Beim Fernleitungsprojekt
ZEELINK hat die Bauphase
begonnen

EELINK ist das größte Einzel-
projekt im Nationalen Entwick-

lungsplan Gas 2015 (NEP Gas)
der Bundesnetzagentur. 

Die rund 216 km lange Pipeline
spielt eine zentrale Rolle bei der
notwendigen Umstellung von L-
auf H-Gas in NRW und darüber hi-
naus. Millionen Haushalts-, Gewer-
be- und Industriekunden sind auf
die pünktliche Fertigstellung der
Fernleitung im März 2021 ange-
wiesen. Das Vorhaben liegt im
Zeitplan, was nicht selbstverständ-
lich ist angesichts umfangreicher
Genehmigungsphasen, einer vor-
gegebenen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und oft anspruchsvollen
Auflagen für die Baudurchführung.
Im April 2019 erfolgte der offizielle
Baustart.

Momentan kommt Erdgas in zwei
unterschiedlichen Arten zum Ein-
satz, die sich insbesondere im Me-
thangehalt unterscheiden: L-Gas
(low calorific gas) und H-Gas (high
calorific gas). Sechs Millionen End-
geräte zur Beheizung und Warm-

Wichtiger Beitrag zur Versor-
gungssicherheit mit H-Gas

Zu dem ZEELINK Projekt gehört
zum einen der Neubau der Fernlei-
tung ZEELINK von der belgisch-
deutschen Grenze bei Lichten-
busch bis Sankt Hubert bei Krefeld
und weiter nach Legden bei Ahaus
in Nordrhein-Westfalen. Des Wei-
teren gehört eine Verdichterstation
in Würselen und eine weitere in
Legden (in Planung) zum ZEE-
LINK Projekt. Die neue Fernleitung
leistet einen wichtigen Beitrag zur
Versorgungssicherheit in Deutsch-
land. Zudem verstärkt sie die
Transportkapazität von Erdgas
vom Norden in Richtung Süden. 

| 12 |

DCA Newsletter 01/2019 | Ausgabe 46 | Deutsch

Aus den Mitgliedsunternehmen

Z

Die Rohrleitungstrasse



| 13 |

Aus den Mitgliedsunternehmen

DCA Newsletter 01/2019 | Ausgabe 46 | Deutsch

te der betroffenen Eigentümer/
Pächter konnte direkt zum Projekt-
stand informiert werden. Insge-
samt führte das ZEELINK Team
rund 10.200 Gespräche mit etwa
2.800 Gästen zu Trassenverlauf
und Raumverträglichkeit.

Im Frühjahr 2019 erteilten die
zuständigen Bezirksregierungen
Köln, Düsseldorf und Münster den
Planfeststellungsbeschluss für
ZEELINK, die öffentlich-rechtliche
Zulassung der Leitungsbaumaß-
nahme.

„Normal“ gibt es nicht bei der
Umsetzung von ZEELINK

Was sowohl in den Planungsunter-
lagen als auch in den zahlreichen
Gesprächen immer wieder klar
wurde: „normal“ oder „durchgän-
gig“ gibt es nicht beim Bau einer
Pipeline. Die Bauverfahren bei
ZEELINK werden immer individuell
den Gegebenheiten der Umwelt
angepasst – und auch im Plan-
feststellungsbeschluss verbindlich
festgehalten. Ein spezielles Augen-
merk gilt dabei Sonderbauwerken,
die oft mit sehr engen Arbeitsberei-
chen (räumlich wie zeitlich) und
spezielle Sicherheitskonzepten für
Mensch, Natur und Umwelt einher-
gehen. Bei ZEELINK zählt hierzu
etwa eine Untertunnelung der Au-
tobahn und des „Brander Walls“
bei Aachen, das offene Dükern des
Rheins und die geschlossene Que-
rung der Lippe und des „Wesel-
Datteln-Kanals“, sowie eine beson-

dere Engstelle in einem Waldge-
biet bei Kaarst, für das ein beson-
derer Schutz durch eine geschlos-
sene Bauweise gefordert wird.
Um einen reibungslosen Bauablauf
zu garantieren, steht das Projekt-
team rund um ZEELINK auch in
der Bauphase im engen Austausch
mit allen relevanten Stakeholdern
zu den einzelnen Maßnahmen. Au-
ßer auf der Projektwebseite
www.zeelink.de und über den On-
line-Newsletter „ZEELINK aktuell“,
werden Betroffene vor Ort auch
weiterhin über anstehende Arbei-
ten informiert und Ansprechpartner
für Fragen benannt; etwa über per-
sönliche Anschreiben, die Bürger-
zeitung „ZEELINK kommt“ oder
Presseinformationen.

ZEELINK liegt gut in der Zeit, doch
die Bauphase bleibt mit etwa zwei
Jahren zeitlich ambitioniert. Franz-
Josef Kißing, Senior-Projektleiter
bei ZEELINK, ist jedoch zuver-
sichtlich: „Wir setzen nicht nur auf
sorgfältige Planung, sehr gutes
Material und verlässliche Partner
für die Umsetzung. Das Wichtigste
ist, mit allen im Dialog zu bleiben;
das erleichtert viele notwendige
Schritte ungemein.“

Partner im Projekt ZEELINK sind
die Open Grid Europe GmbH (75
Prozent) und die Thyssengas
GmbH (25 Prozent). Die Open
Grid Europe GmbH betreibt das
mit rund 12.000 km größte Fernlei-
tungsnetz in Deutschland mit fast
1.100 Ausspeisepunkten. Die
Thyssengas GmbH hat ihren
Schwerpunkt in NRW und trans-
portiert Erdgas über ein Gastrans-
portnetz von 4.200 km Länge. Ge-
meinsam bilden sie die ZEELINK
GmbH & Co. KG. 

F.J.Kißing, DCA

Ebenso besteht die Möglichkeit,
ZEELINK durch vorgelagerte Lei-
tungen an das System der Nord
Stream Pipeline mit seiner Erweite-
rung durch die Ferngasleitung
Nord Stream 2 anzubinden. Auf
diese Weise ließen sich zusätzli-
che Erdgasmengen nach Westen
transportieren.

Vor der konkreten Umsetzung,
dem Bau der Erdgasfernleitung
ZEELINK mit dazugehörigen Anla-
gen, musste das Vorhaben von
den jeweils zuständigen Behörden
genehmigt werden. Dieser Prozess
gliederte sich in unterschiedliche
Phasen, die auch für die Öffentlich-
keit unterschiedliche formelle und
informelle Möglichkeiten der Betei-
ligung geboten haben. Zu den
wichtigsten Phasen gehörten die
Antragskonferenz sowie das
Raumordnungs- und das Plan-
feststellungsverfahren. 

In der Planungsphase für ZEELINK
wurden zwei Bürgerinformations-
reihen, sogenannte Dialogmärkte,
durchgeführt. Acht Märke im Früh-
jahr 2016 zur Vorstellung des Pro-
jektes und 16 im Jahr 2017 zur
Vorstellung des raumgeordneten
Korridors. Gemeinsam diskutierten
die Teilnehmer der ZEELINK Dia-
logmärkte lokale Gegebenheiten
genauso wie Alternativen und Opti-
onen zur möglichen Trassenfüh-
rung. Dabei erhielten die Planer
außergewöhnlich früh wertvolle
Hinweise und Rückmeldungen für
die Trassenführung. Etwa die Hälf-

Baugrubenansicht

Rohrleitung entlang Windpark
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Status Arbeitskreise

Kombination verschiedener Fach-
gebiete auch nur in gemeinsamer
Arbeit im Arbeitskreis und größten-
teils nicht in individueller Heimar-
beit von einzelnen Personen
durchgeführt werden kann. Die Be-
arbeitung befindet sich also auf der
Zielgeraden, das Ziel ist auch in
Sicht, aber für den Schlussspurt
müssen noch einmal alle Kräfte
mobilisiert werden. 
In diesem Zusammenhang wird
sich Vorstandsmitglied Marc
Schnau um die Fertigstellung des
Arbeitskreises kümmern.

J.Stoelinga, DCA

Statusbericht 
Arbeitskreis 3

Überarbeitung
der Technischen
Richtlinien

er Arbeitskreis 3 „Überarbei-
tung der Technischen Richtli-

nien“ unter der Leitung von Ernst
Fengler hat die erste Überarbei-
tungsrunde abgeschlossen. Im
Nachgang zum Mitgliederforum in
Aachen Anfang Februar konnte je-
doch festgehalten werden, dass
insbesondere im Bereich der Kate-
gorisierung der HDD–Bohrungen
(vgl. hierzu Kap. 10f) noch weiterer
Überarbeitungsbedarf besteht. Die
Vize-Präsidenten Marco Reinhard
und Atef Khemiri, verantwortlich für
Klein- und Großbohrtechnik im
Verband, werden die Überarbei-
tung dieses doch recht komplexen
Themenbereichs im Arbeitskreis

Statusbericht 
Arbeitskreis 1

Entsorgung von Bohrklein
und Bohrspülung aus
HDD-Bohrungen 

er Arbeitskreis 1
„Entsorgung von

Bohrklein und Bohr-
spülung aus HDD-
Bohrungen“ hat seine
Bearbeitungen abgeschlossen. Der
Abschlussbericht wurde vorgelegt
und per Mitgliederinfo an die Mit-
glieder des DCA verschickt. Aktuell
arbeiten die Teilnehmer des Ar-
beitskreises an einer englischen
Fassung des Abschlussberichtes,
die voraussichtlich Mitte Juli an die
Mitglieder verschickt werden kann. 

M.Schnau, DCA

Statusbericht 
Arbeitskreis 2

Umhüllungsqualität

m Arbeitskreis 2 ist
die letzte Phase

gestartet. Die Struk-
tur ist vorhanden und
die einzelnen Kapitel
sind mit Inhalt gefüllt. Jetzt geht es
darum, Umfänge der einzelnen Ka-
pitel einander anzugleichen, Wie-
derholungen und Widersprüche zu
identifizieren und zu beseitigen so-
wie das finale Wording festzule-
gen. Dies ist eine mühevolle und
auch zeitintensive Aufgabe, die
aufgrund der Komplexität und der

federführend übernehmen. Insbe-
sondere die bisherigen Einteilun-
gen in Routine, Standard und
Komplexe HDD-Bohrungen sollen
überprüft und ggf. verifiziert wer-
den. Dazu ist u.a. auch die grund-
legende Überarbeitung der tabella-
rischen Zuordnungen erforderlich
(vgl. Tabelle 11: Kriterien zur Ein-
stufung eines HDD-Projektes). 
Auf der Mitgliederversammlung
Mitte Februar wurde zudem das
Thema „Umgang mit den Homo-
genbereichen“ erneut andiskutiert.
Vize-Präsident Dr. Tim Jaguttis,
verantwortlich im DCA für Außeror-
dentliche Mitglieder, wird für die
Neufassung der Richtlinie eine kur-
ze Ergänzung/Erläuterung zu die-
sem Thema verfassen. 

Weiterhin wurde auf der letzten
Vorstandssitzung das Thema
„Sonderverfahren/ Spezialanwen-
dungen bei HDD“ diskutiert. Dieser
Bereich fehlt größtenteils in der ak-
tuellen Version der Richtlinie. Das
neue Mitglied im Vorstand Scott
Stone von der Fa. Visser and Smit
Hanab b.V. wird eine Ergänzung
zu diesem Themenbereich verfas-
sen. 

Alles in Allem kann festgehalten
werden, dass die Überarbeitung
der Richtlinien durch die neuen An-
satzpunkte noch einige Zeit in An-
spruch nehmen wird. Die vsl. Fer-
tigstellung und Veröffentlichung
der 5. Ausgabe wird somit noch et-
was mehr Zeit in Anspruch neh-
men und von Vorstandsseite nicht
vor der Mitgliederversammlung
2020 erwartet.  

E.Fengler, DCA

D

I

D
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schen verschiedenen Gerätetypen
und den Anwendungen der Kun-
den erlaubt.
Dabei sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen:
• Recherche der gängigen Automa-
tisierungssysteme sowie der er-
fassten Maschinendaten
• Festlegen der für einen Aus-
tausch relevanten Maschinendaten
(z.B. Drehmomente, Vorschubge-
schwindigkeit, Drehzahl) ein-
schließlich der zugehörigen Einhei-
ten (z.B. SI-Einheiten) oder Um-
rechnungsfaktoren
• Erarbeiten von weiteren Anga-
ben, die unter Umständen eine Be-
nutzereingabe erforderlich machen
(z.B. Status, Schicht, Operator)
• Definition von sinnvollen Auf-
zeichnungsfrequenzen in Abhän-
gigkeit des Gerätestatus sowie ggf.
automatisierte Max./Min. Speiche-
rung bei längeren Intervallen
• Festlegen möglicher Übertra-
gungswege wie z.B. offline (USB-
Stick, CSV) oder online (IP-Ba-
siert, OPC) und der zugehörigen
Datenformate oder Protokolle.
Hierbei sind vorzugsweise „offene“
Standards zu verwenden, so dass
die Weiterverarbeitung der Daten
unterschiedlicher Gerätehersteller
mit einer einheitlichen Hard- oder
Software-Schnittstelle beim Betrei-
ber erfolgen kann.
• Soweit erforderlich sind Regeln
oder Empfehlungen zur Darstel-
lung oder Filterung der Daten bei
einer Auswertung zu erarbeiten.

Ablauf:
Die Erfahrungen aus der gängigen
Praxis bei Rohrvortrieben sollten
eine zügige Bearbeitung erlauben.
Ziel ist ein Richtlinienentwurf bis
zur Mitte 2020.
Es sind die folgenden Termine vor-
gesehen:
1. Kick-off und Bestätigung der
‚Terms of reference‘, Festlegen

von Recherchebedarf 
2. Festlegen von Maschinendaten,
Einheiten, Aufzeichnungsfrequenz 
3. Anforderungen an die Datenauf-
zeichnung / Schnittstellen 
4. Struktur der Richtlinie 
5. Abstimmung Erstentwurf.

Teilnehmer: Der Arbeitskreis wird
aus Verbandsmitgliedern der fol-
genden Gruppen zusammenge-
setzt werden:
• Gerätehersteller
• Betreiber 
  (Groß- und Kleinbohrtechnik)
• Ggf. Auftraggeber/Ingenieurbüros

Im Vorfeld haben schon einige Ge-
spräche stattgefunden und einige
Zusagen zur Mitarbeit liegen aus
der Mitgliederschaft bereits vor.
Falls noch weiteres Interesse bes-
teht, bitte in der Geschäftsstelle
melden. 

Dr.T.Jaguttis, DCA

Für weitere Informationen
rund um den DCA besu-
chen Sie unsere Website

unter:

www.dca-europe.org

Neuer Arbeitskreis 4
Automatisierung

m Zuge der Mitglie-
derversammlung

wurde beschlossen,
einen Arbeitskreis 4
„Automatisierung" ins
Leben zu rufen.

Leitung: Dr. Tim Jaguttis, Vizeprä-
sident des DCA

Aufgabenstellung:
Die Mehrheit der HDD Rig-Herstel-
ler, vor allem bei kleineren Rigs,
rüstet ihre Geräte mittlerweile mit
einer Automatisierung aus, die
über umfangreiche Möglichkeiten
der Datenerfassung und -speiche-
rung verfügt.
Die Betreiber dieser Geräte zeigen
zunehmendes Interesse daran,
diese Daten für verschiedene Zwe-
cke weiterzuverarbeiten. Dies kön-
nen zum Beispiel Fehleranalysen,
Leistungsberichte oder auch Quali-
tätskontrollen sein.
Darüber hinaus wird im außereuro-
päischen Ausland vereinzelt be-
reits eine Aufzeichnung der Be-
triebsdaten durch die Auftraggeber
gefordert, wie es bei Rohrvortriebs-
verfahren größerer Nennweiten
auch in Deutschland schon prakti-
ziert wird.
Es liegt im Interesse der Anwender
(Betreiber und auch Auftraggeber)
die Datenerfassung und -übertra-
gung zu standardisieren, um die
Weiterverarbeitung dieser Daten
einheitlich gestalten zu können.

Ziele:
Der Arbeitskreis 4 „Automatisie-
rung“ soll den Entwurf einer Richtli-
nie zur Erfassung, Übertragung
und Speicherung von Maschinen-
daten ausarbeiten, die einen effek-
tiven Austausch der Daten zwi-

I
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Unternehmensprofil TenneT 

TenneT ist der größte deutsche und zugleich Europas erster grenzüber-
schreitender Übertragungsnetzbetreiber mit rund 23.000 Kilometern
Hoch- und Höchstspannungsleitungen.
Das Unternehmen und seine über 4.500 Mitarbeiter sind für Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Höchstspan-
nungsnetzes in großen Teilen Deutschlands und in den Niederlanden verantwortlich. Die Energiewende mit ihren
zahlreichen dezentralen Stromerzeugern aus erneuerbaren Energiequellen stellt das Netz vor Herausforderungen,
denn große Mengen an Windenergie aus dem Norden Deutschlands müssen in die Verbrauchszentren im Süden
und Westen befördert werden.

Zugleich ist die Energiewende das größte Zukunftsprojekt, das
es in Deutschland je gegeben hat. Denn künftig soll in Deutsch-
land mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wer-
den, so dass wir langfristig auf Kernenergie verzichten können.
Windenergie, weit auf dem Meer erzeugt, ist eine der wesentli-
chen Säulen der Energiewende. Um dieses Ziel zu erreichen,
hat die Bundesregierung konkrete Ziele festgelegt: Bis 2020
sollen Offshore-Windenergieanlagen mit einer Kapazität von
6,5 Gigawatt (GW) ans Netz angeschlossen werden. Bis 2030
sollen dann insgesamt 15 GW zur Verfügung stehen. Dies ent-
spricht der Energieausbeute von etwa 15 Großkraftwerken. 

                  Abbildung 1: Die Regelzone von TenneT

Abbildung 2: Horizontalbohrungen auf Norderney für das Offshore-Netzanbindungsprojekt DolWin6

TenneT schafft dafür die nötige Infrastruktur. Im Dezember 2006 hat die Bundesregierung den Übertragungsnetzbe-
treibern per Gesetz den Auftrag erteilt, die Offshore-Windparks in ihrer Regelzone an das deutsche Stromnetz an-
zuschließen. TenneT hat somit die Aufgabe, alle Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee anzuschließen.
Dazu gehören Konzeption und Planung sowie der Bau und der anschließende Betrieb von Anschlussleitungen auf
See bis zu dem Punkt an Land, an dem die Energie ins deutsche Stromnetz eingespeist wird. Allein für den Bau
sind technische Höchstleistungen notwendig, denn der auf See erzeugte Strom muss in das Übertragungsnetz ein-
gespeist und zu den Verbrauchern transportiert werden. Vor allem kleinere Windparks, die sich in Küstennähe be-
finden, werden hierzu direkt per Drehstromkabel mit dem Festland verbunden. Der überwiegende Teil der Offshore-
Windparks in der Nordsee liegt jedoch weit über 100 Kilometer von der Küste entfernt. Damit der in großen Mengen
produzierte Windstrom möglichst verlustfrei ins Höchstspannungsnetz an Land eingespeist werden kann, setzt Ten-
neT Gleichstromkabel ein. Mit nur je einem Plus- und einem Minuspol schont diese Technik den Eingriff in die Natur
und ermöglicht schmale Trassen an Land. Auch sonst steht TenneT Rücksichtnahme auf die Natur hoch im Kurs:
Um sensible Bereiche wie Deiche und Dünen zu schützen, werden Horizontalbohrungen von mittlerweile weit über
1.000 Meter Länge durchgeführt. Elf Netzanbindungsprojekte sind bereits in Betrieb, weitere zwei folgen bis zum
Jahr 2023, damit werden dann über 8.000 MW Übertragungskapazität zur Verfügung stehen.

TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth
+49 (0)92150740-0, info@tennet.eu
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Tips on Selecting Proper Drill Pipe

A person should consider (5) major aspects when purchasing Maxi Rig
drill pipe.  (1) Strength, which is the relationship of Tube Diameter, Wall
Thickness and Grade of steel.  (2) Torsional Stiffness, which becomes
more important on longer bores to avoid “pipe wrap”.  (3) Connection size and type, with consideration of O.D. and
I.D. for downhole hydraulics as well as strength and serviceability.   (4) Value, with consideration of New vs. Used
pipe and some definition of how to determine the value or anticipated life and risk of Used pipe.  (5) Quality and un-
derstanding the benefits of advanced manufacturing procedures.

(1) Strength:  Let’s establish that HDD contractors use Grade S-135 (135,000 PSI minimum yield strength) drill pipe
because of its strength, and also because of the “toughness”.  The new blends of steel allow for heat treating that
makes the pipe “tougher” than found in previous years.  
(2) Torsional Stiffness.  This becomes very important while drilling a pilot hole on an extended reach HDD project.
For example, 6-5/8”, 27.70#/ft., S-135 drill pipe which has a .362” wall thickness will have 59% less “twist” than 5”,
19.50#/ft., S-135 which also has a .362” wall thickness.   This becomes very important while trying to maintain “high
side” or the clock-face position of the mud motor and drill bit at the end of a 5,000-foot string of pipe
(3) Connections:  Most HDD contractors prefer to use common, field tested API style connections such as 4-1/2” IF,
5-1/2” Full Hole or 6-5/8” Full Hole.  These connections are available in their standard form, or with a “double shoul-
der” feature.  The double shoulder versions of these connections provide a secondary shoulder at the end of the
Pin.  This adds approximately 30% more strength to the connection and helps prevent over-torque to the connec-
tion if “slip torque” is experienced downhole.  
 (4)  Value:  Do you want to buy New or Used drill pipe?   The primary thing to consider is the useful remaining life
of Used pipe compared to New.  For example, let’s evaluate 6-5/8” Full Hole connections on 6-5/8”, 27.70#/ft. S-
135 tubes.  This pipe is typically built with 8-1/2” O.D. tool joints.  The minimum O.D. for this pipe to pass a Premi-
um Class or DS1-CAT5 inspection is 8” O.D.  New pipe is available for $XX per foot; therefore, you can calculate
the value that you are willing to pay for Used pipe based on the remaining useful life before the pipe falls below
Premium Class inspection criteria. 

Another very important consideration while determining the value of Used pipe is the “useable tong space”.   This
same 6-5/8” pipe is typically manufactured with 10” Pin Tong Length and 13” Box Tong Length.  Some of the tong
space may be lost to Hard Banding (which can extend the life of drill pipe when used on rock crossings) if it is pla-
ced in the traditional area since you cannot grip hard banding with the rig vises or jaw dies.  It is important to look at
the Useable Tong Length of Pin and Box tool joints when considering buying used pipe.  Some pipe may not have
enough space to work with certain rig vises.  It is important to read the inspection report or look at the connections
to ensure that you know the length of “useable tong space.”

(5)  Quality (of New pipe): Consider the manufacturers quality control standards, quality of steel “source” (manufac-
turer and/or processor), as well as chemistry (high molybdenum, low sulfur and phosphorous) and length of upset
from the manufacturer.  Request the exacting standards of API spec 5DP, qualified to API Q1 and ISO 9001 from
the manufacturer and/or processor.  The length and quality of the internal upset transition between the Tool Joint
and the Mid-Body Tube will help prevent bending and rotating fatigue to help avoid downhole failures.  

There are resources available from your drill pipe vendor or manufacturer to assist with these decisions.  T.H. Hill®
has published inspection criteria that has become an industry standard for inspection of used drill pipe.   Your drill
pipe vendor or manufacturer should be able to provide reference material, calculations or inspection reports to help
you determine which pipe is right for your application. After all your drill pipe is what holds the entire project toge-
ther. Better drill pipe for a better project. J.T. Miller, LLC is a supplier of quality new and used drill pipe worldwide as
well as hole openers, reamers, mud motors, drill bits and other HDD supplies.

Jay Miller, President J.T. Miller, LLC. & Grady Bell, Marketing Consultant J.T. Miller, LLC
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Unternehmensprofil x-plan schnau engineering 

x-plan schnau engineering (x-plan) hat sich auf Beratungs-, Planungs- und Konzepti-
onsleistungen im Bereich der grabenlosen Rohrverlegung und dabei insbesondere
der gesteuerten Horizontalbohrtechnik (HDD) spezialisiert. x-plan berät Kunden bei
der Planung und Umsetzung von Bauverfahren zur grabenlosen Unterquerung von
Hindernissen, wie z.B. Verkehrswege, Wasserläufe, Naturschutzräume etc. im Rah-
men von Rohrleitungs- bzw. Kabelleitungsprojekten.
Das HDD-Verfahren ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener technischer Fachgebiete, u.a. von Maschi-
nen- und Gerätetechnik, Vermessungswesen, Geotechnik, Spülungstechnik, Hydraulik, Rohrleitungstechnik etc.
Gegenseitige Beeinflussungen, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen sind nicht immer einfach zu beurteilen oder
vorherzusehen. Aufgrund der vergleichsweise noch jungen Geschichte des HDD-Verfahrens können die bis dato
verfügbaren Regelwerke, Richtlinien oder sonstigen Planungsinstrumente diese Komplexität nicht umfassend abbil-
den. Gerade bei anspruchsvollen Querungsprojekten ist daher praktische Anwendererfahrung unabdingbar. Aller-
dings ist bereits die Beurteilung, ob es sich im konkreten Fall um ein anspruchsvolles Projekt handelt, meist schon
herausfordernd genug.
Als Inhaber von x-plan kann Marc Schnau mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Ausführung von Pipeline- und
HDD-Projekten in Europa hier wertvollen Input von der ersten Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung geben. Da-
bei können sowohl punktuelle Beratung als auch systematische und vollständige Planungsleistungen erbracht wer-
den. Die mögliche Mitwirkung bei der Ausschreibung, Vergabe und Aufsicht der Bauausführung runden das Profil
von x-plan ab.
Fehlerhafte oder unvollständige Planungen oder auch fehlinterpretierte Vorkommnisse während der Ausführung
können bei grabenlosen Bauverfahren Kosten und Ausführungszeiten sehr schnell in die Höhe schießen lassen. x-
plan kann Bauherren, Generalplaner und Bauauftragnehmer dabei unterstützen, die volle Kontrolle über ihr Projekt
zu bewahren.

x-plan schnau engineering, +49 (0) 4941 92 36 58 0, mail@x-plan-schnau.de

Unternehmensprofil Sharewell HDD

Sharewell HDD is the original steering and tooling company in the HDD
industry. Starting in the mid 1980's Sharewell modified down hole tools
and wireline steering from the oil drilling industry to fit with the HDD industry. This established it as the leading HDD
service company of the time.In recent years, Sharewell has invested heavily in the development of several new and
exciting technologies which are again pushing forward the boundaries of HDD. 
In partnership with Smith Bits (a Schlumberger company) Sharewell has developed the best-in-class Smith Gemini
HDD range of ultra high performance reamer cutters. These have expanded the horizons of what performance can
be expected from a rotary reamer cutter in the HDD market, enabling contractors to drill further and quicker though
all types of challenging formation than was previously possible. 
Sharewell has also recently brought to market the PipeVac system, a vacuum pipe lifting system. With a patent
pending hydraulic system, this is a simple, safe and flexible lifting system. One single unit can lift pipes from 4” OD
to 48” OD, all powered by the auxiliary hydraulic line of an excavator.
This year will see the roll out of the Optitrack Gyroscopic HDD pilot guidance system. Built with unique, state of the
art, miniaturised Fibre Optic Gyroscopes (FOG), this system is set to establish itself as another industry standard. It
combines accurate gyro drilling with the flexibility of secondary tracking via a magnetic package. 
Cutting edge technology and innovation, combined with an unparalleled history of providing service to the HDD in-
dustry sets Sharewell on an exciting path for the future. 
Sharewell has recently restarted operations in Europe, with their office based in the Netherlands covering the
EMEA region. 

Sharewell HDD, +1 281 288 2560, www.sharewellhdd.com



hungspunkt mit trendigen Cafés
und Bars geworden.              
Die DCA Jahrestagung wird am
Donnerstag mit zwei interessanten
Vorträgen von der Fa. GAZ-Sys-
tem SA zur zukünftigen Ausrich-
tung der Gasversorgung in Polen
und von der AGH University of Sci-
ence and Technology, Krakau, er-
öffnet. Darüber hinaus ist, analog
zur letztjährigen Präsentation von
Adri Wischmann ein weiterer über-
geordneter Vortrag geplant. Wisch-
mann hatte die Teilnehmer mit sei-
nem Vortrag zum Thema IOT “In-
ternet of Things” how does that af-
fect our daily life? in seinen Bann
gezogen. Der DCA plant für die Ta-
gung in Polen einen ähnlich hoch-
karätigen Redner zu engagieren. 

Im Mittelpunkt der Tagung stehen
wieder zwei Workshops, die ana-
log zur letztjährigen Tagung in je-
weils zwei sprachlich getrennten
Gruppen durchgeführt werden
(Deutsch/Englisch). Der Workshop
1 wird sich dem Thema „Elektrisch
betriebene Bohrgeräte“ widmen.
Der Workshop wird von DCA Prä-
sident Jorn Stoelinga geleitet. In
diesem Workshop sollen in Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern
mit den Teilnehmern die Vor- und
Nachteile, der derzeitige Entwick-
lungsstand und die zukünftigen
Perspektiven diskutiert werden.
Der Workshop 2, der von Vizeprä-
sident Atef Khemiri und von
Vorstandsmitglied Marc Schnau
geleitet wird, wird sich mit „neuen“
grabenlosen Techniken im Umfeld

24. DCA Jahrestagung
Krakau, Polen - Topic:
“HDD smart and
green”

Workshops zum Thema
„Elektrisch betriebene
Bohrgeräte“ und „neue
grabenlose Techniken im
Umfeld der HDD-Technik“
stehen im Fokus

DD smart and green“, dies
ist das Motto der 24. Jah-

restagung des Verbandes Güte-
schutz Horizontalbohrungen e.V.
(DCA), die vom 16.-18. Oktober
2019 in Krakau, Polen, im Hotel
Qubus stattfinden wird. 

Krakau, die Hauptstadt der Woi-
wodschaft Kleinpolen, liegt im Sü-
den von Polen, rund 250 km süd-
westlich von Warschau und ist mit
etwa 765.000 Einwohnern die
zweitgrößte Stadt des Landes. Die
kreisfreie Stadt an der oberen
Weichsel war bis 1596 Hauptstadt
des Königreichs Polen, ist Sitz der
zweitältesten mitteleuropäischen
Universität und entwickelte sich zu
einem Industrie-, Wissenschafts-
und Kulturzentrum. Heute ist Kra-
kau ein lebendiger Technologie-
und Biowissenschaftsstandort für
Zentral- und Osteuropa. Im Jahr
2000 bekam sie den Titel Kultur-
hauptstadt Europas. Krakau ist für
ihren gut erhaltenen mittelalterli-
chen Kern und das jüdische Viertel
Kazimierz bekannt, welches als
Originalschauplatz des Films
„Schindlers Liste“ von Steven
Spielberg fungierte. Heute ist das
Viertel, deren Bausubstanz im
Kriegsgeschehen weitgehend in-
takt geblieben ist, für viele in- und
ausländische Besucher zum Anzie-

der HDD-Technik beschäftigen und
Einsatzbereiche sowie Vor- und
Nachteile gegenüber der klassi-
schen HDD-Technik mit den Teil-
nehmern diskutieren.

Neben den Workshops sind am
Freitag traditionsgemäß wieder
Vorträge zu aktuellen HDD-Projek-
ten aus Europa und Fernost ge-
plant. Darüber hinaus wird es Vor-
träge zu Themen wie „Horizontalfil-
terbrunnen“, „Besonderheiten zu
Schwierigkeiten in der Kleinbohr-
technik“ und „Glasfaserleitungsbau
im HDD-Verfahren in Biotopen und
Biosphärenschutzgebieten“ geben. 
Die Tagung wird wiederum von ei-
nem attraktiven Rahmenprogramm
begleitet. Den Höhepunkt des
Rahmenprogramms bildet wie im-
mer der Donnerstagabend. Hier
lädt der DCA zu einer Festveran-
staltung untertage in das ehemali-
ge Salzbergwerk „Wieliczka“ un-
weit von Krakau ein. Das Bergwerk
wurde von der UNESCO in die Lis-
te des Weltkulturerbes und Weltna-
turerbes aufgenommen. Im Rah-
men der Abendveranstaltung ist
zudem eine kurze Besichtigung
von Teilen der Mine geplant.

Das Tagungsprogramm und die
Anmeldeunterlagen zur Tagung
werden voraussichtlich Mitte Juli
an die Mitglieder verschickt. Darü-
ber hinaus sind sie dann über die
DCA-Homepage abrufbar. 

D.Quante, DCA

Vorankündigung Jahrestagung
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Qubus Hotel Krakau

Krakau von oben
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tionalsozialismus ein Ghetto, von
dem Teile der originalen Ghet-
tomauer erhalten geblieben sind.
Es steht ein Besuch der weltbe-
rühmten Fabrik aus dem Film
„Schindlers Liste“ auf dem Pro-
gramm. In der heute ein Museum
beherbergenden Emaillewarenfab-
rik von Oskar Schindler wird jüdi-
sches Leben zur Zeit des Holo-
caust anschaulich dargestellt. 
Danach geht es in das jüdische
Stadtviertel Kazimierz auf der an-
deren Seite der Weichsel. Die
einst von einer intensiven Durch-
dringung von christlichem und jüdi-
schem Leben geprägten, zunächst
eigenständigen Stadt wurde im
Jahre 1800 unter den Österrei-
chern zu Krakau eingemeindet. Im
Stadtteil Kazimierz finden sich vie-
le historische Häuser, die die tragi-
schen Zeiten der deutschen Besat-
zung und den Holocaust überleb-
ten. In Krakau zeugen 7 Synago-
gen aus unterschiedlichen Stilepo-
chen von jüdischem Leben. Auf
dem mittelalterlichen Stadtplan
präsentiert sich ein komplettes jü-
disches Viertel, eine Besonderheit
Krakaus. 

Heute ist Kazimierz ein sehr leb-
hafter Ort, Künstlerzentrum von
Krakau, wo es zahlreiche Cafes,
Pubs, Flohmärkte gibt, die eine be-
sondere Atmosphäre schaffen. Die
Bausubstanz ist wie die der ge-
samten Stadt im Kriegsgeschehen
weitgehend intakt geblieben und
überwiegend saniert worden. Tren-
dige Cafés und Bars laden zum
Verweilen ein.

Jahrestagung in Kra-
kau - Begleitprogramm

Erfahren Sie mehr über
das jüdische Leben in Kra-
kau 

as Begleitprogramm der dies-
jährigen Jahrestagung des

DCA beginnt zunächst am Mitt-
woch, dem 16. Oktober, mit einer
interessanten Stadtführung, die Ih-
nen den Tagungsort näherbringen
wird. 
Die königliche Stadt Krakau war
einst polnische Hauptstadt und
Krönungsstadt der Könige. Davon
zeugen die zahlreichen wunder-
schönen Adelssitze, Burgen und
Schlösser, die bis heute erhalten
geblieben sind. 
Die Altstadt Krakaus wurde im 13.
Jahrhundert angelegt und besitzt
Europas größten mittelalterlichen
Marktplatz, welcher eine Fläche
von 40.000 m² einnimmt. Darum
scharen sich zahlreiche historische
Stadthäuser, Paläste und Kirchen
mit prächtiger Innenausstattung.
Sie stammen aus verschiedenen
Stilepochen und sind in ihrer Origi-
nalform und Ausstattung bewun-
dernswert erhalten geblieben. 

Am Donnerstag, dem 17. Oktober,
haben Sie die Gelegenheit, das jü-
dische Leben der Stadt Krakau
kennenzulernen. Zunächst geht es
in den Krakauer Stadtteil Podgor-
ze. In diesem Viertel unweit des
Hotels befand sich zur Zeit des Na-

Danach wird der Altstadt von Kra-
kau ein Besuch abgestattet. Neben
dem Besuch des Wahrzeichens
von Krakau, der St. Marienkirche,
bleibt auch noch ein wenig Zeit,
die Geschäftswelt der Stadt zu er-
kunden. Gegen 16.00 Uhr ist die
Rückfahrt zum Qubus Hotel ge-
plant.
Am Donnerstagabend begrüßt der
DCA seine Tagungsteilnehmer in
einem wie immer besonderen Am-
biente: Diesmal ist es die Salzmine
von Wieliczka, eines der ältesten
und bekanntesten Salzbergwerke
der Welt und UNESCO Weltkultur-
erbe. Heute wird die Salzmine
Wieliczka für Konzerte und Thea-
teraufführungen genutzt. Es wer-
den Filme gedreht und Ausstellun-
gen eröffnet.  Eine Wanderung ent-
lang der Salzkorridore eröffnet den
Blick in die außerordentlichen
Kammern der Salzmine, Veranstal-
tungsort der DCA Abendveranstal-
tung. Die Einfahrt in das Bergwerk
beginnt mit der Fahrt im Aufzug
des Danilowicz Schachtes bis auf
135 m Tiefe. Daran anschließend
findet eine kleine Besichtigungs-
tour durch das Bergwerk statt, bei
der Fremdenführer von Geschich-
ten und Geheimnissen der Salzmi-
ne und dem Ethos der schweren
Arbeit vieler Generationen von
Bergleuten berichten. Gegen Ende
der Tour eröffnet sich dann der
Blick in eine der zahlreichen Kam-
mern des Bergwerkes, der Ort des
festlichen Abendessens unseres
Verbandes! 
Der Freitagvormittag steht dann
zur allgemeinen Verfügung und
kann mit Shoppingevents in Kra-
kau, einem Schwimmbadbesuch
im Hotel oder einer Schifffahrt auf
der Weichsel zum Wawelhügel,
welche das Qubus-Hotel kostenlos
anbietet, gefüllt werden.

A.Quante, DCA

Das Theater von Krakau

Stadtviertel Kazimierz

Vorankündigung Begleitprogramm
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Lehrgänge gemäß GW 329

Die Ausbildungslehrgänge zur Fachaufsicht, zum Bauleiter und Geräteführer für horizontales Spülbohrverfahren
gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 329 finden 2020 wieder an der Bohrmeisterschule Celle statt. 

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

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

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

Jeweils ab Januar 2020

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

Weiterbildung gemäß GW 329

10.12.2019 Schlosshotel Wilhelmshöhe, Kassel

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

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

Vorankündigungen
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DCA auf der No Dig in Florenz

30.09.-02.10.2019

Der Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. wird auf der diesjährigen No Dig in Florenz, die vom 30. Sep-
tember bis zum 02. Oktober 2019 stattfindet,  mit einem Vortrag vertreten sein. Die zum 37. Male stattfindende in-
ternationale Veranstaltung wird von der italienischen Vereinigung für grabenlose Technologie IATT initiiert und als
Konferenz mit Ausstellungsbereich angeboten. Umfangreiche wissenschaftliche Vorträge von führenden nationalen
und internationalen Referenten informieren über Neuerungen auf dem HDD-Markt. Internationale Aussteller prä-
sentieren die innovativsten grabenlosen Produkte und Dienstleistungen in einer Live-Show eingebettet in ein faszi-
nierendes „Open-Air“ Museum, der Stadt Fortezza da Basso, Florenz! 

HDD-Ausbildung in den Niederlanden:

HDD Kurs 1: Geräte <40t 20.-24.01.2020
HDD Kurs 2: Geräte >40t 27.-31.01.2020

Hinweis: Anmeldungen bitte unter www.deltares.nl
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