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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des DCA,

ir gehen langsam auf den Winter zu, traditionell eine Jahreszeit, in der die Arbeit im Freien etwas
weniger wird.

Der aktuellen Marktsituation geschuldet sind die Baustellen vor Ort jedoch momentan noch gut mit Personal und Aus-
rüstung bestückt. Hinter uns liegt für die meisten Unternehmen Dank der boomenden Wirtschaft ein sehr arbeitsreiches
Jahr, welches geprägt war vom Netzausbau herkömmlicher Energien und vor allem vom Netzausbau erneuerbarer Ener-
giequellen im Strom- und Fernwärmebereich.

Wir können im Verband auf eine erfolgreiche Jahrestagung in Krakau, Polen, zurückblicken. In den Vorträgen wurde über
die Situation in unserem Gastland referiert sowie interessante Großprojekte vorgestellt. Herausforderungen in kleineren
Projekten waren ebenso Thema sowie Spezialanwendungen im HDD Bereich. 

Bei den Workshops sind Themen wie elektrische Bohrgeräte sowie die auf der Basis von HDD und/oder Mikrotunneling
entwickelten alternativen Technologien gut angenommen worden. Viele Teilnehmer nahmen aktiv an den lebhaften Dis-
kussionen teil und kamen sowohl im deutsch- als auch im englischsprachigen Workshop eines Themenbereichs zu ähnli-
chen Ergebnissen. 

Überschattet wurde die Veranstaltung leider vom Tod Hermann Lübbers, Beermann Bohrtechnik GmbH, ehemaliger Prä-
sident und Ehrenmitglied des DCA, und vom Tod von Jürgen Hecht, Prime Drilling. Beide haben sich in unserer Branche
einen Namen gemacht. Unsere Gedanken sind bei ihren Familien und wir wünschen ihnen viel Kraft diese schwierige Zeit
durchzustehen.

Im Vorstand laufen bereits die Vorbereitungen für das neue Jahr mit zahlreichen Aktivitäten für unsere Mitglieder wie die
Weiterbildung in Kassel im Dezember, das Mitgliederforum im Januar und natürlich die Mitgliederversammlung im Febru-
ar nächsten Jahres. 

Im Mai 2020 feiert der DCA sein 25-jähriges Jubiläum und wir würden uns freuen, viele von Ihnen im Herzen Europas be-
grüßen können. 

Im Namen meiner Vorstandskollegen wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr mit interessanten und profitablen Projekten!

Ihr Präsident

Jorn Stoelinga

Jorn Stoelinga
Präsident des DCA

Vorwort

W
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DCA trauert um Hermann Lübbers

er Mitbegründer, langjährige Präsident und das Ehrenmitglied des Verbandes Güteschutz
Horizontalbohrungen e.V. (DCA), Hermann Lübbers, der zuletzt als Projektleiter Großbohr-

technik bei der Firma Beermann Bohrtechnik GmbH tätig war, ist am 16.10.2019 nach langer
schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren gestorben. 

Hermann Lübbers hatte Ende 1993 mit Dr. Rüdiger Kögler die Idee zur Gründung eines Verbandes für die Horizon-
talbohrtechnik gehabt. Am 10.11.1993 fand die erste offizielle Sitzung der Arbeitsgruppe „Horizontalbohrtechnik“ in
Wallenhorst im Hotel Bitter statt. Die Gründung des Verbandes erfolgte dann nur knapp ein Jahr später.

Auf der ersten Sitzung des DCA übernahm Hermann Lübbers unter der Präsidentschaft des ebenso leider bereits
verstorbenen Claus Schmidt, das Amt des Schriftführers. Die Erstellung der ersten Technischen Richtlinie des DCA
in deutscher und englischer Sprache und der Aufbau der Geschäftsstelle in Aachen fallen in diese Gründerzeit. 

Unter der Präsidentschaft von Hans Ringers übernahm Hermann Lübbers das Amt des Vize-Präsidenten und war
maßgeblich an der Umsetzung des 1. Bohrmeister- und Schichtführerlehrganges in Celle und an der Erstellung ei-
ner einheitlichen Anzeige für HDD-Bohrungen beteiligt. Der Schwerpunkt seiner Arbeit als Vize-Präsident lag je-
doch in der Federführung bei der Erstellung der DVGW-Arbeitsblätter GW 321 und GW 329 (Fachaufsicht und
Fachpersonal bei HDD-Bohrungen) und der damit verbundenen nachgelagerten Zertifizierung. Dieser Schritt war
zur damaligen Zeit in puncto Güteschutz ein, wenn nicht gar der Meilenstein in der Geschichte des DCA. Erstmals
konnten Mindeststandards in der Industrie im Zuge der Zertifizierung umgesetzt werden. 

In den Jahren zwischen 2002 und 2006, unter der Präsidentschaft des ebenfalls leider verstorbenen Gerard P.
Hoogveld, lag der Fokus seiner Vorstandsarbeit in der Aus- und Weiterbildung des Personals am Gerät und der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Industrie. 

Auf der Mitgliederversammlung 2007 wurde Hermann Lübbers zum 4. Präsidenten des DCA gewählt. In seiner da-
rauffolgenden 10-jährigen Amtszeit wurden die Technischen Richtlinien zweimal komplett überarbeitet und deutlich
erweitert. Die letzte und derzeit noch aktuelle Fassung wurde 2015 unter seiner Leitung in drei Sprachen veröffent-
licht. 

Stellvertretend für die vielen weiteren Ziele, die umgesetzt wurden, steht die Einführung einer eigenen DIN-Norm
für HDD-Bohrungen, an der er federführend beteiligt war. Des Weiteren konnte auf seine Initiative erreicht werden,
dass der DCA als Verband in der VOB eine namentliche Erwähnung gefunden hat, was bis dato Dritten nur sehr
selten gelungen ist. 

Hermann Lübbers blieb dem DCA auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand Anfang 2017 verbunden.
Nach Abstimmung mit dem neuen Vorstand führte er seine Aktivitäten im Hinblick auf die Themen Aus- und Weiter-
bildung weiter. Dies galt in erster Linie für die HDD-Ausbildung an der Bohrmeisterschule Celle und für die Weiter-
bildungsveranstaltung gemäß GW 329 in Kassel.

Hermann Lübbers Wirken wird dem DCA und seinen Mitgliedern stets Ansporn und gleichzeitig Verpflichtung sein.
Der DCA wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. (DCA)
Für den Vorstand und die Geschäftsführung

Jorn Stoelinga Dietmar Quante

Nachruf Hermann Lübbers

| 4 |
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24. Jahrestagung in
Krakau

Im Zeichen des Umwelt-
schutzes

und 145 Teilnehmer konnte
DCA-Geschäftsführer Dietmar

Quante bei der 24. Jahrestagung
vom  16.-18. Oktober 2019 in Kra-
kau begrüßen. 

Insbesondere der Umwelt-Faktor
stand im Blickpunkt, u.a. ging es
um Bohrungen in Naturschutzge-
bieten und elektrisch betriebene
Bohranlagen.
Die Veranstaltung wurde ge-
sponsert von den polnischen Fir-
men Heads, PPI Chobrok und Ja-
nicki. 
In Polen hat sich im Bereich HDD
vor allem in den letzten Jahren ei-
niges getan. Das zeigte Roland
Kośka von Gaz-System S.A. in sei-
nem Vortrag. Der Gasnetzbetreiber
hat in den letzten zehn Jahren sein
Netz kontinuierlich ausgebaut, wo-
bei neben den Verfahren Microtun-
neling und Direct Pipe (bei jünge-
ren Projekten) insbesondere auch
HDD zum Einsatz kam. 

| 5 |

Rückblick 24. Jahrestagung

In der Vergangenheit erschwerten
allerdings unzureichendes Equip-
ment, fehlerhafte Planungen und
fehlende Bauüberwachung die Ar-
beiten. Einheitlichere Standards
und deutlich mehr Wettbewerb auf
dem polnischen HDD-Markt hätten
die Situation jedoch in den letzten
Jahren erheblich verbessert, so
Kośka. 

Technische Lösungen statt
Lifestyleänderungen

„HDD gilt als grüne umweltfreundli-
che Technik, aber es gibt auch in
unserer Industrie stets Raum für
Verbesserungen“, sagte DCA-Prä-
sident Jorn Stoelinga. 

Seiner Meinung nach kann HDD
noch smarter und umweltfreundli-
cher gestaltet werden. Was dafür
notwendig ist, brachte Prof. Dr. Dr.
Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher
auf den Punkt: Technische Lösun-
gen seien der Schlüssel, so der
Professor für Informatik an der Uni-
versität Ulm und Mitglied des Club
of Rome. Vor dem Hintergrund des
Bevölkerungswachstums und des
Klimawandels seien weniger Kon-
sum und Lifestyleänderungen, wie
in vielen philosophischen Debatten
gefordert, kaum zielführend. „Statt
Angstbekundungen sollten wir uns
eher fragen, mit welchen Lösungen
es möglich ist, für mehr Menschen
auf der Welt einen gewissen Le-
bensstandard zu erreichen“, sagte
Prof. Dr. Radermacher mit einem
kleinen Seitenhieb auf die Klima-
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Aktivistin Greta Thunberg. „Tech-
nologien können die Welt verän-
dern, aber wir brauchen dafür Res-
sourcen.“ Insbesondere grüne
Energie, etwa in Form von synthe-
tischen Kraftstoffen, sei hierbei ein
wichtiger Baustein.

E-Rigs eine echte Alternati-
ve?

Umweltschutz war auch einer der
diskutierten Aspekte in den parallel
durchgeführten Workshops. Der
erste befasste sich mit elektrisch
betriebenen Bohrgeräten. Wäh-
rend sich die kleinen HDD-Geräte
letztes Jahr beim Thema Digitali-
sierung in den Vordergrund spiel-
ten, sind elektrische Anlagen offen-
bar eher für die Großbohrtechnik
wirtschaftlich interessant, wenn-
gleich Langzeiterfahrungen mit
voll- bzw. teilelektrischen Geräten
fehlen. Als wesentliche Vorteile von
elektrisch betriebenen Bohrgeräten
wurden von den Workshop-Teil-
nehmern insbesondere die redu-
zierten Emissionen ausgemacht.
So sei auch der Einsatz in sensib-
len Bereichen unter Einhaltung
spezieller Umwelt-Auflagen mög-
lich. Im Hinblick auf die Geräu-
schemissionen sei der Einsatz von
E-Rigs gerade für Anwohner, aber
auch für Geräteführer vorteilhaft.

Ein Ölwechsel und etwaige um-
weltschädliche Leckagen sind bei
elektrischen Anlagen hinfällig. Fer-
ner seien Wartungskosten bei E-
Anlagen geringer und die Kontrolle

Der DCA zu Gast in Krakau

DCA Präsident Jorn Stoelinga eröffnet
die 24. Jahrestagung

Dr. Tim Jaguttis führt durch den 
Workshop 1

I
Sponsoren der Jahrestagung

R



Teilnehmer regten an, eine
verständliche Übersicht der verfüg-
baren Verfahren und deren Spezifi-
ka zu erstellen. Der DCA wird das
Thema auf dem Mitgliederforum im
Januar weiterbearbeiten. 
(Siehe S.28)

Bohren in (Natur-)Schutz-
gebieten

Bevor Dipl.-Ing. Silke Goldschmidt,
WBW GmbH, über Herausforde-
rungen in der Kleinbohrtechnik re-
ferierte und u.a. ungenaue Be-
schreibungen in den Ausschreibun-
gen sowie fehlende Infos seitens
der Auftraggeber bzw. Planer z.B.
zum Baugrund oder zu möglichen
Baustraßen als Probleme aus-
machte, widmeten sich Dipl.-Geol.
Dr. Hans-Joachim Bayer und Dipl.-
Ing. Dan Lingenauber von Tracto-
Technik dem „Glasfaserleitungsbau
im HDD-Verfahren in Biotopen und
Biosphärenschutzgebieten“. Dr.
Bayer stellte vier Glasfaser- und
ein Abwasser-Projekt in Deutsch-
land und der Schweiz vor, bei de-
nen Leitungen in streng geschütz-
ten Gebieten verlegt wurden. 

Dabei erläuterte er neben den
bohrtechnischen Anforderungen in

über Drehzahl und Steuerung prä-
ziser, wie ein Teilnehmer berichte-
te. Interessant sei es wegen des
großen Einsparpotenzials außer-
dem, die Hochdruckpumpen zu
elektrifizieren. Auf der anderen Sei-
te erweisen sich das größere
(Transport-)Gewicht und die hohen
Anschaffungskosten bei elektri-
schen Bohrgeräten als nachteilig.
Insgesamt müsse die Technik in
vielen Bereichen noch reifen, z.B.
wenn es um die richtige Kühlung
von E-Motoren geht oder um die
Mobilität (Umsetzen des Gerätes)
auf der Baustelle, und ein größerer
Wettbewerb sei naturgemäß för-
derlich für die Weiterentwicklung.
Im zweiten Workshop wurden die
aktuell am Markt verfügbaren, im
Umfeld des HDD-Verfahrens anzu-
treffenden grabenlosen Rohrverle-
geverfahren vorgestellt und disku-
tiert (Microtunneling, Easy2Jet,
System 2, E-Power Pipe, Pilot Pipe
Jacking, Pilotrohrvortrieb, Direct
Drill, Easy2Jet, HDD Arc Drilling,
Direct Pipe). 

Der Kenntnisstand der Teilnehmer
hierzu war sehr unterschiedlich.
Dennoch konnten Vor- und Nach-
teile gegenüber dem HDD-Verfah-
ren herausgearbeitet werden, wo-
bei ganz objektiv und ohne die
„HDD-Brille“ geurteilt wurde. Einige
Verfahren, wie z.B. Microtunneling
oder Direct Pipe, sind als ei-
genständiges Verfahren für ein
breites Anwendungsspektrum ge-
eignet, während andere eine Ver-
fahrensmodifikation für spezielle
Anwendungsfälle darstellen. Die

Rückblick 24. Jahrestagung 2019

teils sehr schwierigem Gelände
insbesondere die sehr spezifi-
schen Vorgaben des Naturschut-
zes, die bei den HDD-Maßnahmen
zu beachten waren. Lingenauber
setzte den Vortrag mit einem Über-
blick über die Vielzahl der ver-
schiedenen Schutzgebiete fort. Er
stellte heraus, dass HDD-Projekte
oft einzigartige Möglichkeiten für
den Leitungsbau in Schutzgebie-
ten böten und diesen in wertvollen
Ökosystemen überhaupt erst er-
möglichten. Andererseits bestün-
den auch hohe biologische Bau-
auflagen für die Bohrarbeiten, so
Lingenauber.
Daran anknüpfend berichtete Ja-
mes Worth, Projektleiter bei Volker
Trenchless Solutions (VTS), von
dem Mega-Projekt „East Anglia
One“. Dabei handelt es sich um ei-
nen riesigen Offshore-Windpark in
der Nordsee, welcher derzeit vor
der Küste Englands errichtet wird.
148 HDD-Bohrungen wurden hier-
für unter unterschiedlichen Voraus-
setzungen durchgeführt. Zum Bei-
spiel lagen die Trassen teilweise in
Naturschutzgebieten, in denen es
strenge Auflagen zu Lärmemissio-
nen und Tierschutz gab. Bei archä-
ologischen Vorerkundungen  wa-
ren viele Helfer im Einsatz, um et-
waige Funde zu sichern; zum Teil
mussten gar neue Trassen gefun-
den werden.
Mit einem Vortrag zur Querung der
Oder mittels 40“-Pipeline auf einer
Länge von 1.180 Metern endete
das Vortragsprogramm einer wie-
der einmal gelungenen informati-
ven Jahrestagung in Krakau.
 
Neben dem Vortragsprogramm
hatte der DCA für alle Teilnehmer
auch wieder ein interessantes
Rahmenprogramm zu bieten. Ne-
ben der Besichtigung der sehens-
werten Stadt Krakau und einer ge-
führten Tour zum Thema „Jüdi-
sches Leben in Krakau“ inkl. Be-

| 6 |
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Workshop 2 begleitet durch Marc
Schnau

Silke Goldschmidt referiert über die
Kleinbohrtechnik

Blick in den Tagungsraum



sichtigung der Fabrik von Oskar
Schindler, fand die Abendveran-
staltung am Donnerstag in der
Salzmine Wieliczka, auf der 135 m
Sohle im dortigen Festsaal War-
schau statt. Ein nicht alltäglicher
Ort für eine Veranstaltung.   

Last but not least wurde am Ende
der Tagung traditionell auch der Ort
der nächsten Jahrestagung verra-
ten: Die Wahl fiel auf Köngswinter
bei Bonn. Ein paar Monate vorher
gibt es allen Grund zu feiern: Der
DCA wird 25 Jahre alt und lädt alle
Mitglieder am 07. Mai 2020 in die
europäische Hauptstadt nach
Brüssel ein.

B. Valdix, B_I Umweltbau

Informative Workshops
beim DCA-Kongress
2019

Fortführung von Workshop
2 im Mitgliederforum

ie im Rahmen der DCA Jah-
restagung 2019 durchgeführ-

ten HDD-Workshops waren erneut
von Erfolg gekrönt. Sie wurden so-
wohl in englischer als auch in deut-
scher Sprache angeboten, so dass
alle Tagungsteilnehmer von dieser
Möglichkeit des gemeinsamen
Wissensaustauschs Gebrauch ma-
chen konnten. Die Workshops fan-
den in diesem Jahr allesamt in se-
paraten Räumen außerhalb des
Haupttagungsraumes statt. Auf-
grund der Tatsache, dass sich eini-
ge Teilnehmer noch kurzfristig um-
entschieden hatten, waren in den
Räumen teilweise nur Stehplätze
übrig, was der Bearbeitung in den
Workshops keinen Abbruch tat. Im

| 7 |

Rückblick HDD-Workshops

Gegenteil, es entstand eine rege
Diskussion und lebhafte Debatte,
die für Workshops nur förderlich
ist.
Der erste Workshop "Elektrisch be-
triebene Bohrgeräte: Vor- und
Nachteile, Entwicklungsstand und
Perspektiven" wurde vom DCA-
Präsident Jorn Stoelinga und
François Gandard von der Firma
OPTIMUM geleitet. Dr. Tim Jagut-
tis, DCA Vizepräsident, und Günter
Kruse, LMR Drilling GmbH, mode-
rierten die deutsche Gruppe. 

Die Resonanz zum Workshop war
während des Kongresses eher ver-
halten, was daran liegen könnte,
dass viele mit diesem Thema nicht
sehr vertraut sind und es eher in
der Zukunft ansiedeln. Die Firma
Janicki aus Polen, bei der bereits
seit 4 Jahren eine elektrische Anla-
ge in Betrieb ist, teilte ihre positi-
ven Erfahrungen in interessanten
Gesprächen im Workshop mit.
Weitere Anlagen wurden kürzlich
von verschiedenen Auftragneh-
mern gekauft und auch ihre bishe-
rigen Erfahrungen sind sehr positiv.
Als Vorteile wurden z.B. der Strom-
verbrauch (und damit der kleinere
CO2-Fußabdruck!), weniger War-
tung, bessere Kontrolle über die
Parameter und einfache Einrich-
tung genannt. 
Obwohl die Workshopleiter ver-
suchten, einige Nachteile, wie z.B.
die Gefahr eines Stromschlags,
anzusprechen, kamen die Gruppen
zu dem Schluss, dass diese un-
wahrscheinlich und ebenso bei al-
len anderen bereits vor Ort befind-
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lichen elektrischen Geräten zu be-
rücksichtigen sind. Letztendlich
waren die Teilnehmer der Diskussi-
on davon überzeugt, dass es eine
gute Zukunft für elektrische Bohr-
geräte gibt.

Der zweite Workshop beschäftigte
sich mit dem Thema "Neue gra-
benlose Techniken im Umfeld der
HDD-Technik". Es wurden die aktu-
ell am Markt verfügbaren, im Um-
feld des HDD-Verfahrens anzutref-
fenden grabenlosen Rohrverlege-
verfahren vorgestellt und diskutiert.
Aufgrund des sehr unterschiedli-
chen Kenntnisstands der Teilneh-
mer über die Verfahren wurde aus-
giebig über die Verfahrens-/Funkti-
onsweisen und Einsatzbedingun-
gen gesprochen. Teilweise konnten
die Vor- und Nachteile gegenüber
dem HDD-Verfahren herausgear-
beitet werden. Dabei wurde stets
auf Objektivität geachtet und die
„HDD-Brille“ beiseite gelegt. Einige
Verfahren, wie z.B. Microtunneling
oder Direct Pipe, sind als ei-
genständiges Verfahren für ein
breites Anwendungsspektrum ge-
eignet, während andere eine Ver-
fahrensmodifikation für spezielle
Anwendungsfälle darstellen. Die
Teilnehmerschaft regte an, eine
verständliche Übersicht der verfüg-
baren Verfahren und deren Spezifi-
ka zu erstellen. Der DCA wird das
Thema auf dem Mitgliederforum im
Januar weiterbearbeiten 
(Siehe S.28)

D.Quante, DCA

D

Francois Gandard und Jorn Stoelinga
im Austauch mit den Teilnehmern

Teilnehmer beim Workshop 2



Drei wesentliche Elemente seien
zu kombinieren: 

• Methanolökonomie, 
• Böden als Kohlenstoffspeicher
• Entwicklung fördernde 
  CO2-Kompensationsprojekte zur  
  Umsetzung der Agenda 2030.

Der auf Kohlenstoff-basierten Flüs-
sigkeiten gegründete Teil der Öko-
nomie könne bis 2050 um 50 %
ausgeweitet werden. Durch vier-
malige Recyclierung des Kohlen-
stoffs im Kontext einer Was-
serstoff-/Methanolökonomie wür-
den die CO2-Emissionen dennoch
auf nur noch etwa 10 Milliarden
Tonnen pro Jahr (heute 34 Milliar-
den Tonnen pro Jahr) abgesenkt,
dies trotz erheblicher wirtschaftli-
cher Wachstumsprozesse. 
Ein entsprechendes Investitions-
und Umbauprogramm könne der
Sektor der fossilen Energien, einer
der leistungsstärksten Wirtschafts-
sektoren der Welt, bis 2050 umset-
zen. Die jährlichen Investitionen im
Methanolbereich lägen bei etwa
600 Milliarden Euro pro Jahr.
Durch massive weltweite Auf-
forstung, insbesondere auf margi-
nalisierten Böden in den Tropen,
Förderung der Humusbildung in
der Landwirtschaft, vor allem auch
in semiariden Gebieten, Einsatz
von Biokohle etc. könnten Böden
zu einer Kohlenstoffsenke für die
verbleibenden 10 Milliarden Ton-
nen CO2 pro Jahr werden. Dies
steigere zugleich die landwirt-
schaftliche Produktivität und sei für
massiv steigende Anforderungen
an die Ernährung in einer Welt in
Wohlstand mit 10 Milliarden Men-
schen ohnehin erforderlich. Insge-
samt würde so der Kohlenstoff-
kreislauf geschlossen. 

Wald- und Landwirtschaftsprojekte
spielten für die in 2018 durch das
deutsche BMZ lancierte Allianz für

Vortrag zum Thema:
„Die Welt im Jahre
2050 - Die internationa-
le Energie- und Klima-
krise überwinden" von
Prof. Dr. Radermacher

ie 24. DCA Jahrestagung in
Krakau wurde am Donner-

stagvormittag mit einem hochinte-
ressanten Vortrag zum Thema „Die
Welt im Jahre 2050“ eröffnet. Prof.
Dr. Franz-Josef Radermacher, Pro-
fessor für Informatik an der Univer-
sität Ulm und Vorstand des For-
schungsinstituts für anwendungso-
rientierte Wissensverarbeitung/n
(FAW/n) Ulm, zudem Mitglied des
Club of Rome, verstand es, den
Teilnehmern das Thema sehr pla-
kativ nahezubringen. 

Der Kern seiner Ausführungen lag
in seiner These: „Die internationale
Energie- und Klimakrise überwin-
den – Methanolökonomie und Bo-
denverbesserung schließen den
Kohlenstoffzyklus“. 
Laut seinen Ausführungen kann
die weltweite Energie- und Klima-
krise wachstumskompatibel und
wohlstandsfördernd gelöst werden.
Die fast panischen öffentlichen De-
batten in Richtung eines Weltunter-
gangs, einer Klimaplanwirtschaft,
Elektrifizierung des gesamten Mo-
bilitätssektors etc. würden der
Mehrdimensionalität der Heraus-
forderung in keiner Weise gerecht
werden.

Rückblick Vortragsprogramm

Entwicklung und Klima eine zent-
rale Rolle (siehe www.bmz.de).
Diese fördere neben internationa-
lem Klimaschutz insbesondere
auch Entwicklung und damit die
soziale Seite des Weges in die Zu-
kunft. Über hochwertige Projekte in
Nichtindustrieländern würden zu-
gleich positive Klimaeffekte erzielt.
Dies bürge große Chancen für das
Ziel, dass die Größe der Weltbe-
völkerung in 2050 mit 10 Milliarden
Menschen ihr Maximum erreiche
und in der Folge langsam wieder
absinken würde. 

Dabei sei die Methanolökonomie
der Schlüssel für die beschriebene
Lösung. Sie würde gespeist durch
einen preiswerten Wüstenstrom
aus dem Sonnengürtel der Erde.
So wie die Erfindung der Dampf-
maschine vor 300 Jahren die Basis
für die volle Entfaltung des Poten-
zials der Kohle zur Wohlstands-
mehrung für die Menschheit war,
seien die erneuerbaren Energien,
verbunden mit dem Sonnenpoten-
zial großer Wüsten (Desertec 2.0)
der Schlüssel dafür, die Mensch-
heit mit einer Wasserstoff-/Metha-
nolökonomie aus der aktuellen
Sackgasse bezüglich Entwicklung,
Energie und Klima herauszuholen.
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DCA Newsletter 02/2019 | Ausgabe 47 | deutsch

D

Prof. Dr. Franz-Josef 
Radermacher bei seinem Vortrag

Auditorium beim Vortrag zum Auditorium beim Vortrag



Im Anschluss an den interessanten
Vortrag fand eine lebhafte Diskus-
sion zu der Thematik statt, die so
manchen Teilnehmer zum Nach-
denken anregte. 
Die globale Klimakrise kann aus
Sicht von Prof. Dr. Radermacher
nur durch eine global ausgerichtete
Anstrengung aller Staaten erfol-
gen. Kleinteilige inselbasierte Lö-
sungen, wie sie derzeit in Deutsch-
land diskutiert würden, seien ext-
rem teuer und vor dem Hintergrund
der weltweit stark wachsenden Be-
völkerung in den Schwellenländern
und des damit verbundenen Hun-
gers nach Energie nicht die Lö-
sung zur Rettung des Klimas. 

An dieser Stelle wird auf die weite-
ren Ausführungen von Prof. Dr.
Radermacher in zahlreichen Veröf-
fentlichungen zu diesem Thema
hingewiesen. Aufgrund der Aktuali-
tät der Klimaschutzdebatte wird in
diesem Newsletter nachfolgend
eine Kommentierung von Prof. Dr.
Radermacher zur Rede von Greta
Thunberg abgedruckt. 

D. Quante, DCA

Greta Thunberg: "How
dare you?"

Ein Kommentar von Prof. Dr.
Radermacher

er Satz „How dare you?“ hat
viele bewegt und insbesonde-

re viele Menschen in der Politik
empört, die sich schon lange für
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mehr Klimaschutz einsetzen: Von
der UN-Klimarahmenkonvention
über das Kyoto-Protokoll bis hin
zum Paris-Vertrag oder das Erneu-
erbare Energien Gesetz (EEG) in
Deutschland. Aus meiner Sicht war
der Satz als kalkulierte Provokation
gut vorbereitet. In der Sache hat er
das „Thema verfehlt“, aber kalku-
liert und absichtlich. Er reflektiert
jedenfalls – wenn man ihn wörtlich
nimmt – ein tiefes Missverständnis
über die rechtlichen Möglichkeiten
der in New York versammelten
Vertreter der Staaten. Diese dürfen
anhand ihrer Mandate fast nichts
von Relevanz beschließen. 
Ganz abgesehen davon, dass mu-
tige Beschlüsse der Akteure noch
ratifiziert werden müssten (z. B.
durch parlamentarische Mehrhei-
ten), bevor sie rechtlich wirksam
werden würden. Wenn Politiker
mehr täten, würden sie in der Tat
viel wagen. Dafür würden sie dann
abgesetzt werden und müssten
vielleicht sogar ins Gefängnis,
auch Frau Merkel. In diesem Fall
könnte man dann berechtigter Wei-
se fragen „How dare you?“. 
Tatsächlich wagen die Politiker je-
doch wenig. Sie operieren im Rah-
men ihrer rechtlichen Möglichkei-
ten bzw. politischen Mandate. Und
das ist auch gut so.
Greta Thunberg sprach in New
York zu Politikern und Administra-
toren, denen die Klimaprobleme
ebenso bekannt sind wie ihr. Für
die Lösung der Probleme fehlen
bis heute bezahlbare Lösungen
technischer Art. Diese sind noch
nicht vorhanden, bestenfalls am
Horizont sichtbar. Ein anderer Lö-
sungsbaustein sind Nature-Based
Solutions. 
Diese können vielleicht ein Fünftel
des Problems lösen und werden
von Greta Thunberg auch unter-
stützt (vgl. das interessante Video
„Protect, Restore, Fund“, Greta
Thunberg und George Monbiot).
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Hierbei geht es um konsequenten
Regenwaldschutz, massive Wie-
deraufforstung, Humusbildung in
der Landwirtschaft etc., damit auch
darum, der Atmospäre CO2 zu ent-
ziehen (biologische Sequestrie-
rung/Negativ-Emissionen).

Greta Thunberg hat sich auch ein-
mal für die Verlängerung der Lauf-
zeiten sicherer Kernkraftwerke
ausgesprochen. Das ist ebenfalls
ein kluger Vorschlag, der dann
aber nicht wieder aufgetaucht ist.
Konsumverzicht und mehr Suffizi-
enz helfen ebenfalls nur begrenzt.
Das Problem ist das dabei einge-
sparte Geld. Was passiert an-
schließend damit? Setzt man die-
ses über Konsumverzicht freiwer-
dende Geld für die Verbesserung
der Lebenssituation von Pflanzen,
Tieren und Menschen in ärmeren
Ländern in einer Weise ein, dass
gleichzeitig Ressourcen geschützt
und die Klimasituation (bilanziell)
verbessert wird, hat man alles rich-
tig gemacht. Das gilt z. B. für die
oben erwähnten Nature-Based So-
lutions. Aber die Menschen, die
durch Verzicht im Lebensstil weni-
ger Ressourcen verbrauchen, wol-
len meist das eingesparte Geld für
sich und z. B. ihre Angehörigen be-
halten. Dann geht die positive Wir-
kung der Suffizienz wieder verlo-
ren.
Ohne zusätzliche neue technische
Lösungen erfordert die Verhinde-
rung der Klimakatastrophe aktuell
vor allem eine deutliche Absen-
kung des Lebensstandards für die
meisten Menschen – ob mit oder

Auditorium beim Vortrag zum Der DCA bedankt sich bei Herrn Prof.
Dr. Rademacher für seinen Vortrag

D

Greta Thunberg



rer Governance und auf hohem
Wohlstandsniveau diskutiert wer-
den, einfach im Verhältnis zu dem,
was im Klimabereich weltweit zu
vereinbaren und durchzusetzen
wäre.
Was bedeutet dann „How dare
you“? Die Politiker wagen ja letzt-
lich gar nichts. Sie handeln im
Rahmen ihrer Mandate (diese er-
lauben wenig) und lassen ansons-
ten „beobachtend“ und eher „hilf-
los“ geschehen, was geschieht,
sieht man z. B. einmal von dem
US-Präsidenten ab. Wenige Staa-
ten, wie die USA und China, haben
großen Einfluss, aber auch ihre ei-
genen Pläne und Vorstellungen.
Die CO2-Emissionen steigen inso-
fern nicht wegen der Unzulänglich-
keiten der handelnden Politiker,
sondern aus systemischen Grün-
den, weil die große Mehrheit der
Menschen so lebt wie sie lebt und
weil sie so leben wollen – in der
Tendenz sogar eher noch besser/
intensiver. Es gibt außerdem im-
mer mehr Menschen und immer
mehr Menschen wollen immer
mehr Wohlstand. Das setzt Ener-
gie voraus für vielfältige Nutzun-
gen. Preiswerte Lösungen fehlen.
Daraus resultiert die Notwendig-
keit, sich einzuschränken, wenn
keine neuen technischen Lösun-
gen gefunden werden, aber die Kli-
makatastrophe trotzdem vermie-
den werden soll. Das fällt schwer,
wenn z. B. mehrere Kinder eine
Ausbildung erhalten sollen und zu-
sätzlich ein Haus abbezahlt wer-
den soll.
Die Politiker, auf die Greta Thun-
berg setzt, sind eingebunden in
Strukturen, die sie sofort absetzen,
vielleicht sogar wegen Gesetzes-
verstoß ins Gefängnis werfen wür-
den, wenn sie vieles von dem wa-
gen würden, was sich Greta Thun-
berg vielleicht vorstellt. Das gilt
auch für unsere Bundeskanzlerin.
Und die jeweiligen Bevölkerun-

ohne Einsatz von Nature-Based
Solutions. Auch in einem solchen
Szenario werden bestimmte Grup-
pe weiterhin Gewinne erzielen.
Das eigentliche Problem ist die
Gefahr, dass eventuell erhebliche
Verluste verteilt werden müssen,
wobei die Ausgangsbedingungen
der Akteure völlig ungleich sind
und eine hohe Unsicherheit darü-
ber besteht, ob durch den einge-
schlagenen Weg die Ziele über-
haupt erreicht werden können. Es
geht dabei im Großen um die Last-
enverteilung zwischen Staaten,
wobei insbesondere die legitimen
Aspirationen armer Länder mit
nach wie vor rasch wachsenden
Bevölkerungen auf eine nachho-
lende Entwicklung eine zentrale
Bedeutung haben. Hinzu kommt
die Frage der Lastenverteilung zwi-
schen den Bürgern der einzelnen
Staaten, auch zwischen Jung und
Alt.
Die Politiker in New York hatten zu
all diesen Fragen keinen Konsens.
Und den gibt es auch zwischen
den Menschen insgesamt nicht –
weltweit. Es gibt auch keinen Kon-
sens innerhalb der europäischen
Staaten, z. B. bzgl. der innerstaatli-
chen Verteilungsfragen. Die in New
York versammelten Regierungs-
chefs hatten guten Willen, operier-
ten aber in den Grenzen von Ver-
fassungen/Gesetzen (oft in Demo-
kratien) und im Rahmen internatio-
naler Verträge (z. B. WTO), die
nicht einseitig geändert werden
können.
Das Ringen um den Brexit zeigt
überdeutlich, wie schwer es ist, in
Konstellationen mit mehreren Opti-
onen Mehrheiten für Lösungen mit
großen Verteilungseffekten zu fin-
den und wie viel Hass beim Auftre-
ten von Verteilungsfragen generiert
werden kann bzw. entsteht. Dabei
sind die Brexit-Fragen, die inner-
halb eines einzelnen Landes
(Großbritannien) mit durchsetzba-

gen würden bei Wahlen wohl sofort
Personen wählen, die das Meiste
von dem nicht tun würden, was
Greta Thunberg sich vorstellt. Und
vielleicht würde auch sie selbst
nicht in der Welt leben wollen, die
entstünde, wenn passieren würde,
was sie sich als Maßnahmen vor-
stellt.
Was ist in dieser Lage zu tun, in
der bei gegebener Technik konse-
quenter Klimaschutz im Wesentli-
chen auf andere Lebensstile und
im Ergebnis auf Verarmung hi-
nauslaufen würde? Wir brauchen
technische Lösungen, wie übri-
gens auch vor 300 Jahren zu Zei-
ten von Carl von Carlowitz, als
nicht fossile Energieträger, son-
dern das Roden und das Verbren-
nen von Holz das Problem waren.
Neben den Nature-Based Soluti-
ons sollten wir uns auf technische
Lösungen konzentrieren, tun es
aber nicht. 
Dazu zählen vor allem Anwendun-
gen, die es ermöglichen würden,
einen Großteil der aktuell verwen-
deten Primärenergiemenge durch
erneuerbare Energien zu erzeugen
und diese dann bedarfsabhängig
zu speichern und zu transpor-tie-
ren. Diese Anwendungen müssen
zu erheblichen Teilen in den son-
nenreichen Wüsten der Erde pro-
duziert werden, um mit Bezug auf
die Kosten des gesamten Produkti-
onsprozesses inklusive der benö-
tigten Infrastruktur mit der heutigen
Energiebereitstellung aus fossilen
Quellen konkurrenzfähig zu sein.
Batterien spielen dabei nur bedingt
eine Rolle. Viel wichtiger werden
voraussichtlich hochenergetische
Gase (insbesondere Wasserstoff)
und Flüssigkeiten, wie z. B. Metha-
nol sein, um im Transport und der
Speicherung funktionale Lösungen
zu erhalten, die Batterien nicht
leisten können. In Panik verfolgen
wir solche Lösungsansätze aktuell
eher nicht, hingegen setzen wir auf
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Strategien, die die Lage weiter er-
schweren werden. Insbesondere
dadurch, dass vorrangig nationale
Lösungsansätze diskutiert werden,
die primär auf Einsparung und Re-
duktion von CO2 setzen und mit
Blick auf die eingesparte Tonne
CO2 um ein Vielfaches teurer sind,
als beispielsweise die Umsetzung
von Nature-Based Solutions in
Nicht-Industrieländern. Die verfolg-
ten Strategien helfen auch in punc-
to Weltbevölkerungswachstum und
nachholende Entwicklung nicht
weiter. Die national ineffizient ein-
gesetzten Mittel werden den Staa-
ten in Zukunft an anderer Stelle
fehlen, z. B. bei der Gestaltung der
Digitalisierung, dem Erhalt eines
hohen Bildungsniveaus, der Stabi-
lisierung der Mittelschicht, in der
Versorgung einer alternden Gesell-
schaft, dem Erhalt einer leistungs-
fähigen (auch digitalen) Infrastruk-
tur und den Herausforderungen,
die durch Flüchtlinge entstehen,
die wegen Krieg, Bürgerkrieg und
aus wirtschaftlichen und/oder kli-
matischen Gründen ihre Heimat
verlassen müssen. In der Folge
wird das Durcheinander in der nati-
onalen Politik zunehmen. Am Hori-
zont droht der Verlust von Hand-
lungsfähigkeit.

Bei aller Debatte sollte man eines
nicht vergessen: Eine kluge Vertei-
lung wachsenden Wohlstands ist in
heterogenen politischen Strukturen
oft möglich. Das Management und
die Verteilung erheblicher Verluste,
auch in asymmetrischer Form, ist
es nicht. Letzteres funktioniert
meist nur über Krieg und Bürger-
krieg. Wenn wir keine geeigneten
technischen Lösungen finden,
kann es durchaus dazu kommen.

Prof. Dr. Franz Josef 
Radermacher, Universität Ulm
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Krakau ist jederzeit
eine Reise wert!

um Auftakt der 24. DCA Jah-
restagung nahm der DCA sei-

ne Teilnehmer am ersten Tagungs-
tag, Mittwoch, den 16.10.2019, mit
zu einer Tour durch Krakau. Diese
startete zunächst mit einer Bus-
fahrt vom Qubus Hotel zum Shera-
ton Hotel unweit des Königshügels
Wawel und dem Königspalast gele-
gen.

Gerade dem Bus entstiegen warte-
ten bereits 5 Krakauer Tourguides
auf die Teilnehmer, um diese in 3
deutschsprachige und 2 eng-
lischsprachige Gruppen aufzutei-
len. Zunächst wurde dem Wawel-
hügel ein Besuch abgestattet. Bei
diesem handelt es sich um einen
Kalksteinfelsen, der sich im Zen-
trum Krakaus über der Weichsel an
ihrem linken Ufer erhebt und die
prächtige Burganlage der ehemali-
gen Residenz der polnischen Köni-
ge von 1040-1795 beherbergt. Zu-
sammen mit der Krakauer Altstadt
gehört das Ensemble zum Weltkul-
turerbe der UNESCO und ist
prächtig anzusehen. 
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Der Entstehungsgeschichte Kra-
kaus folgend hauste einst ein
„schrecklicher Drache“ in der Dra-
chenhöhle am Fuße des Wawel. Er
soll mit einer List von Ritter Krak
getötet worden sein, wonach an
diesem Platz die Stadt Krakau ge-
gründet und nach dem Ritter be-
nannt wurde. Noch heute steht dort
eine Skulptur des Drachen, die an
die Geschichte erinnern soll. Eini-
ge der Teilnehmer nahmen die Ge-
schichte zum Anlass, ein Souvenir
desgleichen zu erstehen und sich
als Erinnerung mit nach Hause zu
nehmen. 

Die Gruppen durchquerten auf
dem Wawel den größten Innenhof
Europas aus der Renaissance-Zeit
mit der Kathedrale, die Nekropole
der Könige, Nationalhelden und
Dichter. Bemerkenswert ist an die-
ser Stellle, dass sich die komplexe
Bebauung durch alle Stilepochen
zieht und somit ein Abbild der über
1000-jährigen Baugeschichte dar-
stellt. Ein Abstecher wurde in den
Innenhof des dreistöckigen Arka-
denhofes als Teil der königlichen
Residenz gemacht, der leider un-
rühmlich Geschichte im II. Welt-
krieg schrieb. Dort residierte Gene-
ralgouverneur von Polen, Hans
Frank, der sich aktiv an der sog.
„Endlösung der Judenfrage“ betei-
ligte. 
Die Stadtführung nahm ihren Ver-
lauf und der Wawelhügel wurde
durch das Herbowa-Tor in Rich-
tung Altstadt verlassen. Die Teil-
nehmer schlenderten durch die Ka-
nonicza-Straße, eine der schöns-

Burganlage Wawelhügel in Krakau

Fred Blomsma mit dem „schrecklichen
Drachen"

Z

An der Skulptur des „schrecklichen
Drachen" während der Stadtführung



Es braucht immer ein wenig Zeit,
so viele neue Eindrücke zu verar-
beiten und so hatte der DCA auch
dieses Jahr wieder einen feucht-
fröhlichen Abschluss der Stadtbe-
sichtigungstour organisiert. 

Am Ende der Grodzka-Straße un-
weit des Wawelhügels wartete eine
typisch polnische Gaststätte auf
die Teilnehmer der Tour: das Pod
Wawelem! In gemütlicher großer
Runde an urgemütlichen Holzti-
schen wurde die große Schar der
Teilnehmer mit leckeren Geträn-
ken, zumeist aus Hopfen, bewirtet.
Kurz zuvor gab es noch eine kurze
Schrecksekunde für die Organisa-
toren. Hatten sie doch im Vorfeld
mit dem Chef des Hauses alles Or-
ganisatorische besprochen, wollten
die hübschen Bediensteten an die-
sem Nachmittag so gar nichts
mehr davon wissen. Eine Aufklä-
rung ließ jedoch nicht lange auf
sich warten, als der Chef des Hau-
ses erschien und zugeben musste,
seine Angestellten nicht unterrich-
tet zu haben. Nichtsdestotrotz, das
Bier war richtig lecker und jeder
freute sich über ein wenig Small
Talk an den Tischen. Gegen 18
Uhr blies der Geschäftsführer dann
zum Aufbruch. Nach kurzem Fuß-
marsch waren die Busse erreicht
und es ging zurück zum Qubus Ho-
tel. 

A. Quante, DCA

ten Straßen Krakaus und Teil des
Königsweges. Diese populärste
Route durch die Altstadt zeigt den
Weg, den die Könige damals zur
Krönung genommen haben. Die
dortigen Häuser wurden im Mittel-
alter erbaut und später ständig um-
gebaut, so dass ihre Fassaden
Stilmerkmale unterschiedlicher
Epochen aufweisen. Im 16. Jahr-
hundert wurden viele in Renais-
sancepaläste umgestaltet. Die
Gruppen bewunderten Bogengän-
ge, schöne Portale und Loggien. 
Als nächstes Highlight der Tour
wartete der ominöse Marktplatz
von Krakau auf die Teilnehmer. Mit
einer Fläche von ca. 40.000 m² ist
er einer der größten mittelalterli-
chen Plätze Europas und rief eini-
ges Erstaunen hervor. Von Paläs-
ten und Kirchen eingerahmt findet
man im Zentrum die Tuchhallen im
Renaissance-Stil als Zeichen Kra-
kaus als Hansestadt und des blü-
henden europäischen Handelszen-
trums, flankiert vom Wahrzeichen
Krakaus, der St. Marienkirche, mit
ihren unterschiedlichen Türmen.
Ein wahrhaft imposanter Eindruck! 

Es ging weiter durch die Grodzka-
Straße, ebenso eine der ältesten
Straßen Krakaus, die die ehemali-
ge Nordsüd-Handelsstraße aus
dem Mittelalter markiert. Auch hier
erwartete die Besucher eine wun-
derbare Mischung unterschiedli-
cher architektonischer Stile. Neben
der romanischen St. Andreaskirche
flanierten die Teilnehmer an der
ersten Barockkirche Krakaus, der
St. Peter und Paul Kirche, vorbei.

Jüdisches Leben in
Krakau – damals und
heute

m zweiten Tagungstag der
DCA Jahrestagung (Donners-

tag, 17.10.2019) stand das Begleit-
programm ganz im Zeichen des jü-
dischen Lebens in Krakau. 13 Teil-
nehmerinnen fanden sich zu mor-
gentlicher Stunde in der Lobby des
Qubus Hotels ein und waren schon
ganz gespannt auf den Ablauf des
Tages. Der Reiseführer Tomasz,
schon vom Vortag den meisten
durch die „Discover Krakau-Tour“
bekannt, erschien pünktlich und
nahm die Gruppe unter seine Fitti-
che. 
Diese staunte nicht schlecht, als
draußen statt des üblichen Busses
zwei Krakauer Golf Carts standen.

Die Gruppe teilte sich in eine
deutschsprachige und eine eng-
lischsprachige auf und bestieg die
offenen Gefährte. Elektrisch betrie-
ben und daher recht umweltfreund-
lich ging es zuerst ins Podgórze
Viertel unweit des Qubus Hotels.
Als aufstrebender Bezirk im Süden
Krakaus gelegen und heute von
vielen Studierenden bewohnt, wur-
de der Ort vor allem durch die tra-
gische Geschichte der Juden im
zweiten Weltkrieg bekannt.
Zunächst wurde der erste Halt am
dreieckigen Marktplatz von
Podgórze mit Blick auf die dortige
Josefskirche eingelegt. Von dort
ging es zum Platz der Helden des
Ghettos, dem Place Bohaterów
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Tuchhallen von Krakau

Gemütliche Runde im Pod Wawelem

Discover Krakau mit Golf Carts 

A



Getta. Im März 1941 wurde dort
angrenzend von den Nazis ein jü-
disches Ghetto errichtet. Nach
zwei Umsiedlungsaktionen in das
Vernichtungslager Belzec teilte
man das Ghetto in zwei Bereiche
auf; Ghetto A für arbeitsfähige Ju-
den, Ghetto B für Alte, Kranke und
Kinder. 

Im darauffolgenden Jahr wurden
im März 1943 ca. 4000 Juden vom
heutigen Platz der Helden des
Ghettos deportiert, arbeitsfähige
ins Konzentrationslager Plaszow,
die anderen ins Vernichtungslager
Ausschwitz-Birkenau. Über 100
Ghettobewohner wurden an diesen
Tagen direkt erschossen. Das
2005 errichtete Mahnmal aus 70
Metallstühlen erinnert heute an die
Deportationen und soll die Möbel
symbolisieren, die von den Bewoh-
nern als Einziges geblieben sind.
Der Reiseführer verwies auf die
Einschusslöcher an den wenigen
noch nicht renovierten Fassaden.
Die Wirkung dieses Ortes auf die
Gruppe ließ viele innehalten. Das
Ghetto war von einer steinernen
Mauer in zynischer Form eines jü-
dischen Grabsteins umgeben, von
der heute kaum etwas erhalten ge-
blieben ist. 
Die Fahrt setzte sich fort und führte
an zwei erhaltenen Mauerfragmen-
ten vorbei. Der Reiseführer To-
masz versorgte die Gruppe mit
zahlreichen Hintergrundinformatio-
nen und wurde nicht müde, auf in-
teressante Dinge hinzuweisen.
Von Podgórze aus bewegten sich
die Golf Carts durch den Vormit-
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Rückblick Begleitprogramm

tagsverkehr ins Krakauer Viertel
Kazimierz. Vor dem Zweiten Welt-
krieg war Krakau das kulturelle und
religiöse Zentrums der Juden in
Polen. 

Es lebten dort rund 70.000 jüdi-
sche Einwohner. Heute ist Kazi-
mierz ein sehr eigentümlicher Ort
mit lediglich ca. 120 jüdischen Ge-
meindemitgliedern. Während der
Tour erlebten die Teilnehmer viele
gegensätzliche Eindrücke: Freude
an der Entdeckung der einzigarti-
gen Geschichte, Kultur und Traditi-
onen der polnischen Juden, Trau-
rigkeit und Wehmut angesichts der
verlorenen Welt der Vorkriegstage
sowie Freude über die Wiederge-
burt des jüdischen Lebens an die-
sem Ort. 

Ein kleines Kaffeehaus, so typisch
für das Kazimierzviertel, erwartete
die Besucher zur kleinen Stärkung.
Das Café Mleczarnia ist eine im
Geist des alten Kazimierz erstrah-
lende Örtlichkeit aus Nostalgie und
Melancholie. Das Lokal empfing
die Besucher mit alten Familienfo-
tos in Schwarz/Weiß; Metallschil-
dern und Plakaten an den Holz-
wänden, Möbeln wie aus dem Anti-
quitätengeschäft. Die Kaffeetafel
war aus Mobiliar zusammengewür-
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felt, nichts war perfekt, alles schien
provisorisch und dennoch harmo-
nisch. Man fühlte sich wie in einem
Museum in eine vergangene Zeit
versetzt. Reiseführer Tomasz kre-
denzte Kaffee und Tee und lecke-
ren Kuchen. So tauschte man sich
über Erfahrenes aus und die Pau-
se wurde genossen. 
Wieder auf der Straße vor dem
Café angekommen ging es kurz in
den Biergarten mit angrenzendem
Gebäudekomplex gegenüber. Dort
hatte einst Steven Spielberg für
seinen berühmten Film Schindlers
Liste einige Szenen gedreht. 
Zu Fuß ging es weiter auf der Su-
che nach jüdischer Kultur in Kazi-
mierz. Über den Läden und Cafés
ließen sich gelegentlich hebräische
Schriftzeichen entdecken. Auf dem
Platz Nowy im Herzen Kazimierz
befand sich früher der altjüdische
Markt. Heute ist das Viertel ein hip-
per Studenten- und Künstlerbezirk
mit einer Mischung aus Folkloristik
und Jugendkultur. 
Im weiteren Verlauf des Spazier-
gangs durch Kazimierz entdeckten
die Teilnehmer der Tour etliche Sy-
nagogen als Sinnbild des Juden-
tums, die Schritt für Schritt saniert
wurden. Die Alte Synagoge beher-
bergt heute das Städtische Muse-
um für jüdische Geschichte und
Kultur. Das private Projekt der
Izaak-Synagoge versucht, die ver-
loren gegangene Welt der Krakau-
er Juden wieder zurückzuholen.
Die kleine Remuh-Synagoge, Mitte
des 16. Jahrhunderts gebaut, wird
noch regelmäßig, wie auch die
Tempelsynagoge, von der Jüdi-
schen Gemeinde zu Gottesdiens-
ten genutzt.

Es ging weiter in die Szeroka-Stra-
ße, dem Herz der jüdischen Stadt
in Kazimierz. Einst standen dort 4
Synagogen, heute kann man dort
neben etlichen Restaurants das
Geburtshaus der Kosmetikherstel-

Place Bohaterów Getta 

Viertel Kazimierz

Café Mleczarnia  



spielsweise die gotischen Mosaik-
fenster, die zu den wertvollsten in
Polen gehören. 
Als Abschluss der Tagestour ging
die Fahrt noch einmal in den
Podgórze Bezirk zum Besuch des
Museums in den ehemaligen Ver-
waltungsgebäuden der Oscar Schi-
ndler Emaillewarenfabrik. In der ul.
Lipowa 4 beschäftigte er während
des Krieges hunderte Juden, die er
vor dem Tod bewahrte. 

Im Verwaltungsgebäude zeigt das
Museum „Schindlers Fabrik“ heute
die Geschichte Krakaus und seiner
Juden während der deutschen Be-
satzung 1939-1945. Eindrucksvoll
wird das Alltagsleben der Zivilbe-
völkerung anhand von Videose-
quenzen, Exponaten, Raumaus-
stattungen und Tonbandaufnah-
men nachempfunden. Eine Rotun-
de am Ende der Ausstellung zeigt
als Inschriften die Namen aller
durch Oscar Schindler Geretteten.
Der Reiseleiter Tomasz führte die
Gruppe des DCA durch die laby-
rinthartig anmutenden Gänge wie
in einer Zeitreise von 1939 bis
1945. Viele Anmerkungen und Er-
klärungen wurden in einer zuwei-
len recht bedrückenden und auf-
wühlenden Atmosphäre gegeben.
Nach dem Besuch des Museums
ging es dann per Golf Carts zurück
zum Qubus Hotel.

A. Quante, DCA

lerin Helena Rubinstein sehen so-
wie das Gebäude des ehemaligen
Ritualbades. Direkt an der Stirnsei-
te des langgezogenen Platzes er-
streckt sich das Hamsa, ein israeli-
sches Restaurant, welches die Teil-
nehmer der DCA Tour zum Mittag-
essen empfing. „Make hummus not
war“ ist der Slogan des Hamsa,
das neben israelischen auch arabi-
sche Gerichte anbietet.
Die Damen nahmen an einem lan-
gen Tisch Platz und genossen ein
schmackhaftes Mittagessen aus
Nahost. 

Gut gestärkt nahm die Tour ihren
Verlauf. Per Golf Carts ging die
Fahrt in die Krakauer Altstadt. Dort
stand die Besichtigung des Wahr-
zeichens von Krakau, der Marien-
kirche, auf dem Programm. Die
Kirche mit den unterschiedlichen
Türmen zählt zu den kostbarsten
gotischen Denkmälern in Polen.

Der höhere der beiden Türme ist
seit dem Mittelalter der Wachturm
der Stadt, von dem aus stündlich
ein Turmbläser ein Signal bläst.
Die Damen ließen sich vom faszi-
nierenden Inneren der Kirche be-
eindrucken, ein stiller Ort mit au-
ßergewöhnlichen Werten wie bei-

Rückblick Begleitprogramm

DCA feiert im Salzberg-
werk Wieliczka, 135 m
unter Tage

m Donnerstagabend der Jah-
restagung erwartete die Teil-

nehmer des DCA für das festliche
Abendessen ein ganz besonderes
Ambiente. Nachdem sich die Teil-
nehmer um 17.45 Uhr vor dem Ho-
teleingang eingefunden hatten,
konnten die Busse pünktlich in
Richtung des Städtchens Wielicz-
ka abfahren. Die Fahrtzeit wurde
im Bus mit netten Gesprächen un-
tereinander gefüllt und schon ka-
men die Busse nach kurzer Fahrt
auf dem Gelände des berühmten
Salzbergwerkes aus dem 12. Jahr-
hundert an. Die Salzmine „Wielicz-
ka” ist eines der imposantesten In-
dustriedenkmäler Polens und ge-
hört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Nach kurzem Fußmarsch war der
Eingang erreicht, wo die Teilneh-
mer von Touristikführern in typi-
schen Bergmannsuniformen emp-
fangen wurden. Die Organisatoren
nahmen die Einteilungen in eng-
lisch- und deutschsprachige Grup-
pen vor, die dann jeweils zeitver-
setzt mit dem Fremdenführer das
Bergwerk betraten. 

Die Besichtigung begann mit dem
Abstieg über eine Holzkonstruktion
von unzähligen Treppenstufen,
die ins Bergwerk bis auf 135 m
Tiefe hineinführten. Die nicht so
Wagemutigen bzw. Laufstarken
unter den Teilnehmern benutzten
indes den Bergmannslift. So
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Mittagessen der Damen im Restaurant
Hamsa

Marienkirche von Krakau

Emaillewarenfabrik von 
Oscar Schindler

Salzmine „Wieliczka"

A



manch einer beschäftigte sich mit
dem Zählen der einzelnen Trep-
penstufen und wurde dann auf der
135 m Sohle durch einen Mann
empfangen, der eifrig damit be-
schäftigt war, jedem Teilnehmer ein
Säckchen mit Steinsalz aus der
Mine in die Hand zu drücken. 

Die etwa halbstündige Besichti-
gungstour führte die Besucher
über einen kleinen Teil der insge-
samt fast 3 km verschlungenen
Korridore zu in Steinsalz gehaue-
nen Kammern größeren Ausma-
ßes, an unterirdischen Salzseen
vorbei und in Kapellen, die mit Fi-
guren und Wandreliefs religiöser
Thematiken geschmückt waren.
Die Fremdenführer informierten
ihre Gäste bei der Wanderung über
die hier herrschenden Naturgewal-
ten und die schwere Arbeit der
Bergleute. Es wurden Geschichten
und Geheimnisse der Salzmine er-
zählt.

Am Ende der Tour näherten sich
die Teilnehmer der Wisla-Kammer,
eines größeren flurartigen Be-
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Rückblick Abendveranstaltung

reichs, und wurden von den kräfti-
gen Tönen einer Bergmannskapel-
le empfangen. Weiter ging es in
den Eingangsbereich der angren-
zenden Warszawa-Kammer zum
Cocktailempfang. Prosecco und
Bier sowie leckere Häppchen ent-
schädigten die Besucher für die
eine oder andere Anstrengung auf
der Tour. 
Im Anschluss an den Empfang
wechselte man dann alsbald in den
Festsaal der Kammer über, der mit
den runden stimmungsvoll einge-
deckten Tischen ein sehr harmoni-
sches Bild lieferte und in den DCA
Farben illuminiert war. Auf der Büh-
ne sorgte ein Bandmitglied der 8-
köpfigen „One Night Band“ aus Po-
len für sanfte Saxophonklänge.

Beim Welcome des Präsidenten
kam es zu einer nicht auf dem Pro-
gramm stehenden Begebenheit.
Jorn Stoelinga musste leider den
Tod des langjährigen Ex-Präsiden-
ten des DCA, Hermann Lübbers,
bekanntgeben. Sein durch eine
schwere Krankheit gezeichneter
Tod schockierte viele Anwesende
und es wurde eine Schweigeminu-
te eingelegt. 
Die Anwesenden nutzten dann die
Gelegenheit sich auszutauschen
und das Erfahrene zu verarbeiten.
Bekanntlich liegt Trauriges und
Schönes oft nahe beieinander und
so nahm der Galaabend seinen
weiteren Verlauf. 
Nach der Hauptspeise stand ein
besonderer Auftritt aus dem Gast-
land bereit: Eine polnische Folklo-
retanzgruppe. Nach den Klängen
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traditioneller polnischer Heimatlie-
der wirbelten die in landestypische
Kostüme gehüllten Tänzer und
Tänzerinnen herum und vollzogen
die unterschiedlichsten Tanzfigu-
ren. Im zweiten Teil ihrer Darbie-
tung waren sodann die DCA Teil-
nehmer der Veranstaltung gefragt.
Die Tänzer und Tänzerinnen for-
derten ihre „neuen“ Tanzpartner
aus der Menge der Zuschauer auf,
die sich dann wiederum mächtig
ins Zeug legten, auf der Bühne ein
gutes Bild zu präsentieren. 
Nach getaner Arbeit gingen diese,
bei Klängen der „One Night Band“,
die im Laufe ihrer Musikstücke im-
mer mehr Musiker auf die Bühne
zauberten, wieder in den Entspan-
nungsmodus über. Nach dem Des-
sert und dem Genuss von polni-
schem Wodka in unterschiedlichen
Variationen präsentierten etliche
Gäste des Abends auf der Tanzflä-
che ihren eigenen Tanzstil.

Am Schluss der Veranstaltung fuh-
ren die Gäste nach kurzem Fuß-
marsch im Bergmannslift des Da-
niłowicz-Schachts der Erdoberflä-
che entgegen. Noch ein kleiner
Spaziergang durch die frische Luft
des Abends und die Busse wurden
bestiegen. Am Qubus Hotel in Kra-
kau angekommen nutzten viele die
Gelegenheit, die Bar des Hotels zu
besuchen und dort noch das ein
oder andere leckere Getränk zu
genießen. 

A.Quante, DCA
Religiöse Figuren in der Salzmine

Abendessen im Festsaal

 Folklore Tanzgruppe aus Polen

Im Inneren der Salzmine



eine 40 km lange Kabeltrasse in-
stalliert hat.

Wir freuen uns nun auf die UKSTT
"No-Dig live" Veranstaltung in
2020, die vom 15. bis 17. Septem-
ber wieder in der Peterborough
Arena stattfinden wird.

S.Stone, DCA

17. Trenchless Engi-
neering Konferenz in
Polen

olens größtes grabenloses
Branchentreffen, die internati-

onale Konferenz, Ausstellung und
Technologiemesse "Trenchless En-
gineering" fand vom 11. bis 14.
Juni 2019 in Tomaszowice bei Kra-
kau statt. An den beiden Hauptta-
gen der Konferenz fanden vormit-
tags Vorträge als Workshops mit
spannenden Diskussionen und am
Nachmittag Technologieshows
statt. 

Folgende Themen standen bei den
Vorträgen im Fokus:

• Globale Trends und grabenlose   
  Entwicklungsrichtungen der
  Industrie

DCA präsentiert sich
auf der UKSTT Road-
show.

er DCA hat über sein
Vorstandsmitglied Scott Stone

an der UKSTT-Veranstaltung teil-
genommen, die am 17. September
im De Vere Tortworth Court Hotel
zwischen Bristol und Gloucester im
Südwesten Englands stattfand.

Auf der Veranstaltung präsentier-
ten sich Anbieter der Branche, die
über ihre Produkte aus der graben-
losen Bauweise informierten, wo-
bei einige Aussteller auf die Belie-
ferung der HDD-Industrie speziali-
siert waren. 
Die Indoor-Veranstaltung der
UKSTT Roadshow findet halbjähr-
lich vor dem jährlichen Preisdinner
der Gesellschaft statt, welches von
Wessex Water gesponsert wurde.
Das Abendessen war wie gewohnt
ein großer Erfolg, bei dem eine
Reihe von Auszeichnungen in
mehreren Kategorien vergeben
wurden. 

In der Kategorie Neuinstallation
gewann die Firma Volker-
Trenchless Solutions, die 148 Boh-
rungen, überwiegend in HDD über

Veranstaltungen

• Globale und polnische graben-
  lose Projekte - ein Rückblick
• Technologieauswahl für 
  grabenlose Sanierungsprojekte
• Technologieauswahl für 
  grabenlose Rohrleitungs-
  installationsprojekte
• Wirtschaftlichkeit der 
  grabenlosen Projekte
• Rechtliche und finanzielle
  Aspekte der Investitionen
• Optimierung der Bohrprozesse.

Der DCA war wie in den letzten
Jahren einer der Partner der Ver-
anstaltung und wurde in Tomaszo-
wice von Vize-Präsident Atef Khe-
miri, HDI, vertreten. Herr Khemiri
hielt im Zuge der Veranstaltung ei-
nen interessanten Vortrag zum
Thema „The Challenges of Multiple
Large Diameter Crossings on TAP
Project“.

Im Rahmen der Veranstaltung wur-
den turnusmäßig die TYTAN 2019
Awards verliehen. In der Kategorie
Design of the year - new Installati-
on ging der Award an das DCA-
Mitglied ZRB Janicki für das Pro-
jekt “HDD crossing of the Odra Ri-
ver in Ratowice (length – 1180 me-
ters) in the course of installation of
DN1000 gas Zdzieszowice–War-
schau.”

D.Quante, DCA

Bitte vormerken:

25. DCA Jahrestagung
07.-09.10.2020
Maritim Hotel 

Bonn/Königswinter
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De Vere Tortworth Court Hotel

Tagungsraum des Hotels

DCA auf der UKSTT



„Ditch Witch Barcelona
Event" fand zum 18.
Mal statt

ie Veranstaltung
bei Ditch Witch in

Barcelona fand in Koo-
peration mit der Firma
American Augers zum
mittlerweile 18. Mal statt. Am 25.
Oktober 2019 öffneten sich die Tü-
ren der Ausstellung auf dem Ge-
lände von Ditch Witch Barcelona
für die zahlreich erscheinenden In-
teressierten. Es konnten bei gutem
Wetter rund 350 Kunden, Händler-
kollegen und Werksmitarbeiter be-
grüßt werden.

"Es ist eine schöne Tradition, die
eine einzigartige Atmosphäre ent-
stehen lässt, wenn 350 Menschen
aus 29 verschiedenen Nationen
zusammenkommen. Uns eint das
gemeinsame Interesse an den un-
ter der Erde liegenden Versor-
gungsanlagen und hier werden vie-
le verschiedene Lösungen an ei-
nem Ort präsentiert, ich denke, das
ist einzigartig. Die Veranstaltung
gibt uns auch die Möglichkeit, mit
Kunden aus vielen verschiedenen
Ländern in Kontakt zu treten und
mit ihnen zu sprechen", sagte Bri-
an Jorgensen, European Sales
Manager von Ditch Witch, Ameri-
can Augers und Trencor.

Der DCA hat in den letzten Jahren
mit einem Stand an der Veranstal-
tung teilgenommen und es war ge-
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Veranstaltungen

plant, auch in diesem Jahr an die-
ser Veranstaltung teilzunehmen.
Alles war organisiert, aber auf-
grund des Todes des ehemaligen
Präsidenten und Mitbegründers
des DCA Hermann Lübbers be-
schloss der Vorstand, ihm die letz-
te Ehre zu erweisen und komplett
an der Beerdigung teilzunehmen,
die am selben Tag stattfand.

Die Firmen Ditch Witch, American
Augers, Trencor, Subsite und Ham-
merHead waren mit rund 50
Werksvertretern vor Ort, die die an-
reisenden Kunden am Morgen
herzlich begrüßten.
Es wurden Neuheiten wie der kraft-
vollen SK3000 Standplattform-
Skid-Steer und die neue Horizon-
talbohranlage JT24 dem fachkun-
digen Publikum präsentiert. Der
JT24 ist ein sehr kompakter Bohrer
in der 12T-Klasse mit einem neuen
Stage V-Motor. In 2020 wird der
JT24 über eine Kabinenoption ver-
fügen.

Geschätzt wurde von den Besu-
chern vor allem die Vorführung al-
ler Maschinen und die Möglichkeit,
diese einmal selbst auszuprobie-
ren. Es wurden 12 verschiedene
Bohrer, Grabenfräsen, Mikrogra-
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benfräsen, Berstlining, moles und
Steuerungssysteme der Firma
Subsite electronics von Ditch Witch
und American Augers vorgestellt.

Gleichfalls wurde wie jedes Jahr
bei diesem Event ein HDD-Wett-
kampf auf dem Außengelände der
Veranstaltung geboten. Es nahmen
Teams aus 4 Ländern teil, aus Po-
len, Deutschland, Rumänien und
Schweden, die die Herausforde-
rungen publikumswirksam umsetz-
ten. Sieger in diesem Jahr wurde
die Firma Alteks aus Polen. 

Zum Abschluss des Ditch Witch
Customer Events gab es am
Abend einen Empfang im Freien
und ein Galadinner mit landestypi-
scher musikalischer Unterhaltung.

Schließlich gratulierte der DCA
Ditch Witch und Brian Jorgensen
und seinem Team zu dieser erfolg-
reichen Veranstaltung. Auf ein Wie-
dersehen in Barcelona 2020!

B. Jorgensen, Ditch Witch-EMEA 

D

Der Präsident von Ditch Witch, 
American Augers and Trencor, Dennis 

Wierzbicki, bei der Begrüßung

Der JT24 auf dem Außengelände der
Ausstellung

Kunden beim Bedienen der Maschinen

Ein Blick auf das Außengelände mit
dem Bohrwettbewerb 

Flamenco-Tänzer beim Galadinner.



Veranstaltung vertreten. Der Vor-
trag wurde von DCA Präsident Jorn
Stoelinga gehalten. Weitere Vorträ-
ge zu interessanten Themen wur-
den u.a. von den DCA-Mitgliedern
Tracto-Technik, LMR Drilling
GmbH, Forexi, Brownline und Ver-
meer Niederlande präsentiert. 

Neben den Vortragsblöcken war
ein Ausstellungsbereich Teil der
Veranstaltung, der von einigen Mit-
gliedern des DCA zur Präsentation
des eigenen Portfolios genutzt
wurde. Im Rahmen der Besichti-
gung der Ausstellung konnten eini-
ge interessante Gespräche u.a. mit
den beiden Repräsentanten des
DCA Brian Jorgensen, Ditch Witch-
EMEA und Renzo Chirulli, Ver-
meer, geführt werden. Der Verband
möchte u.a. die Mitgliederwerbung
in 2020 forcieren und insbesonde-
re in den skandinavischen Ländern
fußfassen. Brian Jorgensen sagt
hier seine Unterstützung zu. 

Darüber hinaus fanden weitere Ge-
spräche mit der Fa. Transco Down-
hole Drilling Tools GmbH, außeror-
dentliches Mitglied im DCA, und
der Firma Anese statt, die in 2018
als erstes ordentliches Mitglied aus
Italien dem DCA beigetreten ist.

37. International Nodig
Conference Florenz

DCA mit Vortrag präsent

om 30.09. bis 02.10.2019
fand die 37. International No-

dig Conference in Florenz, Italien,
statt. Die Internationale Veranstal-
tung dient der Förderung der gra-
benlosen Technologie und führen-
der Innovationen im unterirdischen
Infrastrukturmarkt. Die jährliche Ta-
gung ist die wichtigste Veranstal-
tung der International Society for
Trenchless Technology (ISTT) und
wurde in diesem Jahr federführend
von der nationalen Organisation
IATT unter der Leitung von Präsi-
dent Paolo Trombetti organisiert.  

Die Veranstaltung fand in der For-
tezza da Basso statt. Die Fortezza
da Basso ist eine architekturhisto-
risch bedeutende Festungsanlage
des 16. Jahrhunderts und liegt
nördlich des Hauptbahnhofs. Sie
diente sowohl der Abwehr äußerer
Angriffe als auch als Zufluchtsstät-
te für den Fall innerer Unruhen.
Die Festung beherbergt heute eine
Restaurierungswerkstatt sowie
Konzert- und Veranstaltungssäle,
die für die Nodig Conference ge-
nutzt wurden. 
Der DCA war auf der dreitägigen
Veranstaltung, die insgesamt mä-
ßig besucht war, mit einem Vortrag
zum Thema „The Drilling Contrac-
tors Association (DCA-Europe) - A
European organization for Quality
and Education in HDD“ auf der

Veranstaltungen

Anese lud im Anschluss den DCA
zu einem HDD-Workshop mit an-
schließendem Empfang ein. Wei-
terhin konnten die Kontakte mit
Neumitglied PPI Chrobock aus Po-
len intensiviert werden, das auf der
diesjährigen Jahrestagung in Kra-
kau als Sponsor die Aktivitäten des
DCA unterstützt hat. 

Im Rahmen der Tagung fand zu-
dem ein Gespräch zwischen DCA-
Präsident Jorn Stoelinga und dem
Präsidenten der IATT Paulo Trom-
betti bezüglich einer zukünftigen
Zusammenarbeit zwischen den
beiden Organisationen statt. Wei-
tere Gesprächsthemen waren die
einheitliche Anwendung der techni-
schen Richtlinien, die mögliche
Unterstützung durch den DCA im
Bildungsbereich in Italien und die
Entwicklung von Standards. Das
IATT hat in der Vergangenheit ih-
rerseits bereits eine Art Verhaltens-
kodex für HDD und Microtunnelling
entwickelt, den es noch von DCA
Seite zu sichten gilt. Als Resümee
der Veranstaltung kann festgehal-
ten werden, dass der DCA durch
seine Präsenz auf der Tagung die
bestehenden Kontakte weiter in-
tensivieren konnte. Die allgemeine
Teilnahme an der Veranstaltung, in
den Vorträgen und im Ausstel-
lungsbereich war deutlich zu ge-
ring und aus Sicht des DCA eher
enttäuschend. Der aufwendig
erstellte Messebereich und die
Vielzahl an interessanten Vorträ-
gen hätten eine weitaus größere
Teilnehmeranzahl verdient gehabt. 

D.Quante, DCA
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V

Das Fortezza da Basso in Florenz

DCA Präsident Jorn Stoelinga referiert
über den DCA DCA zu Besuch bei Neumitglied PPI

Chrobock

Der DCA am Stand von ANESE S.R.L.



Arbeitskreis 1: 
Entsorgung von Bohrspülung und
Bohrklein

ie bereits im letzten Newsletter be-
richtet, hat der Arbeitskreis 1 „Ent-

sorgung von Bohrklein und Bohrspülung
aus HDD-Bohrungen“ seine Bearbeitungen
abgeschlossen. Der Abschlussbericht wur-
de vorgelegt und per Mitgliederinfo an die Mitglieder
des DCA verschickt. In der Zwischenzeit wurde eine
englische Fassung des Abschlussberichtes erstellt und
intern geprüft. Die finale Fassung wird den Mitgliedern
Anfang Januar 2020 zunächst per Mail, später als
Hardcopy zugeschickt. Beide Fassungen (Deutsch/
Englisch) können nach der Mitgliederversammlung
auch online auf der DCA-Homepage heruntergeladen
werden. 

M.Schnau, DCA

Arbeitskreis 3:
Technische Richtlinien

er Arbeitskreis 3 „Überarbeitung der
Technischen Richtlinien“ unter der

Leitung von Ernst Fengler hat wie be-
schrieben die erste Überarbeitungsrunde
abgeschlossen. Derzeit wird intensiv an
der Überarbeitung des Kapitels 10 „Kategorisierung von
HDD-Bohrungen“ gearbeitet, dass in der ersten Überar-
beitungsrunde ausgeklammert war. Im Rahmen der
Vorstandssitzung Ende November fand in Utrecht ein
erneutes Treffen zwischen den Vorstandsmitgliedern
Scott Stone und Marco Reinhard statt, die sich dem
Thema derzeit widmen. Im Ergebnis der Besprechung
kann festgehalten werden, dass hier ebenfalls noch in-
tensiver Abstimmungsbedarf besteht und Anfang 2020
die Bearbeitung fortgesetzt werden soll. Alles in Allem
muss nach wie vor festgehalten werden, dass die Über-
arbeitung der Richtlinien noch einige Zeit in Anspruch
nehmen wird. Mit der Fertigstellung der 5. Auflage ist
derzeit nicht vor Ende 2020 zu rechnen.  

D.Quante, DCA

| 19 |

Informationen aus den Arbeitskreisen

DCA Newsletter 02/2019 | Ausgabe 47 | deutsch

Arbeitskreis 2: 
Umhüllungsqualität

m Arbeitskreis 2, der sich in der Endpha-
se der Bearbeitung befindet, haben zwi-

schenzeitlich weitere Termine stattgefun-
den. U.a. fand Mitte November in Aachen
in der Geschäftsstelle in großer Runde ein
weiterer Termin statt, auf dem der derzeitige Entwurf
des Abschlussberichtes im Detail diskutiert wurde. Die
Bearbeitung wird vsl. noch einige weitere Termine in
2020 beanspruchen. Mitte Januar ist der nächste Ter-
min bei der Fa. Steffel in Lachendorf geplant. 

J.Stoelinga, DCA

Arbeitskreis 4:
Digitalisierung

er Arbeitskreis 4, „Digitalisierung“ hat
mit seinem ersten Treffen im Novem-

ber die Arbeit aufgenommen. Unter Beteili-
gung von Rig-Herstellern, Anwendern und
Ingenieurbüros wird eine DCA Empfehlung
zu diesem Thema ausgearbeitet werden. Gegenstand
der Empfehlung sind neben einer Zusammenstellung
aller relevanten Prozessdaten auch Standards zu deren
Übermittlung und Aufzeichnung. 
Zum Auftakt des Arbeitskreises diskutierten die Mitglie-
der den Stand der Technik sowie Erwartungen von An-
wendern und Herstellern im Hinblick auf zukünftige Ent-
wicklungen. 
Über das Arbeitsfeld HDD hinaus gewinnt das Thema
zunehmend an Bedeutung und wird derzeit auch vom
VDMA und dessen Partnern mit dem weiteren Fokus
Baumaschinen bearbeitet. Der Arbeitskreis wird hier
den Kontakt suchen, um die Möglichkeiten eines Aus-
tauschs oder der Kooperation zu erörtern.

Dr. Tim Jaguttis, DCA
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Geschäftsjahr in der Vorgabe, den
DCA europäischer zu machen. Die
Einrichtung von Repräsentanten in
Europa, die Diskussion über die
Erstellung einer europäischen
Norm für HDD und die Durchfüh-
rung und Teilnahme an Veranstal-
tungen in Polen und Italien stehen
stellvertretend für diesen Kurs. Mit
dem neuen Vorstandsmitglied
Scott Stone von der Fa. Visser &
Smit Hanab b.V. konnte zudem ein
in Verbandsfragen sehr erfahrener
Mitstreiter gewonnen werden, der
sich darüber hinaus bestens in der
HDD-Branche auskennt. 
Im Rahmen der Vorstandssitzung
wurden weitere wichtige Themen
diskutiert. Im Arbeitskreis 2 und 3
wird aktuell intensiv an belastbaren
Entwürfen gearbeitet. Die Themen
sind jedoch sehr komplex, so dass
mit einem Abschluss der Arbeiten
nicht vor Ende 2020 gerechnet
werden kann. Der Arbeitskreis 4
„Digitalisierung“ hat nach einigen
Anlaufschwierigkeiten seine Arbeit
zwischenzeitlich aufgenommen. Ar-
beitskreisleiter Dr. Tim Jaguttis
konnte Mitte November insgesamt
6 Mitglieder im Office in Reinbek
begrüßen (siehe separate Berichte
zu den Arbeitskreisen).

Im Bereich der Ausbildungskurse
für die Fachaufsichten, Bauleiter
und Geräteführer an der Bohrmeis-
terschule Celle wird es Anfang
2020 Veränderungen in der Zu-
sammenstellung der Referenten
geben. Nach dem Ausscheiden
von Gerhard Herrmann, der einige
Kursthemen in der Vergangenheit

DCA Vorstand auf
Klausurtagung in
Utrecht

Der DCA soll europäischer
werden im Fokus

uf Einladung des DCA-Präsi-
denten Jorn Stoelinga von

DCA-Mitglied LMR Drilling GmbH
fand vom 27.-29.11.2019 die letzte
Vorstandssitzung des Jahres in
Utrecht in den Niederlanden statt.

Analog zu 2018 wurde aufgrund
der Vielzahl an zu bearbeitenden
Themen und der Terminenge am
Ende des Geschäftsjahres die Sit-
zung auf mehrere Arbeitssitzungen
ausgedehnt. 
Im Rahmen der Klausurtagung
wurde zunächst dem Verstorbenen
Gründer des Verbandes, Ex-Präsi-
denten und des Ehrenmitgliedes
Hermann Lübbers gedacht, der im
Alter von 65 Jahren nach langer
schwerer Krankheit Mitte Oktober
verstorben ist. Die HDD-Industrie
verliert mit Hermann Lübbers einen
seiner engagiertesten Verfechter
im Hinblick auf die Themen Quali-
tätssicherung und Güteschutz (sie-
he Nachruf zum Tode von Her-
mann Lübbers). 
Nach erfolgter Wahl von Jorn Stoe-
linga zum Präsidenten des DCA im
Februar 2019 und der Annahme
der Satzungsänderung, die u.a. die
Einrichtung von Vize-Präsidenten
für die Bereiche Groß- und Klein-
bohrtechnik und Außerordentliche
Mitglieder vorsah, lag der Schwer-
punkt der Arbeiten im aktuellen

abgedeckt hatte, musste die Nach-
folge neu geregelt werden.
Vorstandsmitglied Marc Schnau,
mitverantwortlich für die Aus- und
Weiterbildung im DCA, berichtete
auf der Vorstandssitzung, dass
mittlerweile eine tragbare Lösung
im Raume steht, die nunmehr noch
finalisiert werden muss. Die Kurs-
themen würden auf mehrere
Schultern verteilt und in erster Li-
nie durch erfahrene DCA-Mitglie-
der abgedeckt. 

Im Hinblick auf das Thema HDD-
Ausbildung am BAU ABC Rostrup
wurden in der Vergangenheit inten-
siv Gespräche geführt, die nach
wie vor hoffen lassen, dass in der
Zukunft Lösungen gefunden wer-
den, die alle an der Thematik Be-
teiligten mittragen können. Aktuell
ist jedoch gemäß Ausführungen
von Marc Schnau die Abstimmung
leider ins Stocken geraten. Es
bleibt abzuwarten, wie hier die wei-
teren Schritte seitens des Bau
ABC Rostrups erfolgen werden. 
Für das Geschäftsjahr 2020 steht
der Termin des DCA Mitgliederfo-
rums - HDD Technik bereits fest.
Die eintägige Veranstaltung nur für
Mitglieder wird am 23.01.2020 in
Aachen stattfinden. Das Thema
des Workshops basiert, wie in den
vergangenen Jahren, auf dem Out-
put der Workshops auf der Jahres-
tagung. Auf der Vorstandssitzung
wurde daher die Weiterführung
des Themas des Workshops 2
„Neue grabenlose Techniken im
Umfeld der HDD-Technik“ be-
schlossen. Der Workshop richtet
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DCA-Vorstand in Klausur

A

 Utrecht als Sitzungsort

Altstadt von Utrecht



sich primär an Entscheider, Pro-
jekt- und Bauleiter sowie 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).
Ebenfalls notiert werden sollte der
Termin der DCA Jubiläumsfeier, die
im kommenden Jahr Anfang Mai in
Brüssel stattfinden wird. Am
01.12.2019 hat der DCA seinen 25.
Geburtstag gefeiert. Aus diesem
Anlass und der Vorgabe, der DCA
müsse europäischer werden, findet
am 07.05.2020 eine Festveranstal-
tung in der „europäischen Haupt-
stadt“ statt.
Der Empfang im EU-Parlament mit
anschließendem Besuch des Hau-
ses der europäischen Geschichte
ist bereits fest eingeplant. Aus ge-
gebenem Anlass erfolgt die Einla-
dung explizit auch für die Beglei-
tung der Mitglieder. Die Anmelde-
unterlagen hierzu werden Anfang
2020 verschickt. Der Vorstand hofft
auf eine rege Beteiligung.

Sky Diving:
Vorstand geht „in die Luft"

Im Rahmen der Klausurtagung
wurde auch die diesjährige Weih-
nachtsfeier des Vorstandes integ-
riert. Präsident Jorn Stoelinga hat-
te als passionierter Fallschirm-
springer die Vorstandsmitglieder in
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den SkyDiving Center in Utrecht
eingeladen. 

Hier konnten die Mitglieder des
Vorstandes den Windkanal testen
und das Fliegen einmal live erpro-
ben. Ein erfahrener Instruktor gab
vor den Flügen eine ausführliche
Einweisung und erklärte die Flug-
technik. Das Fliegen im gleichmä-
ßigen Windstrom ließe sich so „re-
lativ leicht“ erlernen, so dass die
Teilnehmer schon nach wenigen
Sekunden im Windkanal stabil in
der Luft lagen und erste eigene
Flugbewegungen starten konnten. 

Ein insgesamt großartiges Erleb-
nis, was alle sicherlich als beson-
dere Team Challenge lange in Erin-
nerung bleiben wird.

Im Anschluss an das „Sky Diving"
fand dann die Weihnachtsfeier des
Vorstandes in gemütlicher Atmo-
sphäre statt. Allen Vorstandsmit-
gliedern sei an der Stelle für ihren
Einsatz im Sinne der Verbandszie-
le gedankt.

D. Quante, DCA
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Erstes Mitglied aus 
Litauen im DCA

119 Firmen im Verband 
organisiert

m laufenden Jahr sind bisher
sieben Firmen dem DCA beige-

treten. Mit der Firma UAB „Dividus“
ist das erste Mitglied aus Litauen
als ordentliches Mitglied in den
Verband aufgenommen worden.
Weiterhin begrüßen konnte der
DCA als außerordentliche Mitglie-
der die texanische Firma Sharewell
mit Niederlassung in den Nieder-
landen, die deutschen Firmen x-
plan schnau engineering aus Au-
rich, Digital Control GmbH aus
Marktheidenfeld, Spibo Spielhoff-
Bohrwerkzeuge GmbH aus
Castrop-Rauxel sowie Adviesbure-
au Schrijvers aus den Niederlan-
den und International Drilling Servi-
ces LTD aus England.

Herzlich Willkommen im DCA! 

Damit sind insgesamt 119 Firmen
im DCA organisiert, die sich in 43
ordentliche und 76 außerordentli-
che Mitglieder aufteilen.

A. Quante, DCA

Anmeldung im SkyDiving Center

Vorfreude auf dem Flug

DCA Vorstand nach dem Flug

I



umwelt- und ressourcenschonend,
u.a. für innogy und beim Digital-
ausbau mit Breitbandkabeln. Dafür
benötigen die agilen Dasenbrock-
Teams an den Straßen lediglich
kleine Start- und Zielgruben. Die
weitere Verlegung erfolgt unterir-
disch, d.h. ohne Straßenzüge auf-
zureißen, Lärm und Dreck zu ver-
ursachen und den Verkehr lahmzu-
legen. Die mit einer Bentonit-Bohr-
suspension ausgebohrten Materia-
lien werden direkt an der Baustelle
mit einem zertifizierten Recycling-
Verfahren aufbereitet und wieder-
verwertet. Dadurch entfallen Be-
und Entladungen, Transporte und
der Zukauf neuer Materialien. Da-
senbrock steuert sämtliche Prozes-
se auf den Baustellen digital. Kun-
den wie Innogy und Partner, die
Dasenbrock als Full-Service-
Dienstleister beauftragen, schät-
zen diesen transparenten und effi-
zienten Rundumservice. Hinzu
kommt, dass der CO2-Fußabdruck
eines Bauprojektes mit dem Hori-
zontalbohrverfahren deutlich gerin-
ger ist als im konventionellen Tief-
bau.

Bescheidenheit, Mensch-
lichkeit und eine glasklare
Vision

Über die Jahrzehnte hat sich Da-
senbrock, 1949 von Hans Dasen-
brock als Fuhrunternehmen für
Sand und Kies gegründet, zu einer
innovativen und nachhaltigen Un-

Dasenbrock Unterneh-
mensgruppe erhält den
innogy Supplier Award
Sustainability 2019

n Essen und Vechta gibt es ge-
rade viele gute Gründe zu feiern:

Das Energieunternehmen innogy
SE zeichnete heute Lieferanten mit
dem „innogy Supplier Award“ aus.
Diese Auszeichnung verleiht inno-
gy seit 2009 in den Kategorien
„Global“, „Regional“ und „Innovati-
on“ an engagierte und innovative
Lieferanten. In diesem Jahr gibt es
erstmals auch einen „innogy Supp-
lier Award Sustainability“. 
Mit dem neu geschaffenen Preis
trägt innogy dem hohen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Stel-
lenwert der Nachhaltigkeit in der
Beschaffung Rechnung. Sichtlich
stolz nahmen Horst und Thomas
Dasenbrock stellvertretend für die
Familie und die 120-köpfige Beleg-
schaft der Dasenbrock Unterneh-
mensgruppe den Award entgegen.
Frank Werner, als Vice President
Procurement Strategy & Processes
bei innogy für Beschaffungsstrate-
gien und -prozesse verantwortlich,
überreichte den Preis mit großer
Freude an das mittelständische Fa-
milienunternehmen aus Nieder-
sachsen, mit dem innogy seit vie-
len Jahren zusammenarbeitet. 

Dasenbrock lebt Nachhal-
tigkeit auf allen Ebenen

Die Dasenbrock Unternehmens-
gruppe ist Spezialist für Rohrlei-
tungs- und Kabeltiefbau, ein
Schwerpunkt ist die Horizontal-
bohrtechnik. In der Baubranche ist
die Gruppe als fairer Servicepart-
ner und Arbeitgeber bestens be-
kannt. Seit mehr als 20 Jahren ver-
legt Dasenbrock bundesweit Roh-
re, Leitungen und Kabel besonders

ternehmensgruppe entwickelt. „Fa-
miliäre Bescheidenheit und
Menschlichkeit werden bei Dasen-
brock spürbar gelebt“, so Ralf Bu-
kowski, bei innogy Einkaufsleiter
Leitungsbau Verteilnetz. In seiner
Laudatio zum Sustainability-Award
sagte er: „Als ich Dasenbrock zum
ersten Mal besuchte, war sofort für
mich das warmherzige Arbeitskli-
ma spürbar.“ Dass sich die Mitar-
beiter*innen wohlfühlen und sich
ihren Stärken entsprechend entfal-
ten können, ist für Horst und Tho-
mas Dasenbrock oberste Maxime.
Gleichzeitig hat man sehr frühzei-
tig sämtliche Bau- und Administra-
tionsprozesse digitalisiert. In den
sehr aufgeräumt wirkenden Da-
senbrock-Büros wird konsequent
papierlos gearbeitet, wodurch sehr
viel Material, Zeit und Kosten ein-
gespart werden können. Für den
innogy Einkauf ist es wichtig, mit
Partnern zu arbeiten, die notwendi-
ge, aber nicht wertschöpfende Pro-
zesse automatisieren. „Nur so kön-
nen wir uns gemeinsam auf die un-
ternehmerischen und strategi-
schen Themen fokussieren“, erläu-
tert Ralf Bukowski. „Partner wie
Dasenbrock bieten Menschen eine
sichere Zukunft und schaffen im
Unternehmen Raum und Zeit für
kreative Ideen. Die Dasenbrock-
Mitarbeiter haben klare Ziele vor
Augen und sehen in ihrer Arbeit ei-
nen Sinn. Das erzeugt Motivation
und Spaß. Und nur wer Spaß hat,
hat auch Erfolg.“

Digitalisierung und Nach-
haltigkeit gehen bei Dasen-
brock Hand in Hand

Die Projektsteuerung und das Mo-
nitoring der Baustellen erfolgen
komplett digital. So liefert bei-
spielsweise eine innovative Soft-
ware bei Bedarf von den Baustel-
len Echtzeitbilder. Die Informati-
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Lachende Gesichter bei der Verleihung
des innogy Supplier Awards Sustai-

nability 2019 in Essen

I



onsflüsse untereinander, zu Kun-
den und zu den Projektpartnern
sind ebenfalls digitalisiert und da-
her für alle transparent. Bei der di-
gitalen Transformation haben Horst
und Thomas Dasenbrock die Be-
legschaft von Anfang an eingebun-
den und mental mitgenommen,
auch das ist gelebte Nachhaltig-
keit. Außerdem hat Thomas Da-
senbrock gerade die Position des
„Beauftragten für Umweltschutz“
neu geschaffen, wahrscheinlich
bundesweit der Erste seiner Art in
der Horizontalbohrtechnik. Er wird
als Mittler zwischen Ökonomie und
Ökologie und als Bindeglied zwi-
schen dem Tiefbau, den Auftragge-
bern und den zuständigen Behör-
den fungieren. Die Vision von Tho-
mas Dasenbrock: „Wir wollen die
Schonung und den verantwor-
tungsvollen Umgang mit den wert-
vollen Ressourcen unseres Plane-
ten im Kunden- und Partnerkreis
noch tiefer verankern.“ Parallel ar-
beitet er mit einem Expertenteam
an der Weiterentwicklung einer Re-
cyclinganlage für gebrauchte Ben-
tonit-Bohrspülungen. Dadurch wird
Dasenbrock den Bedarf an Frisch-
wasser und Bentonit, einer natür-
lich vorkommendem Tonminerali-
en-Mischung, erheblich reduzieren
können.  

Über die Dasenbrock Unterneh-
mensgruppe

Die Unternehmensgruppe wurde
1949 von Hans Dasenbrock als
Fuhrunternehmen für Sand und
Kies gegründet. Heute ist Dasen-
brock eine mittelständische Fir-
mengruppe mit drei Unternehmen
und insgesamt 120 Mitarbeiter*in-
nen an den vier Standorten
Vechta, Bremen, Mannheim und
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Warstein. Das größte der drei Un-
ternehmen ist die Dasenbrock Ho-
rizontalbohrtechnik GmbH in
Vechta, Spezialist für die effiziente
und umweltfreundliche Verlegung
von Rohrleitungen. Mit dieser
Technik lassen sich Rohrleitungen
aus verschiedensten Materialien
grabenlos, sauber und äußerst res-
sourcenschonend verlegen. Das
Verfahren eignet sich u.a. für
Stahlrohre, duktile Gusseisenroh-
re, HDPE-Kunststoffrohre, Draina-
gerohre und Kabelschutzrohre,
dazu für Fernmeldeleitungen und
Kabel. Das zweite Unternehmen
der Gruppe ist die Dasenbrock
Rohr- und Kabelverlegung GmbH
mit Sitz in Bremen. Ihr Leistungs-
schwerpunkt ist der konventionelle
Rohrleitungsbau, also das Verle-
gen von Gas-, Wasser- und Wär-
meleitungen, Strom- und Telekom-
munikationskabeln und der ent-
sprechenden Leer- und Schutzroh-
re. Das dritte Unternehmen, die
Dasenbrock Grundstücks- und Ver-
waltungsgesellschaft GbR, eben-
falls mit Sitz in Vechta, steuert alle
kaufmännischen Prozesse und
sorgt für die reibungslose Planung
und Steuerung aller Bauprojekte.
Sie ist das digitale Drehkreuz, das
Nachhaltigkeit im administrativen
Bereich umsetzt und allen Be-
schäftigten den direkten, digitalba-
sierten Zugang zu relevanten Pro-
jektinformationen ermöglicht. Die
Dasenbrock Unternehmensgruppe
ist vielfach zertifiziert, u.a. DVGW
Zertifizierungen als Fachunterneh-
men Rohrleitungsbau GW 301 und
Horizontalbohrtechnik GW 302,
Zertifikate der Bauberufsgenossen-
schaft AMS BAU und RAL Gütezei-
chen Leitungstiefbau. Seit kurzem
ist Dasenbrock außerdem als Ent-
sorgungsfachbetrieb vom TÜV
Nord anerkannt. Die Unterneh-
mensgruppe ist nach wie vor fami-
liengeführt, nunmehr in der zweiten
Generation, die dritte befindet sich
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in der Ausbildung. Mehr Informati-
on: https://dasenbrock.de/.

Über die innogy SE
Die innogy SE ist ein führendes
deutsches Energieunternehmen
mit einem Umsatz von rund 37 Mil-
liarden Euro (2018) und rund
43.000 Mitarbeitern. Mit ihren drei
Unternehmensbereichen Erneuer-
bare Energien, Netz & Infrastruktur
und Vertrieb adressiert innogy die
Anforderungen einer modernen de-
karbonisierten, dezentralen und di-
gitalen Energiewelt. Im Zentrum
der Aktivitäten von innogy stehen
die rund 22 Millionen Kunden. Die-
sen bietet innogy innovative und
nachhaltige Produkte und Dienst-
leistungen an, mit denen sie Ener-
gie effizienter nutzen und ihre Le-
bensqualität steigern können. Die
wichtigsten Märkte sind Deutsch-
land, Großbritannien, die Nieder-
lande und Belgien sowie einige
Länder in Mittelost- und Südosteu-
ropa. Bei der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien ist innogy
mit einer Kapazität von insgesamt
4,0 Gigawatt auch außerhalb die-
ser Regionen aktiv, z. B. in Spani-
en, Italien und in den USA. Als In-
novationsführer bei Zukunftsthe-
men wie eMobility ist innogy an
den internationalen Hotspots der
Technologiebranche wie im Silicon
Valley, in Tel Aviv oder Berlin ver-
treten. innogy verbindet das breite
Know-how seiner Energietechniker
und Ingenieure mit digitalen Tech-
nologiepartnern, vom Startup bis
zum Großkonzern. 

Mehr Information unter: 
https://iam.innogy.com/ueber-innogy
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Firmenvorstellung PGM Projektmanagement

Die Digitalisierung schreitet in allen Geschäfts- und Lebensbereichen immer schneller voran
und ist der zentrale Treiber unserer gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung.
Die PGM ist ein verlässlicher Komplettanbieter für die bundesweite Planung sowie den Bau von
Breitbandnetzen, Kabelnetzen, Energienetzen und infrastrukturellen Versorgungsanlagen.
Die Firma begleitet die Vorhaben von der Beratung und Planung über die Umsetzung und Inbe-
triebnahme bis hin zur Dokumentation und bietet alle Leistungen 'schlüsselfertig' und aus einer
Hand an.
Optimal ergänzt wird die Firma PGM bei der Umsetzung der Projekte und Aufgaben durch das
parallel geführte Ingenieurbüro Gerhard Moritz (IBGM). Herr Gerhard Moritz leitete das Breit-
bandprojekt Odenwaldkreis, welches im Jahr 2012 auf Bundesebene ausgezeichnet wurde und
als Pionier beim flächendeckenden Breitbandausbau in ländlichen Regionen gilt.

https://www.pgm-tiefbau.de/

Firmenvorstellung Schrijvers Consulting

Schrijvers Consulting develops software to calculate stress in underground pipelines according
to the Dutch standards. The program Sigma provides tools for the design of a pipeline installati-
on in a trench and trenchless installation. Hydro fracture risks can be calculated and evaluated
using Sigma. The user interface is very friendly. And important, the calculations can be checked
by everybody with a calculator. We show every formula so there are no black boxes. Transpa-
rency is very important for us.
The program Sigma is used in many country's to calculate horizontal directional drilling's. In the
Netherlands it is accepted by ProRail (responsible for the rail network), Dutch ministry of infra-
structure and water management, the Dutch waterboards (canals, rivers and dikes). The Dutch
institute KIWA uses Sigma to teach students about pipeline engineering. Drilling company's use
Sigma to design there HDD’s. Utility company's calculate their pipelines and ducts with Sigma
and recalculate submitted applications.
At this moment we develop Sigma HDD. With this program we combine theory and practice. A
few highlights:
Strength calculations single pipe or bundle, mud pressure calculations, pulling forces in vertical
and horizontal bends, you can use as many soil profiles in the bore profile as necessary, traffic
loads, influence of settlement, bore and reaming phases, bentonite use etc. etc. Finally you can
even make a cost calculation with the basic data we show you. Any bore firm can combine Sig-
ma HDD with their own specifics about their drill rigs and rods.

https://schrijvers.nl/
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19625 62nd Ave South Suite B103 

Kent, WA 98032 USA 

www.digital-control.com 

DCI wurde 1990 von langjährigen Freunden, Kollegen, Luftfahrtingenieuren und begeisterten 
Piloten John Mercer und Peter Hambling gegründet. Das Ergebnis war das technologisch 
fortschrittlichste Ortungs- und Lokalisierungssystem für die Horizontalbohrtechnik auf dem 
Markt. Unterstützt durch einen außergewöhnlichen Kundenservice, ist DCI seit fast 30 Jahren 
Vorreiter in der Entwicklung neuer Technologien in der Horizontalbohrtechnik. 

1991 revolutionierte DCI die HDD-Industrie mit der Einführung des DigiTrak® Ortungssystems. 
Die einzigartigen Eigenschaften des Systems führten zu einer höheren Genauigkeit und 
Sicherheit bei der Messung der Tiefe und Position des Bohrkopfes. DCI nahm den Ansatz aus 
der Luftfahrtindustrie auf und führte zwei kritische Bohrparameter ein: Neigung und 
Verrollung. Damit hatte das DigiTrak® einen meilenweiten Vorsprung vor jedem anderen 
Ortungssystem. Die Kenntnis von Neigung und Verrollung ermöglichte es den Bedienern, viel 
schneller voranzukommen, was letztendlich zu genaueren und produktiveren Bohrungen 
führte. 

Im Jahr 2016 führte DCI eine neue Ortungstechnologie namens Falcon ein, die es dem 
Bediener ermöglicht, aktive Störungen auf der Baustelle zu messen und die besten 
Frequenzen auszuwählen, mit denen die Tiefen- und Datensignale übertragen werden. Aktive 
Störungen sind ein wesentliches Hindernis bei der Durchführung von HDD-Aufträgen. Falcon 
ist das einzige Ortungssystem, das die Breitband-Methode zur Übertragung des 
unterirdischen Signals verwendet. Falcon nutzt bis zu 25 Frequenzen gleichzeitig, um 
Störungen bei der Bohrung zu vermeiden: ein wichtiger Vorteil. 

Im Jahr 2020 wird DCI das TeraTrak R1 weltweit auf den Markt bringen. Der R1 ist der erste 
von vielen in der neuen TeraTrak-Produktfamilie und liefert wichtige Gelände- und 
Entfernungsdaten auf schnelle und einfache Weise. Diese Geländedaten ermöglichen es dem 
Bediener, das Gelände auf der Baustelle zu kartographieren und die Position von 
Versorgungseinrichtungen, Wegpunkten, Pins und Notizen einzugeben, um der Crew 
relevante Informationen zur Bohrungsplanung zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen 
helfen dem Bediener, unterirdische Hindernisse in Echtzeit zu überwinden, was zu schnelleren 
Entscheidungen, weniger gebogenen Stangen und einer allgemeinen Produktivitätssteigerung 
führt. 

Nach 30 Jahren im Geschäft hält DCI an seiner Mission fest, die HDD-Industrie bei der 
Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen anzuführen, die den Tiefbau / HDD sicherer 
und profitabler für Auftragnehmer machen. DCI treibt Innovationen voran, indem es ungelöste 
Branchenprobleme identifiziert und seinen Kunden aufmerksam zuhört. 

Firmenvorstellung: Digital Control GmbH
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Firmenvorstellung International Drilling Services Ltd

Based near Sheffield in the north of England, International Drilling Services (IDS) Ltd began as a
specialist manufacturer and supplier of down-hole drilling equipment in 1981 and has extended
its operations over the decades to offer an extensive range of drill string components and down-
hole tooling products and services for various drilling applications worldwide including Horizontal
/ Directional, Offshore and Onshore site investigation, Mineral exploration, Waterwell, Environ-
mental, Oil & Gas 
With an emphasis on high quality products and services using strict Quality Control and Inspec-
tion procedures certified to ISO 9001/2015 standard IDS has exported to over 130 countries sin-
ce its incorporation.
Working closely with clients IDS has developed & designed tooling to meet the challenges often
experienced in some of the toughest & remotest regions of the world. Industry experienced de-
sign and production engineers dedicated to quality engineering compliment the in-house and
state of the art CNC machinery and inspection facilities.
For the HDD market IDS has manufactured & supplied full rig kits & drill strings for mini to mega
rigs including reamers up to 72” diameter of which the IDS Hybrid design is used successfully
worldwide for a variety of ground conditions.
IDS is proud to be a member of the DCA & looks forward to contributing to the development of
the industry in partnership with all involved. 

http://idsuk.com/

Firmenvorstellung UAB Dividus 

UAB “Dividus” - ein Team von Fachleuten für horizontale Richtbohrtechnologien. Unsere Spezia-
listen haben umfangreiche Erfahrungen in Projekten in vielen europäischen Ländern wie Finn-
land, Schweden, Norwegen, Großbritannien, Dänemark und anderen.
Die Projektumsetzung basiert auf der fortschrittlichsten Bohr- und Trackingtechnologie von Ditch
Witch, die Folgendes ermöglicht: 

Es können Bohrlöcher mit einer Breite von bis zu 500 mm erstellt werden und bis zu 10 Rohre
gleichzeitig durch eine Bohrung gezogen werden. Die Länge des durchgehenden Kanals kann
bis zu 350 m betragen.
Im Jahr 2018 erreicht die bereits gebohrte Strecke in Litauen bis zu 51 km.

www.dividus.lt
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SPIBO Spielhoff-Bohrwerkzeuge GmbH, mit Sitz in Castrop-Rauxel, bietet Ihnen als 
leistungsstarker Partner Qualitäts-Bohrwerkzeuge für die unterschiedlichsten 
Einsatzbereiche. Seit nun mehr als über 50 Jahren steht das Unternehmen für kompetente 
Fachberatung, technisches Know-How sowie umfangreiche Serviceangebote und gehört mit 
zu den Marktführern für den Vertrieb von qualitativ hochwertigen Bohrmeißeln, 
Imlochhämmern und Injektionsanlagen namhafter Hersteller wie HÄNY, HALCO oder Varel.  

Unsere Werkzeuge garantieren ein hohes Maß an Innovation und ermöglichen den Einsatz 
unter schwierigsten Bedingungen. Für individuelle Anforderungen entwickeln wir spezifische 
Lösungen und stellen Sonderanfertigungen oder Modifikationen von vorhandenen 
Werkzeugen her. Denn auch wir wissen: Stillstandzeiten sind teuer, besonders bei 
umfangreichen Bauvorhaben. Service wird bei der SPIBO groß geschrieben, das sind nicht 
nur Schlagworte, sondern das leben wir: überdurchschnittliche große Lagerbevorratung von 
Imlochhämmern, Bohrkronen, Flügel-, PDC- oder Rollenmeißel erlauben uns, wenn nötig, 
just in time zu liefern. 

Als Generalvertretung in Deutschland für Häny/Schweiz bieten wir Misch- und 
Injektionsmaschinen und deren einzelnen Komponenten zum Kauf oder aber zur Miete bzw. 
Mietkauf an. Darüber hinaus hat die SPIBO  für den Reparaturservice und Wartung der 
Häny-Maschinen ein Alleinstellungsmerkmal in Europa.  

Im HDD Bereich verfügen wir über ein umfangreiches Lager an Bohrwerkzeugen bzw. 
Rollenmeisseln, die für eine Pilot Bohrung erforderlich sind. Als Vertreter des US Premium 
Herstellers Varel, verfügt Varel über speziell entwickelte Meissel für den HDD Einsatz. Die 
Target Serie gibt’s es in verschiedenen Grössen und Ausführungen. Der patentierte 
EdgeGuardTM Verschleisschutz an den Armlippen des Rollenmeissels und die speziellen 
Lagerungen für HDD Anwendungen erhöhen die Lebensdauer deutlich. 

 

  

 

Firmenvorstellung: SPIBO Spielhoff-Bohrwerkzeuge GmbH
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DCA Mitgliederforum HDD-Technik

Workshop zum Thema 
"Neue grabenlose Techniken im Umfeld der

HDD-Technik" am 23.01.2020 in Aachen

Zielgruppe:
Der Workshop richtet sich primär an Entscheider, Pro-
jekt- und Bauleiter, Fachaufsichten, sowie Planer und
Auftraggeber, steht aber auch Vorarbeitern und nach
GW 329 ausgebildeten Geräteführern aus der HDD-
Bohrtechnik offen. Die Teilnahme an der Veranstaltung
ist kostenlos und ausschließlich DCA-Mitgliedsfirmen
vorbehalten.

Veranstaltungsort:
Innside Aachen
Sandkaulstraße 20

D-52062 Aachen

Programm:
09.00 Uhr Begrüßung, Einführung und Moderation        
                 Jorn Stoelinga, B.Sc. (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 13.01.2020 an die
Geschäftsstelle schicken (a.quante@dca-europe.org)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.dca-europe.org.

Themenbereiche des Workshops:
"Neue grabenlose Techniken im Umfeld der HDD-
Technik"

Diskussionspunkte:
- Was sind und wo liegen die Anwendungsgrenzen?
- Was sind die Vor- und Nachteile des Verfahrens
  (im Vergleich zu HDD)?
- Welche Kenntnisse sind für die Anwendung erforderlich
  (HDD oder Microtunneling oder �)?
- Welche Verfahren könnten eine sinnvolle Ergänzung der
   Angebotspalette von HDD-Unternehmen sein?
- Kann das HDD-Verfahren Nachteile gegenüber anderen
  Verfahren zukünftig aufholen?

Workshop Podium:
Jorn Stoelinga, B.Sc.,
Präsident des DCA

Dipl.-Ing. Marco Reinhard,
Leonhard Weiss GmbH und Co. KG

Dr. Tim Jaguttis,
de la Motte & Partner
Ingenieurgesellschaft mbH

Dipl.-Ing. (FH) Marc Schnau,
X-Plan Schnau Engineering

Dipl.-Ing. (FH) Jörg Himmerich,
Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH

Vorankündigungen
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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
10.02. - 12.02.2020 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 2020 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: 06.-10.01.2020
B: 27.-29.01.2020

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: 06.-17.01.2020
B: 27.-30.01.2020

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: 13.01.-24.01.2020
B: 27.01.-30.01.2020

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die DCA Geschäftsstelle.

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

Info: DCA Mitglieder zahlen eine vergünstigte Teilnahmegebühr

Vorankündigungen
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DCA - Mitgliederversammlung 2020

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

Mittwoch, dem 12. Februar 2020, 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 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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34. Oldenburger Rohrleitungsforum 2020

"Rohre und Kabel - Leitungen für eine moderne Infrastruktur"
 

13. bis 14. Februar 2020

Der DCA nimmt auch in 2020 auf dem 34. Oldenburger Rohrleitungsforum wie gewohnt mit einem Stand und 2 Vor-
tragsblöcken zu aktuellen HDD-Projekten teil. Die beiden Vortragsblöcke, die von DCA-Präsident Jorn Stoelinga
und vom DCA-Vorstandsmitglied Marc Schnau geleitet werden, beinhalten auch in 2020 wieder hochkarätige The-
men, die aktuelle Teilaspekte der HDD-Industrie in interessanten Projekten vorstellen.

Block 1:

Moderator: Jorn Stoelinga, B.Sc. (LMR Drilling GmbH)
Präsident Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V., Aachen

Vortrag 1: HDD-Bohrungen für die 56 Zoll-Gaspipeline EUGAL - eine besondere Dimension
Mohammad Alikab, Bohlen & Doyen GmbH, Wiesmoor

Vortrag 2: Anforderung an die zusätzliche GFK-Rohrbeschichtung und GFK-Schweißnahtbeschichtung 
bei der grabenlosen Verlegung von PE-Ummantelten Stahlleitungen 
Stefan Wittke, TDC International AG, Luzern

Vortrag 3: Horizontalbohrtechnik im Einsatz: Anlandungen von Kabelleerrohren auf Norderney für das 
Offshore-Netzanbindungssystems DolWin6
Simon Herrenknecht, Herrenknecht AG
Dipl.-Ing. (FH) Timo Mücke, Beermann Bohrtechnik GmbH, Hörstel-Riesenbeck 

 
Block 2:

Moderator:  Marc Schnau, x-plan schnau engineering, Aurich
                     Vorstand Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V., Aachen

Vortrag 4:    "Holland in Not"
                     Thomas Winkler, LMR Drilling GmbH, Oldenburg

Vortrag 5:    Horizontal Directional Drilling - forward pipeline installation
                     Henk Kruse, Deltares

Vortrag 6:    Entsorgungskonzept Bohrschlammentsorgung –
Ein Praxisbeispiel aus Bayern

                     Dr. Gregor Silvers, Max Wild GmbH, Berkheim

... und danach auf in den Drilling Saloon!

Vorankündigung IRO 2020
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sches Legionslager, Residenzstadt
der Kölner Kurfürsten, preußisches
Verwaltungszentrum - die Stadt am
Rhein hat eine lange und wechsel-
volle Geschichte. Malerische Ba-
rockbauten, elegante Gründerzeit-
villen und moderne Museumsbau-
ten bezeugen dies.

Als Bonn 1949 Hauptstadt der neu-
en Bundesrepublik Deutschland
wurde, bot es Ministern und Abge-
ordneten, Kanzlern und Präsiden-
ten einen würdigen Rahmen. Als
Parlament, Regierung und die
meisten Ministerien in den 1990er-
Jahren nach Berlin zogen, profilier-
te Bonn sich als Zentrum internati-
onaler Organisationen. Die UN un-
terhält hier einen Campus mit 18
Einrichtungen.

Das Bonner Münster, die katholi-
sche Hauptkirche, ist ein Wahrzei-
chen der Stadt. Fünftürmig mit sei-
nem mächtigen Vierungsturm be-
stimmt es weithin sichtbar die Sil-
houette der Stadt.

Am anderen Rheinufer befindet
sich das Siebengebirge, das als
Schutz gegen die kühle Nord- und
Ostwitterung auch verantwortlich
für das milde Klima in dem Land-
strich entlang des Rheins ist. Male-
rische Wanderwege und alte Bur-
gen ergeben ein romantisches und
unvergleichliches Bild und lassen
vergangene Zeiten aufleben. 

Der Ort Königswinter, in dem das
Tagungshotel liegt, befindet sich
auf der östlichen Rheinseite ge-
genüber von Bonn, am Rande des
Siebengebirges, am Fuße von Dra-

Bonn/Königswinter 
Tagungsort der 25.
DCA-Jahrestagung

Bitte vormerken:
07.-09.10.2020
Maritim Hotel Königswinter

ie Stadt Bonn, rund 320.000
Einwohner zählt sie heute,

Geburtsort von Beethoven, liegt
malerisch an den Ufern des Rheins
und gehört zu den ältesten Städten
Deutschlands. Hier nahm die Bun-
desrepublik ihren Anfang und wur-
de bis 1990 von dort aus regiert.

Mehr als 2.000 Jahre Geschichte
haben die Stadt geprägt und alle,
ob Römer, Erzbischöfe, Handels-
herren oder Parlamentarier, haben
ihre Spuren hinterlassen. Der
Komponist Robert Schumann und
der Maler August Macke lebten
und arbeiteten in Bonn. 

Die Ex-Bundeshauptstadt am
Rhein erfreut mit Bauten des Ba-
rock, der Gründerzeit und Avant-
garde, mit Museen zur deutschen
Geschichte, internationalen Kunst
und zu Ehren Beethovens. Römi-

chenfels und Petersberg. Jahrhun-
dertelang wurde ersterer als Stein-
bruch genutzt, um Werksteine für
berühmte Gebäude wie den Römi-
schen Limes oder den Kölner Dom
zu gewinnen. Auf dem Petersberg
wurden in den Zeiten, als Bonn
noch Regierungssitz war, viele na-
tionale und internationale Konfe-
renzen der Bundesregierung abge-
halten, zu denen Staatsoberhäup-
ter aus aller Welt geladen waren.
Das Tagungshotel Maritim Königs-
winter befindet sich in exponierter
Lage, direkt an der Rheinpromena-
de gelegen.

Kommen Sie mit an den Rhein
nach Königswinter zur DCA Jah-
restagung 2020 und erleben Sie
das Flair großer Geschichte und
eine unvergessene Tagung. 

A.Quante, DCA

„Call for papers"
Topic: „From Pipe to Cable"

Vorschläge für Vorträge für die
DCA Jahrestagung 2020 insbeson-
dere zu dem oben genannten The-
ma können ab sofort in der Ge-
schäftsstelle eingereicht werden
(dca@dca-europe.org).

Deadline: 31.03.2020
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Rheinufer in Bonn

Katholische Hauptkirche
"Bonner Münster"

Altes Bonner Rathaus

D

Maritim Hotel Königswinter
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Bauleiter Seminar
-

bei Tracto Technik 
18. März 2020

Das nächste Weiterbildungsseminar für HDD-Bauleiter findet am 18.03.2020 bei der Firma Tracto-Technik GmbH &
Co. KG in Lennestadt im Sauerland zum Thema „Baugrundbeschreibung für HDD-Projekte - Anwendung der DIN
18324“ statt. Das Seminar, das seit einigen Jahren in Kooperation mit dem DCA und den Firmen Moll-prd und AMC
durchgeführt wird, richtet sich an Inhaber und Geschäftsführer von Spezialbaufirmen und Bohrunternehmen, an
Bauleiter sowie HDD-Projektleiter, die bereits über Erfahrungen im Bereich der Kalkulation, der Planung, des Ab-
laufs und der Ausführung von HDD-Projekten verfügen. 

Es wird die Anwendung der DIN 18324 vorgestellt im Hinblick auf die Bedeutung der Baugrunderkundung für eige-
ne Projekte und die Nutzung bei der Projektplanung. Mit der Einführung dieser DIN, die die Bodenklassen durch
Homogenbereiche ablöst, sind die Anforderungen an die Baugrunduntersuchung im Vorfeld eines Projekts gestie-
gen. Charakteristische Kennwerte für einzelne Baugrundeigenschaften schaffen einen erheblich gestiegen Informa-
tionsgehalt.

Das Seminar beinhaltet:

• Die Bedeutung der DIN 18324 im Vergleich zu anderen Regelwerken von DCA und DVGW 
• Erläuterung der charakteristischen Kennwerte für Homogenbereiche nach DIN 18324 
• Verwendung der charakteristischen Kennwerte bei der Planung von HDD-Projekten 
• Verwendung der charakteristischen Kennwerte bei der Bohrspülungsplanung.

Das Weiterbildungsseminar wird in deutscher Sprache abgehalten. Weitere Informationen erhalten Sie über
www.tracto-technik.de.

Die Anmeldung nehmen Sie bitte über: training@TRACTO-Technik.de vor.

HDD-Ausbildung in den Niederlanden

Die Ausbildungskurse in den Niederlanden finden seit 2018 unter dem Dach von DCA
Mitglied Deltares statt. 

Die Ausbildungskurse finden im nächsten Jahr wie folgt statt:

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

Die Kurse werden bei Deltares von Henk Kruse und Mike Woning geleitet.

Anmeldungen bitte unter www.deltares.nl  
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Vorankündigung 25 Jahre DCA

hat etwa 1,2 Millionen Einwohner,
aber mehr als 30 Prozent der Brüs-
seler sind keine Belgier. Brüssel
wird schon lange von vielen unter-
schiedlichen Kulturen geprägt.
Heute sind es u.a. die EU und die
NATO die dafür sorgen, dass sich
hier Menschen aus aller Welt be-
gegnen. 

Auf dem Programm der Jubiläums-
feier des DCA steht nach dem
Empfang und Mittagessen im Hotel
ein Empfang im EU-Parlament, zu
dem Frau Sabine Verheyen als Mit-
glied des europäischen Parlaments
gewonnen werden konnte. Frau
Verheyen ist Vorsitzende im Aus-
schuss für Kultur und Bildung
(CULT), Mitglied im Entwicklungs-
und Haushaltskontrollausschuss
(CONT), lokale politische Spreche-
rin der CDU/CSU-Fraktion im Euro-
päischen Parlament und Mitglied
der Delegation für Panafrika, stell-
vertretendes Mitglied der Delegati-
on für Südafrika. 

Nach einem Festvortrag von Frau
Verheyen - in englischer Sprache -
findet anschließend ein Besuch
des Hauses der europäischen Ge-
schichte bzw. des Parlamentariums
als Besucherzentrum des europäi-

DCA feiert Geburtstag
im Herzen Europas

Fachverband wird 25 Jahre

as 25-jährige Jubiläum des
Verbandes Güteschutz Hori-

zontalbohrungen e.V. (DCA), der
am 01.12.1994 in den Räumen des
Düsseldorfer Flughafens als euro-
päischer Verband gegründet wur-
de, wird im kommenden Jahr in
Brüssel gefeiert. Aus diesem An-
lass lädt der DCA seine Mitglieder
am 07.05.2020 zu einer Festveran-
staltung in die „europäische Haupt-
stadt“ ein. 

Brüssel ist Dreh- und Angelpunkt
der Europapolitik; die EU-Institutio-
nen haben dort ihren Hauptsitz.
Die zentrale Lage, sprachliche
Vielfalt und eine gute Verkehrsan-
bindung zählten als Pluspunkte bei
der Entscheidung für Brüssel als
Hauptstadt der Europäischen Uni-
on (EU). 19 selbstständige Städte
vereinen sich in der Stadt Brüssel,
wobei jede einen eigenen Bürger-
meister, ein eigenes Rathaus, ei-
gene Märkte, Ausgehviertel und
Shoppingmeilen besitzt. Brüssel

schen Parlaments statt, in dem in-
teraktiv die Geschichte der europä-
ischen Union und die Arbeitsweise
des Europäischen Parlaments dar-
gestellt wird. 

Im Anschluss an den Besuch des
Parlaments erwartet die Gäste
eine festliche Abendveranstaltung
in Brüssel. Aus gegebenem Anlass
erfolgt die Einladung explizit auch
für die Begleitung der Mitglieder.

Die Anmeldeunterlagen zur Veran-
staltung werden Anfang 2020 per
Mitgliederinfo an die Firmen ver-
schickt. Wir bitten hierbei um zeit-
nahe Anmeldung, da die Anzahl
der Plätze beim Besuch des Parla-
ments limitiert sind. 

Der Vorstand hofft auf eine rege
Beteiligung. 

D.Quante, DCA
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EU-Parlament in Brüssel

Sabine Verheynen ©FKPH

Plenarsaal des EU-Parlaments 

Grand Place von Brüssel
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