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Was tun in der 
Cash-Falle?

europageschäft

Exportmodell
am Ende?  

geNosseNschafteN heute

Der neue 
Gründer-
Geist



Die Teilchenbeschleuniger
Das vergangene Jahrhundert stand weltweit im Zeichen des Dammbaus. Inzwischen müssen die 
Betreiber seine negativen Folgen in den Griff bekommen, denn angehäufte Schwebeteilchen lassen 

Stauseen rund um den Globus verlanden. Welche technische Lösung das Duisburger Unternehmen 
DB Sediments GmbH entwickelt hat – und warum es dennoch um Anerkennung kämpfen muss.

Unternehmensporträt

Wer – umgangssprachlich – keinen 
Kies mehr hat, sitzt auf dem Tro-

ckenen. Was für Menschen im Finanziel-
len gilt, trifft bei Staudämmen im wahren 
Wortsinn zu – allerdings mit umgekehr-
ten Vorzeichen. Denn sind beispielsweise 
mit Ton, Schluff, Sand oder eben Kies zu 
viele der Sedimente vorhanden, führt das 
in einem schleichenden Prozess zum all-
mählichen Austrocknen, auch Verlan-
dung genannt. Nun sind Stauseen meist 
sehr groß oder gar riesig und fassen Hun-
derte Millionen Liter Wasser. „Was sollen 

ein paar Steinchen da schon groß anrich-
ten?“, fragt sich der Laie.

„Ich kenne Fälle aus Australien, da spielen 
die Jungs heute Fußball direkt an der 
Staumauer“, berichtet Reiner Bundes-
mann, Geschäftsführer der Duisburger 
Wasserwirtschaftsexperten von DB Sedi-
ments GmbH. „Bis ein Stausee dermaßen 
verlandet, dauert es meist mehrere Jahr-
zehnte. In extrem trockenen Gebieten 
kann das aber schon einmal innerhalb 
von fünf Jahren passieren“, sagt der stu-

dierte Ingenieur und Anlagenbauer. In je-
dem Fall schränken Sedimente auf kurz 
oder lang den Betriebsraum im Stausee 
ein und können die Abflussorgane ver-
stopfen, sodass die Funktion der Stauan-
lage verloren geht. 

Wasser bahnt sich gefährliche Wege
Auch jenseits der Staumauer bleibt dieser 
Prozess nicht ohne Folgen. Was auf der ei-
nen Seite an Sedimenten zu viel da ist, 
fehlt dem Fluss im weiteren Verlauf. „Weil 
die grobkörnigeren Schwebstoffe nicht 
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Steuermann:
Für den Fototermin ließ  

DB-Sediments-Geschäftsführer 
Reiner Bundesmann eigens 

sein Boot zu Wasser.

mehr da sind, sucht sich das Wasser eben 
neue Punkte, wo es angreifen kann“, er-
klärt der Experte. Erosionsschäden, also 
Ausspülungen am Grund und an den 
Uferbereichen des Gewässers, sind pro-
grammiert; die Auswirkungen können bis 
in den Grundwasser- und Mündungsbe-
reich der Flüsse reichen. Und die Dimen-
sionen sind ebenso gewaltig wie kostspie-
lig, wie zwei Beispiele belegen. 

So investiere Israel laut Bundesmann 
jährlich zweistellige Millionenbeträge, 

um der Küstenerosion an der Mittelmeer-
küste Herr zu werden. Ein von Menschen 
gemachtes Phänomen – denn seit der rie-
sige Assuanstaudamm, gebaut zwischen 
1960 und 1971, in Südägypten den Nil re-
guliert, kommen die nährstoffreichen Se-
dimente nicht mehr im Nildelta an und 
fehlen dementsprechend in den Küsten-
regionen der Nachbarländer. Doch auch 
vor der eigenen Haustür gehören Sedi-
mentstörungen zur Tagesordnung. „Im 
Rhein haben wir bereits an der deutsch-
niederländischen Grenze jährlich ein De-

fizit von 2,5 Millionen Tonnen Sediment. 
Und das, obwohl dem Rhein Jahr für Jahr 
630.000 Tonnen zugeführt werden“, sagt 
Bundesmann. Die Fließgeschwindigkeit 
des mehr als 1.000 Kilometer langen 
Stroms habe sich in den vergangenen 
rund 60 Jahren etwa verdoppelt, woran 
unter anderem die zahlreichen 
Stauanlagen in den Zuläu-
fen, wie beispiels-
weise der Ruhr, 
eine Mit-
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schuld haben, weiß der Experte. Trauriger 
Höhepunkt der Entwicklung war das Jahr-
hunderthochwasser in den frühen Som-
mermonaten. „Wenn große Wassermassen 
anrollen, funktionieren unsere Stauseen 
nicht mehr ausreichend als Puffer“, erklärt 
Bundesmann und sieht unter anderem im 
schlechten Sedimentmanagement des Pu-
dels Kern.

pfiffige Idee, schwere Vermarktung
Ein weiteres großes Problem macht Bun-
desmann an anderer Stelle fest. Trotz der 
medial viel beachteten Flutkatastrophe 
genießt das Thema „Verlust von Speicher-
raum durch Sedimentation“ außerhalb 
der engen Grenzen der wasserwirtschaf-
tenden Fachwelt noch wenig Aufmerk-
samkeit – obwohl prinzipiell jede der welt-
weit etwa 200.000 Stauanlagen betroffen 
sein kann. Dementsprechend schwierig ist 
es für die DB Sediments, mit ihrem Ge-

schäftsmodell zu punkten. Und das, ob-
wohl die Duisburger eine nachhaltige und 
obendrein kostensparende Lösung entwi-
ckelt und zur Marktreife geführt haben.

Diese sieht auf den ersten Blick wie ein zu 
Wasser gelassenes Bierzelt aus. Tatsächlich 
besticht der etwa 2,5 mal 4,5 Meter große 
„Sedimover“, der auf der Stauanlage Ols-
berg im Hochsauerland im Einsatz ist, 
nicht gerade durch eine spektakuläre Op-
tik. Doch der erste Eindruck täuscht in die-
sem Fall. Das Spannende geschieht unter 

Wasser. Und zwar nach dem Staubsauger-
prinzip. „Wir saugen abgelagerte Sedimen-
te an und leiten sie über ein Schlauchsys-
tem an eine Stelle innerhalb des Sees, wo 
die natürliche Strömung des Flusses noch 
in der Lage ist, sie durch die Turbinen der 
Stauanlage zu transportieren.“ So ahmt 
das Wassergerät die natürlichen Verlage-
rungsprozesse nach. Dafür wird der See in 
Arbeitsabschnitte eingeteilt, die der Sedi-
mover Quadratmeter für Quadratmeter 
abfährt. 30 bis 40 Kubikmeter Wasser-Se-
diment-Gemisch pumpt das Gerät pro 

Stunde zur Staumauer. „Unbemannt, voll 
automatisiert und fernüberwacht“, sagt 
Bundesmann und zückt sein Smartphone. 
Damit kann er die Anlage von jedem Ort 
der Welt rund um die Uhr ansteuern und 
überwachen – und, falls nötig, abschalten.
 
Viel Arbeit für den staubsauger
Konventionelle Lösungen, bei denen das 
Sediment ausgebaggert wird, sind nicht 
nur deutlich teurer, sondern auch ein 
drastischer Eingriff in Flora und Fauna des 
Gewässers. Denn in aller Regel muss der 
See dafür zeitweise abgelassen werden. 
Manchmal ist es unvermeidlich, wie etwa 
in Olsberg: Dort war die Verlandung schon 
dermaßen weit fortgeschritten, dass sich 
eine Insel im See gebildet hatte. Die abge-
tragenen Sedimentberge – bis zu 20.000 
Tonnen Abraum waren es im Hochsauer-
land – lagern nun auf einer Deponie und 
fehlen im weiteren Flusslauf. Dieses Defi-
zit kann sich mithilfe des Sedimovers re-
gulieren lassen. „Das Besondere an unserer 
Lösung ist, dass die Sedimente innerhalb 
des Gewässers verlagert werden und nicht 
verloren gehen“, betont Bundesmann. Und 
als Extrabonbon lassen sich die Kosten der 
Anlagen, die über das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz gefördert werden, vollständig 
oder teilweise über die Zulage für ökologi-
sche Verbesserungen kompensieren. Seit 
Dezember 2011 ist DB Sediments im Auf-

Ferne Märkte im Blick:
Firmenchef Bundesmann knüpft neue 

Kontakte – vom Oman über Kanada bis 
hin zur Karibikinsel St. Lucia.
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trag des Energieversorgers RWE vor Ort. 
Noch immer sind Sedimentablagerungen 
mit bloßem Auge zu erkennen – auf den 
Sedimover wartet noch viel Arbeit. 

Wenn es nach Bundesmann ginge, dürften 
es noch einige Aufträge mehr sein. Inter-
essenten können eine Lizenz für das Ver-
fahren erwerben – oder das volle Paket in-
klusive Equipment und Betrieb. Aber 
noch ist es ein Schwimmen gegen den 
Strom: „Seit der Gründung vor viereinhalb 
Jahren kämpfen wir um Akzeptanz und 
Kontakte“, stellt der Wasserexperte fest 
und berichtet von Netzwerkaktivitäten auf 
den wichtigsten Fachmessen in der Türkei, 
im Oman, in Frankreich oder Kanada. In 
zahlreichen Ländern, wie Ägypten, Südaf-
rika, den USA oder Mexiko, hat DB Sedi-
ments sein Verfahren für potenzielle Pro-
jekte bereits patentieren lassen.

Einer der DB-Sediments-Gesellschafter 
verhandelt derzeit mit der Regierung der 
Karibikinsel St. Lucia über eine Zusam-
menarbeit. Im Auftrag der Deutschen Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) haben die Duisburger den für 
die Trinkwasserversorgung essenziellen 
Staudamm vor Ort untersucht. Heraus 
kam, dass der Stausee schon jetzt zu 60 
Prozent verlandet ist und die Speicherka-
pazität nicht mehr reicht, um die Trink-

wasserversorgung des Eilands während der 
viermonatigen Trockenzeit zu sichern.

Bislang sind die beiden in Deutschland ge-
fertigten Sedimover-Typen, die im Einsatz 
sind, Einzelanfertigungen. „Wir arbeiten 
aber auf eine Plattformlösung hin“, sagt 
Bundesmann. Je nach Größe des Stausees 
seien auch bemannte Geräte im Schifffor-
mat angedacht. Doch letzten Endes ist na-
türlich alles eine Frage des Geldes. Immer-
hin: Die Weltbank, einer der größten Fi-
nanzierer von Entwicklungs- und 
Infrastrukturmaßnahmen, hat die Zeichen 
der Zeit offenbar erkannt. „Im vergange-
nen Jahrhundert haben wir Staudämme 
gebaut. In diesem werden wir die Sedi-
mentationsprobleme lösen müssen“, heißt 
es aus Washington D.C. Konsequenterwei-
se vergibt sie Kredite für Staudammpro-
jekte nur noch dann, wenn ein nachhalti-
ges Sedimentmanagement mit aufgesetzt 
wird. Bundesmann nimmt das wohlwol-
lend zur Kenntnis. Auch diverse Auszeich-
nungen – unter anderem gewann DB Sedi-
ments 2012 den von der WGZ BANK und 
der Funke Mediengruppe, ehemals WAZ 
Mediengruppe, ausgelobten Initiativpreis 
NRW (siehe dazu Seite 7) – seien hilfreich, 
um ins Bewusstsein der Entscheider zu ge-
langen. Doch, und so sieht es auch der DB- 
Sediments-Geschäftsführer, bis in den re-
levanten kommunalen Amtsstuben und 

Vorstandsbüros der Energieversorger ein 
Umdenken einsetzt, fließt wohl noch viel 
Wasser den Rhein herunter. Mit zu weni-
gen Sedimenten. 

2012: Initiativpreis NRW 2012

2011, 2012: Als Finalist in der Kategorie „Sus-
tainable Technology Innovation of the Year“ 
gewinnt DB Sediments den „Award of Excel-
lence“ 2011 und wurde auch für den „Global 
Energy Awards“ 2011 nominiert.

2009: „Ruhr2030Award für Innovation“ des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Die DB Sediments GmbH ist eine Ausgründung 
des Konzerns RWE im Jahr 2009. Eine Mitarbei-
tererfindung war die Initialzündung für das 
Sedimentmanagementsystem, für das RWE 
das Patent in Deutschland, DB Sediments die 
Nutzungsrechte hält. Gesellschafter sind Mi-
chael Detering und Dietrich Bartelt; Geschäfts-
führer ist Reiner Bundesmann.

DB Sediments GmbH

Auszeichnungen

Nur auf den ersten Blick 
wirkt der „Sedimover“ wie 
ein zu Wasser gelassenes 
Bierzelt. Unter der Plane 
steckt modernste Technik.

Still ruht der See:
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