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Top-Idee FLOODPROTECT 
Hochwasserschutz. Rund 460 Millionen Euro hatte die österreichische Regierung zuletzt bis 
2018 allein für den Hochwasserschutz budgetiert. Und das betrifft ja nur die Alpenrepublik ...

Hochwasser sind eine unmittelbare 
Bedrohung für die Lebenssituation 
vieler Menschen rund um den  

Globus. Betroffene verlieren ihr Zuhause, 
Unternehmen sind in ihrer wirtschaft-
lichen Existenz bedroht. Das Hochwasser 
in Mitteleuropa im Mai und Juni 2013 
nach tagelangen Regenfällen führte zu 
schweren Überflutungen in gleich sie-
ben Staaten. In Deutschland wurde der 
Schaden auf rund sieben Milliarden Euro 
geschätzt, in Österreich auf bis zu drei 
Milliarden. Allein im Vorarlberger Rhein-
tal legt das Schadenspotenzial bei einem 
HQ300-Hochwasser in einem Bereich  
zwischen drei und fünf Milliarden Euro.

Um dies zu vermeiden, werden in den 
nächsten Jahren auf jeden Fall Hunder-
te Millionen Euro investiert. „Mit den 
Mitteln aus dem Katastrophenfonds, mit 
zusätzlichen Bundesmitteln sowie mit 
Länder- und Interessentenbeiträgen wur-
de und wird in den Jahren 2007 bis 2016 
ein Investitionsvolumen von rund vier 
Milliarden Euro für den Schutz vor  
Naturgefahren inkl. Hochwasser ausge-
löst", ist in einem Schreiben von Wirt-

schaftskammerpräsident Christoph Leitl 
aus dem August 2013 zu lesen. „Die Ereig-
nisse im Juni haben das Risikopotenzial 
eines Hochwassers nachdrücklich gezeigt. 
(...) Dem Ausbau des Hochwasserschut-
zes an der Donau und der Fertigstellung 
des Marchdammprojektes kommt dabei 
höchste Priorität zu.“ Weltweit werden in 
den nächsten Jahren weit über 100 Städte 
insgesamt rund 50 Milliarden Dollar in-
vestieren.

Vor einigen Wochen ist nun der Me-
chatroniker und Maschinenbau-Ingenieur 
Markus Niederdorfer nach mehrjähriger 
Entwicklungszeit mit einem neuartigen 
System zum Schutz gegen Flut, Hoch-
wasser und Tsunamis in Verbindung mit 
umweltfreundlicher Energieproduktion 
an die Öffentlichkeit getreten. Bei FLOOD-
PROTECT kann der Hochwasserschutz 
auch oberhalb der Dammkrone ohne eine 
dauerhafte Landschaftsveränderung – 
wie hohe Stützwände – erweitert werden.

Dabei werden die FLOODPROTECT-
Wände vor dem Hochwasser unsichtbar 
in den Boden integriert. Kommt es zu 
einem Hochwasser, erhebt sich die Wand 

durch den Auftrieb aus dem Boden und 
schützt. FLOODPROTECT ist eigentlich nur 
eine clevere Kombination von Aufrieb, 
Reibung und Hebelgesetz – das funktio-
niert seit Menschengedenken.

„Bei Bedarf und für Testzwecke ist 
natürlich auch eine Flutung mittels 
Pumpen möglich“, sagt Niederdorfer. Die 
Wände sind immer präsent, es müssen 
keine Komponenten in Lagerhallen gela-
gert und unter Zeitdruck von einer hohen 
Zahl fachkundiger Einsatzkräfte aufge-
baut werden. Die erforderliche Technik 
und die Bauteile sind am Markt vorhan-
den und langjährig erprobt. So können 
etwa Betonfertigteilelemente und Sand-
wichpaneele aus dem Hallenbau oder der 
Gebäude-Isolationstechnik von lokalen 
Baufirmen verbaut werden. Auch andere 
Baustoffe sind denkbar.

Das Anwendungssektrum von FLOOD-
PROTECT reicht vom Schutz eines einzel-
nen Hauses über Gewerbeliegenschaften 
und ganze Siedlungen bis hin zum Schutz 
ganzer Städte an der Küste gegen einen 
Tsunami. Die Schutzhöhe der Wand be-
ginnt bei einem Meter und kann mehr als 
30 m betragen. Die energetische Nutzung 
ist optional. Es kann im ersten Schritt ein 
reiner Hochwasserschutz gebaut und die 
energietechnische Nutzung kann auch 
später noch nachgerüstet werden. 

Ökonomisch und ökologisch besser ist 
die Energienutzung bereits bei der Erstin-
vestition zu realisieren, denn nur so be-
zahlt sich der Hochwasserschutz über die 
Jahre von selbst und der Break-Even wird 
ehestmöglich erreicht.

Der energetische Clou
Schon „alleinstehend“ wäre das System 
somit eine interessante Konkurrenz zu 
vorhandenen Hochwasserschutzlösungen. 
Das Besondere an FLOODPROTECT besteht 
darin, dass die verbaute Masse und auch 
die Gesamtmasse eines Damm-Bauwerks 

BAUPRAXIS   Projekte unter der Lupe

Die FLOODPROTECT-Wand ist vor dem Hochwasser unsichtbar im Boden und erzeugt umweltfreundliche Energie.
Rechtes Bild: Während eines Hochwassers kommt die Wand durch den Auftrieb aus dem Boden und schützt.
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gleichzeitig als Speichervolumen für  
thermische Energie dienen können. 

Die Größenordnung liegt hier bei 
50.000 bis 100.000 Tonnen pro Kilometer, 
die im Sommer um 40-50 K aufgewärmt 
und so neben ihrer HWS-Funktion zu  
einem gewaltigen Thermospeicher ge-
macht werden.

Damit können im Sommer auch sehr 
hohe Wärmemengen in den Boden „ge-
laden“ werden, die dann zeitversetzt im 
Herbst bzw. Winter an Verbraucher abge-
geben werden können. Dabei zirkuliert 
das Wasser in einem geschlossenen Kreis-
lauf, d. h., es wird immer dasselbe Wasser 
verwendet. Das Grundwasser wird somit 
nicht angetastet und damit auch dessen 
Temperatur nicht durch die Entnahme 
von Wärmeenergie mit Wärmepumpen 
abgesenkt. Das ist für das wasserrecht-
liche Genehmigungsverfahren von ent-
scheidender Relevanz.

Durch diese energietechnische Nut-
zung des sowieso notwendigen Bauwerks 
gegen Hochwasser kommt also eine be-
merkenswerte Erlöskomponente dazu. 
Damit amortisiert sich FLOODPROTECT 
über die Jahre und kann langfristig sogar 
Gewinne abwerfen. „Es geht dann plötz-

lich nicht mehr darum, ob Bund, Land 
oder Gemeinde die jeweiligen Kosten- 
blöcke übernehmen, sondern wer lang-
fristig zu welchem Anteil vom Erlös der 
Anlage profitieren kann“, meint Nieder-
dorfer. Dazu kommt noch der umwelt-
politische (Klimaschutz-)Aspekt. Die Fach-
leute sind jedenfalls einig, dass der Bau 
einer 1:1-Testanlage absolut notwendig 

ist, um technisch fundiert weiterarbeiten 
zu können. „Dann könnten grundlegende 
Aussagen gewonnen werden, die in einem 
weiteren Schritt optimiert und dann zu 
Serienreife geführt werden können“, ur-
teilt Prof. Johannes Hübl von der BOKU 
Wien. Der Standort für die Pilotanlage ist 

bereits fixiert. Nach der Einschätzung der 
Cofely Kältechnik GmbH sollte bei einer 
solchen Testanlage von einer Gesamtlän-
ge von mindestens 100 m ausgegangen 
werden. Dies wird als notwendiges Min-
destmaß für den Nachweis der gesamten 
Funktionalität und für die Verifizierung 
der mechanischen Festigkeit erachtet. 
Denn für die thermische Nutzung stellt 
diese Baugröße ein vernünftiges Maß für 
das Zusammenwirken mit einer Stan-
dard-Wärmepumpe dar. „Wir wären gerne 
in einem Projektteam, um bei der Ver-
wirklichung eines Projektes in Österreich 
eine Vorreiterrolle spielen zu können“, 
sagt Ziviltechniker Roland Hohenauer 
vom Leitungsausschuss ARGE Hochwas-
serschutz in Österreich. „Wir sind seit 
vielen Jahren mit der Planung und Um-
setzung von Hochwasserschutzprojekten 
befasst und sehen für FLOODPROTECT 
alleine, aber auch in Kombination mit der 
Energiegewinnung realistische Einsatz-
möglichkeiten und Chancen“, bestätigt 
auch der Wiener Ziviltechniker Peter 
Klein. 60 bis 90 Prozent Wertschöpfung 
der Top-Innovation werden wohl dem 
Baubereich zuzurechnen sein. Kein Wun-
der also, dass die ersten Gespräche mit 

Weltpremiere bei einer ÖWAV-Tagung: Manfred Assmann (GF ÖWAV), Roland Hohenauer 
(GF BDL ZT und Leiter ÖWAV Ausschuss Mobiler Hochwasserschutz) und Markus Niederdorfer (v. l.) 
vor einer 3,5 m hohen FLOODPROTECT-Wand.

Die FLOODPROTECT-Wand ist bereits vor dem 
Hochwasser unsichtbar im Boden installiert und  

erzeugt dabei gleichzeitig umweltfreundliche Energie. 
Dadurch bezahlt sich der Hochwasserschutz von 
selbst und wirft langfristig sogar noch Profit ab.

FLOODPROTECT =  
Hochwasserschutz  

+ Energiegewinnung

„Die Kombination von Hochwas-
serschutz und umweltfreundlicher 
Energiegewinnung ist gänzlich neu 

und stellt eine absolute Innova-
tion dar, die sowohl ökologisch als 

auch ökonomisch Sinn macht.“
Prof. Johannes Hübl, 

Universität für Bodenkultur, Wien
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renommierten Bauunternehmen ebenso 
wie mit Firmen aus der Baustoffbranche 
bereits stattgefunden haben und laut 
Markus Niederdorfer durchaus positiv 
verlaufen sind.

Grenzenlose Chancen?
Über Anwendungsmöglichkeiten an der 
Donau, der March oder im benachbarten 
Ausland hinaus sind praktisch rund um 
den Globus Exportchancen für die von 
London aus weltweit patentierte sowie 
mehrfach zum Patent angemeldete Inno-
vation denk- und machbar. „Die Japaner 
reden von 1.500 bis 1.800 km Tsunami-
Schutz, den sie gerne bauen würden“, 
berichtet Niederdorfer, der in den letzten 
20 Jahren rund 150 Mal in Japan war und 
über gute Kontakte im Land der aufge-
henden Sonne verfügt. Mitbewerber sind 
dort Firmen wie Hitachi Zosen oder ein 
Konsortium bzw. Joint-Venture aus 
Obayashi, Toa, Nippon Steel und Mitsu-
bishi Heavy Industries. „Die Kosten für 
FLOODPROTECT betragen nur etwa 20 

bis 40 % der in Japan entwickelten und 
im ersten Probebetrieb befindlichen 
Systeme.FLOODPROTECT erzeugt als Zu-
satznutzen umweltfreundliche Energie 
und benötigt für die Aktivierung keine 
externe Energiequelle. Das ist nach einem 

schweren Erdbeben und im Chaos beson-
ders wichtig, und das können die anderen 
Systeme allesamt nicht“, wirbt Nieder-
dorfer für seine Idee. „Das ist doch ein 
Argument! Wir haben nur ein Problem:  
Es gibt uns noch nicht wirklich ...“ (pj)

Ganze Küstenstreifen können gegen einen Tsunami geschützt werden. Die Japaner würden gerne über 1.500 km Küsten 
vor dieser Bedrohung schützen. FLOODPROTECT schützt und erzeugt gleichzeitig umweltfreundliche Energie.

Fernwärmenetz-Schema: Die effektiv gegen Hochwasser geschützte Region kann gleichzeitig auch 
mit sauberer (Wärme-)Energie versorgt werden – eine clevere Kombination im Sinne unserer Umwelt.

BAUPRAXIS


