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Top idea FLOODPROTECT 
Flood protection. Around 460 million Euro, that is the amount recently scheduled by 
the Austrian government for flood protection measures until 2018. And these are just 
the figures relating to the Alpine Republic of Austria... 
 
 
Floodwaters pose a direct 
threat to the living conditions of 
many people around the globe. 
Those who are affected loose 
their homes, and the economic 
existence of companies is put 
at risk. The floodwater that 
covered Central Europe in May 
and June 2013 caused, after 
daylong heavy rains, severe 
flooding in not less than seven 
countries. In Germany, the 
amount of damage was 
estimated at around seven 
billion Euro, in Austria at almost 
three billion. In the Vorarlberg 
Rhine Valley alone, the 
potential for damage in case of 
HQ300 flood event ranges 
between three and five billion 
Euro. 
To prevent such situations, 
several millions of Euro will 
certainly be invested over the 
next years. In a letter dating 
August 2013, the President of 
the Austrian Economic 
Chamber, Christoph Leitl, 
writes: “Money from the 
Disaster Relief Fund, additional 
funds provided by the federal 
government as well as 
contributions made by the 
federal states and other 
interested parties will trigger an 
investment volume of roughly 
four billion Euro for the years 
2007 to 2016 in order to 
implement protection measures 
against natural hazards 
including floodwaters”. “The 
incidences occurred in June 
impressively revealed the high 
potential risk of flooding. (…) 
Therefore, flood protection 
development in the Danube 
River Basin as well as 
completion of the dam project 
along the Morava River are 
made a top priority.” All over 
the world, far more than 100 
cities are going to invest a total 
of 50 billion Dollars in the 
coming years ahead. 
A few weeks ago, after a 
development period of several 
years, the mechatronic and 
mechanical engineer Markus 
Niederdorfer presented his new 

protection system against high 
tides, floodwaters and tsunamis 
combined with ecological 
energy production to the public. 
With FLOODPROTECT, flood 
protection structures may also 
be expanded above the dam 
crest without leading to a 
permanent change of the 
landscape, e.g. by erecting high 
retention walls. 
Therefore, the 
FLOODPROTECT walls are 
invisibly introduced into the soil 
prior to a flooding. If a 
floodwater occurs, the wall is 
lifted out of the soil by 
hydrostatic pressure and thus, 
provides protection. After all, 
FLOODPROTECT is just a 
smart combination of 
hydrostatic pressure, friction 
and lever principle – an efficient 
interaction since the beginning 
of time.  
“If required and for testing 
purposes, flooding by means of 
pumping systems is also 
possible”, says Niederdorfer. 
The walls are permanently 
available, consequently, there 
will be no need to maintain a 
stock of components, which 
have to be installed by a high 
number of skilled personnel 
working under great time 
pressure. The required 
technology and components  
are available on the market and 
well-proven for years. Thus, 
concrete structural components 
and sandwich panels used in 
hall construction or building 
insulation technology can be 
incorporated by the local 
construction companies. Other 
building materials can be used 
as well. 
The area of application of 
FLOODPROTECT ranges from 
protecting single-unit detached 
houses to industrial buildings 
and entire residential areas or 
protection of whole coastal 
towns against tsunamis. The 
protecting height of a wall 
ranges from 1 up to 30 m. 
Energy utilization is proposed 
as an option.  One solution 

consists in erecting the flood 
protection structure at first while 
an energy utilization system 
may be added subsequently. 
From an economic and 
ecological point of view, it is 
recommended to install the 
energy utilization upon initial 
investment, for it is just like this 
that the flood protection will pay 
off over the years and the 
break-even is reached as early 
as possible. 
 
Energy highlight 
Already the “stand-alone” 
version of the system would 
consequently represent an 
interesting competitive product 
to existing flood protection 
solutions. A distinctive feature 
of FLOODPROTECT solutions 
is that the mass used as well as 
the overall mass of the dam 
structure can simultaneously be 
used as storage volume for 
thermal energy, ranging from 
50.000 to 100.000 tons per 
kilometre, which may be 
heatened up to 40-50 K and 
thus - in addition to their HWS 
functionality - serve as a huge 
heat accumulator. 
The system allows to introduce 
very important quantities of 
heat into the soil during the  
summer, which are then 
provided to the consumer in 
autumn and winter times. 
Therefore, water circulates in a 
closed circuit, i.e. it is always 
the same water that is used. 
This means that neither the 
groundwater will be affected 
nor its temperature lowered by 
extracting thermal energy using 
heat pumps. A critical point 
when it comes to the granting 
of permits under the water 
management act. 
Consequently, the described 
energetic utilization of the 
protective structure against 
floodwaters, which is necessary 
anyway, even contributes to the 
generation of remarkable 
proceeds. 
FLOODPROTECT pays off 
within a few years and may 



even yield profits in the long 
run. “Suddenly, the question is 
no longer if the federal 
government, the regional 
government or the community 
assumes the respective costs 
but who will benefit from the 
proceeds generated by the 
plant in the long term and to 
what extent”, says 
Niederdorfer. And the 
environmental (climate 
protection) aspect is to be 
added as well. In any case, 
experts agree upon the 
necessity of a 1:1 test system 
in order to continue to work on 
a well-founded basis. “We 
could then gain fundamental 
 

“Combining floodwater 
protection and ecological 
energy generation is an 
entirely new approach 

and represents an 
outright and ecologically 

and economically 
worthwhile innovation.” 

 
Prof. Johannes Hübl 

University of Natural Resources 
and Life Sciences, Vienna 

   
evidence which, as a next step, 
will be optimized and 
developed to production 
standard”, estimates Prof. 
Johannes Hübl of Vienna’s 
University of Natural Resources 
and Life Sciences (Boku). A 
location for the pilot plant has 
already been determined. 
According to an evaluation of 

Cofely Kältetechnik GmbH, this 
test plant will require an overall 
length of at least 100 m that is 
considered as minimum 
dimension necessary to 
analyse the entire range of 
functions and to verify the 
mechanical strength. 
In terms of thermal use, this 
installation size represents a 
reasonable dimension for a 
combination with a 
standardized heat pump. “We’d 
like to be in a project team in 
order to play a leading role for 
the realisation of a pilot project 
in Austria”, tells civil engineer 
Roland Hohenauer of the 
executive committee of ARGE 
floodwater protection in Austria. 
”We are engaged since many 
years in the planning and 
implementation of floodwater 
protection projects and we see 
realistic application possibilities 
and opportunities, both for 
FLOODPROTECT alone and in 
combination with the energy 
recovery application”, confirms 
civil engineer Peter Klein from 
Vienna. 60 to 90 per cent of the 
value created by this 
outstanding innovation are 
undoubtedly to be attributed to 
the construction sector. Not 
surprisingly that the initial 
discussions we had with highly 
reputed building companies 
and companies of the building 
materials industry have already 
taken place and, according to 
Niederdorfer, went very well.    
 
Unlimited opportunities? 

Beyond the described 
applications in the Danube 
River Basin, the Morava or the 
adjoining foreign countries, 
exportation opportunities into 
many countries all over the 
globe are imaginable and 
feasible for this innovation, 
which is globally patented from 
London and for which several 
patents have been applied. 
”Japan is talking about Tsunami 
protection structures of 1.500 to 
1.800 km, it would like to set 
up”, reports Niederdorfer who 
visited Japan around 150 times 
in the last 20 years and is 
therefore well-connected in the 
land of the rising sun. Local 
partners could be companies 
like Hitachi Zosen or a 
consortium or joint venture 
composed of Obayashi, Toa, 
Nippon Steel and Mitsubishi 
Heavy Industries. The costs of 
FLOODPROTECT just amount 
to 20 to 40% of those of the 
systems developed and 
currently being tested in Japan. 
As added benefit, 
FLOODPROTECT generates 
ecological energy and does not 
require any external energy 
source for activation. This might 
be of particular importance after 
a heavy earthquake and in a 
chaotic situation, and none of 
the other systems is able to do 
so”, promotes Niederdorfer his 
idea. ”This must be a strong 
argument! We just have one 
problem: We do not yet really 
exist…”      

    
 
 
PICTURES: 
 
Seite 1 / page 1 
The FLOODPROTECT wall is introduced into the soil prior to a floodwater and generates ecological energy. 
Right figure: During a floodwater, the wall is lifted out of the soil by hydrostatic pressure and provides protection. 
 
Seite 2 / page 2 
World premiere on the occasion of a conference of the Austrian Water and Waste Management Association 
(ÖWAV): Manfred Assmann (CEO ÖWAV), Roland Hohenauer  (CEO BDL ZT and Head of Mobile Floodwater 
protection committee) and Markus Niederdorfer (f.l.t.r.) in front of a FLOODPROTECT wall of 3.5 m height. 
 
The FLOODPROTECT wall has already been introduced into the soil prior to a floodwater and generates 
ecological energy at the same time. 
Thus, the floodwater protection will pay for itself and even yield benefits in the long run. 
 
Seite 3 / page 3 
Complete coastal strips can be protected against a tsunami. Japan would like to protect 1.500 km of its coasts 
against this threat. FLOODPROTECT provides protection and generates ecological energy at the same time. 
 
Diagram of the district heating network: The region effectively protected against floodwaters may simultaneously 
be supplied with clean (thermal) energy – a smart combination to the best of our environment. 
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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



24 NR. 12-01 | DEZ./JÄN. 2013-14

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


