
Textvorschläge sowie passende Kommtare / Statements über FLOODPROTECT 

Anmerkung : Falls zu lang, können die in (Klammer) befindlichen Textstellen auch weggelassen werden. 
 

WICHTIG: Wenn möglich den nachfolgenden Text bitte in jedem Fall einbauen. DANKE! 

 

FLOODPROTECT ist die Kombination von HOCHWASSERSCHUTZ UND ÖKO-ENRGIEGEWINNUNG. Ein für 

Hochwasserschutz „sowieso“ notwendiges Bauwerk wird thermisch aktiviert, und kann so als saisonaler 

Energiespeicher mit gigantischen Ausmaßen oder zur Generierung von Öko-Energie aus Oberflächen 

Geothermie genutzt werden. Letztendlich wird hier Sonnenenergie gespeichert und nutzbar gemacht. 

Durch die Energiegewinnung wird eine Erlös-Komponente generiert, die es sonst nicht geben würde. 

Der Gewinn und Erlös durch die Erzeugung von „sauberer“ Energie bezahlt über die Jahre auch den 

Hochwasserschutz. Ein Gewinn für den Betreiber der Anlage, meist der Staat und in letzte Konsequenz der 

Bürger und Steuerzahler. Das ist ein Gewinn für die vor Hochwasser geschützten Bürger, Unternehmer und 

deren Gebäude, und ganz besonders ein Gewinn für die Umwelt. Das ist nachhaltig und enkeltauglich. 

***** 

Das FLOODPROTECT Bauwerk wird unsichtbar in einem bestehenden, zu sanierenden oder neu zu 
errichtenden Damm eingebaut. Der massive Stahlbeton-Körper verstärkt den Damm an der Oberkante, 
exakt dort wo sonst die Schwachstelle und höchste Bruchgefahr eines Dammes ist, (und übernimmt damit 
beim Dammbau technisch betrachtet zusätzlich auch noch eine sehr wichtige statische Funktion.) 
Kommunizierende Leitungen verbinden den Betonkanal mit dem Hochwasser führenden Gewässer. 
(Bei Hochwasser strömt Wasser in den Betonkanal, und die Schutzwand wird durch den Auftrieb (mit einer 
Kraft von rund einer Tonne pro Laufmeter) nach oben gedrückt.) 
Durch die hohe Masse des Bauwerkes wird der Damm zusätzlich von oben her beschwert, (was ebenfalls 
zu dessen Dichtigkeit und Sicherheit beiträgt.) 
Flussbausteine, welche zur Renaturierung des Flusses entfernt und sonst mit vielen LKW-Fuhren 
abtransportiert werden müssten, können als Energiespeicher-Elemente verwendet werden. (Schon die 
Römer haben Wärme in Steinen gespeichert, und damit ihre Gebäude und Villen im Winter beheizt.) 
Das Bauwerk zur Energiespeicherung wird thermisch isoliert, die Isolierstärke beträgt bis zu einem Meter. 
Danach wird das gesamte Bauwerk wieder abgedeckt und begrünt und sieht genauso aus wie vorher. 
(FLOODPROTECT ist da wenn Hochwasserschutz benötigt wird, zu Normalzeiten sieht man davon nichts.) 
Sonnenkollektoren und Solar-Paneele werden am Damm in energietechnisch optimaler Ausrichtung zur 
Sonne montiert um möglichst ein Maximum an Energie zu erzeugen. 
Hochwasserschutz und Energiespeicherung sind zwei völlig getrennte Bereiche, (die gemeinsam, oder auch 
völlig unabhängig voneinander ausgeführt werden können.) 
 

***** 

Die Funktion von FLOODPROTECT basiert rein technisch gesehen auf 3 Grundregeln der Physik. 
AUFTRIEB, REIBUNG und HEBELGESETZ. 
Bei Hochwasser wird (durch den steigenden Wasserpegel) die Schutzwand durch den AUFTRIEB (mit einer 
Kraft von rund 1 Tonne pro Laufmeter) nach oben gedrückt. An den beiden Berührungslinien der Wand 
(zum im Boden befindlichen Betonkörper) entsteht REIBUNG. 
Durch den beim Steigen der Wand kleiner werdenden vertikalen Abstand der beiden Berührungslinien 
verkeilt sich die Wand, das ist eine klassische Anwendung des HEBELGESETZTES. 
(Nach dem Verkeilen wird die Wand durch den nun höher werdenden Wasserdruck noch zusätzlich kraft- 
UND auch formschlüssig in ihre sichere Verankerung gedrückt.) 
FLOODPROTECT kommt so ohne eine einzige Dichtung aus Gummi aus. Die Dichtung ist der Sand, Schlamm 
und Dreck, der sämtliche Spalte und Ritzen sicher und dauerhaft verschließt.  
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***** 

Von Sonnenkollektoren erhitztes Wasser wird von über Solarpaneele betriebene Umwälzpumpen im 
gesamten Zeitraum von Frühling und Sommer in das FLOODPROTECT Bauwerk gepumpt. Dadurch wird die 
Gesamtmasse des Bauwerkes über rund 6-7 Monate pro Jahr thermisch mit Sonnenenergie „aufgeladen“. 
Auch ungenutzte Abwärme aus der Industrie, für die es im Sommer keine Abnehmer gibt kann im 
FLOODPROTECT-Speicher „zwischengelagert“ werden. 

***** 

Die in der Systemmasse von 50-100 Tausend Tonnen pro Kilometer gespeicherte Wärme-Energie wird im 
Winter den Verbrauchern über ein Fernwärme-Netz bereitgestellt und geliefert. 

***** 

FLOODPROTECT funktioniert eigentlich wie eine Thermoskanne. Am Morgen füllt man heißes Wasser ein, 
und am Abend ist das Wasser noch heiß. Bei FLOODPROTECT ist der Morgen der lange Zeitraum von März 
bis September, der Abend ist der kürzere Zeitraum im Winter - wenn Energie zum Heizen benötigt wird. 
***** 

 

Das Anwendungsspektrum von FLOODPROTECT reicht vom Schutz eines einzelnen Hauses oder einer 

Gewerbefläche, über ganze Siedlungen bis hin zu ganzen Landstrichen oder Städten an der Küste. 

***** 

Die FLOODPROTECT Wand befindet sich unsichtbar im Boden, ist jedoch immer da wenn Gefahr droht (und 

sie gebraucht wird.) Es müssen im Alarmfall keine Einsatzkräfte mobilisiert werden, (die mit schwerer 

Gerätschaft Komponenten aus Lagerhallen holen, und diese unter hohem Zeitdruck aufbauen müssen.) 

***** 

FLOODPROTECT kombiniert Hochwasserschutz mit der Speicherung und Erzeugung von umwelt-

freundlicher Energie, (die letztendlich aus Sonnenkraft stammt.) Auch sonst ungenutzter Abwärme von 

Industrie und Gewerbe kann in dem riesigen saisonalen Wärmespeicher „zwischengelagert“ werden. 

***** 

Die technisch möglichen Speichervolumen sind gigantisch (Original-Zitat Cofely - Empfehlungsschreiben) 

Pro Kilometer Damm-Bauwerk steht eine Speichermasse von 50-100.000 Tonnen für eine thermische 

Aktivierung und saisonale Energiespeicherung zur Verfügung. 

***** 

Pro 1 Kilometer Damm-Bauwerk können damit zwischen 300 und 600 Haushalte im Winter mit Wärme 

versorgt werden. Im Rheintal von Vorarlberg könnten so mit dem „ohnehin“ bestehenden Damm rund 10-

15 Prozent aller Haushalte im Ländle versorgt werden. Stichwort Energieautonomie 2050. 

***** 

FLOODPROTECT ist eine gute Alternative zur Heizung von Gebäuden mittels fossilen Brennstoffen wie 

Kohle, Gas oder Öl –welches wie wir wissen immer knapper und teurer wird. FLOODPROTECT ist ganz 

sicher eine hervorragende Alternative zu Fracking-Gas aus der Bodensee Region oder von sonst woher. 
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Durch die Erzeugung von sauberer Energie wird bei Hochwasserschutz-Projekten eine variable 
Erlöskomponente generiert, die es sonst in dieser Form nicht geben würde. Die Erzeugung von Energie 
bezahlt somit über die Jahre den Hochwasserschutz, und wirft für den Betreiber sogar noch Profite ab.  
(Hier wäre die Einblendung der beiliegenden Grafik zum Thema Kosten-Erlöse passend…) 

***** 

Dadurch sind auch PPP Public Private Partnership Modelle für die Errichtung von Hochwasserschutz 
möglich. Die vor Hochwasser geschützten Bauwerke können gleichzeitig auch mit sauberer Energie 
versorgt werden. Es entwickelt sich dadurch ein lukrativer Markt für Hochwasserschutz Projekte, bei dem 
nicht nur von Hochwasserschutz betroffene Bürger, sondern auch an ökologisch nachhaltigen Projekten 
interessierte Kapital-Investoren ihr Geld im wahrsten Sinn des Wortes zukunftsträchtig anlegen können. 

***** 

Eine Win-Win Situation für alle. Ganz besonders ein Gewinn für die Umwelt und unsere Nachkommen. 

***** 

FLOODPROTECT tut durch den Hochwasserschutz etwas gegen die Auswirkung 

des Klimawandels, und GLEICHZEITIG durch die saisonale Speicherung und 

Erzeugung von umweltfreundlicher Energie auch etwas gegen dessen Ursache. 

***** 

Bei einer Anwendung von FLOODPROTECT in Kombination mit dem im Rheintal von Vorarlberg ohnehin 

geplanten, und in der Pipeline befindlichen Projekt RHESI könnten rund 10-15% aller Haushalte von ganz 

Vorarlberg im Winter mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden. Der Gewinn und Erlös durch die 

Erzeugung von „sauberer“ Energie bezahlt über die Jahre auch den Hochwasserschutz. In Zeiten wo die 

öffentliche Hand ohnehin sparen muss sicher ein guter Ansatz. Vielleicht eine Jahrhundertchance? 

Die Vorarlberger sind ja bekanntlich sparsame Leute und stehen Innovationen aufgeschlossen gegenüber… 

***** 

Zum Thema Kosten und Geschäfts- bzw. Markt-Potential 

In Köln am Rhein wurden in den letzten Jahren für 64 Kilometer Hochwasserschutz 430 Mio. Euro 
investiert, das sind rund 6.700 Euro pro Kilometer. Der Machlanddamm in NÖ hat zwischen 9 und 12.000 
Euro pro Kilometer gekostet. FLOODPROTECT liegt von den Kosten her darunter, und hat neben dem 
Vorteil der statischen Verstärkung des Dammes auch noch den Zusatz-Nutzen der energetischen Nutzung. 
Für ein Einfamilienhaus liegen die Kosten der FLOODPROTECT-Wand als Faustregel etwa bei der dreifachen 
Summe des Schadens, den ein Hochwasser verursacht – und man kann damit auch noch sein Haus heizen. 
 

Das geschäftliche Markt-Potential von FLOODPROTECT ist global. Die Anwendung kann überall dort sein, 
wo das Wasser steigt, und wo ein steigender Bedarf an umweltfreundlicher Energie herrscht. Es gibt 
bereits konkrete Projekte in Europa, Thailand, Indonesien, Malaysia, China, Japan sowie in den U.S.A. 
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Allgemeine Aussagen und Feststellungen: 

Klimawandel, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen; Nachhaltigkeit und Hochwasserschutz sind globale 
Themen und Anliegen. Der kürzlich veröffentlichte UN Klimaschutzbericht spricht eine klare Sprache. 
Wenn wir Menschen nicht bald etwas beim Umgang mit den uns von der Natur anvertrauten Ressourcen 
tun, dann wird der Mensch selbst die Lebensgrundlage für die Menschheit auf der Erde zerstören. 

***** 

In einem Menschenleben mehr Energie und Ressource zu verbrauchen, als die Natur reproduzieren kann 
führt langfristig gesehen zu einem Kollaps – das kann auf Dauer nicht funktionieren. Die Erde braucht die 
Menschheit nicht, die Menschen und die Menschheit brauchen jedoch die von Gott-gegebenen Ressourcen 
der Erde. Ohne Öl und Gas können wir lange und gut leben, ohne Wasser bekanntlich nur etwa 3 Tage. 

***** 

Die Sonne liefert in weniger als 1 Woche quasi „kostenlos“ so viel Energie auf die Erdoberfläche, wie die 
gesamte Menschheit in 1 Jahr insgesamt verbraucht. Das Problem ist nur, dass diese Energie dort auf die 
Erde auftrifft, wo wenig Menschen leben oder dass Sie zeitversetzt zum Bedarf vorhanden ist. Deshalb ist 
saisonale Energiespeicherung ein wichtiges Thema, an dem Wissenschaftler der ganzen Welt arbeiten. 

FLOODPROTECT könnte hier ein Beitrag für eine nachhaltige Lösung sein. 

***** 

Pro forma erteile ich hiermit die juristische Freigabe zur drucktechnischen und online-technischen 
Verwendung der im Bereich Presse befindlichen und bereit gestellten Grafiken, Bilder sowie Statements 
und Textvorschläge im Rahmen eines Berichtes/Beitrages in einem Print- und/oder Internet-Medium. 

Als „Gegenleistung“ bitte ich freundlich um Zusendung eines gedruckten Belegexemplars per Post sowie 
auch eines pdf-files des veröffentlichten Berichtes per E-Mail. Vielen herzlichen Dank! 

 

Feldkirch, 2014 05 22 

 

Markus Niederdorfer e.h. 

 

PS: Falls Sie einen speziellen, weiteren Informationsbedarf haben, oder ein anders und „eigenes“ 
Bild verwenden möchten, dann lassen Sie mich das bitte gerne wissen. Sie erreichen Sie mich 
dazu per E-Mail oder telefonisch (zu üblichen Bürozeiten) unter +43 676 3536 410. 

Hoffentlich bis bald und DANKE! für den Bericht und die gute, kollegiale Zusammenarbeit. 

 

Postanschrift zur: FLOODPROTECT Limited  E-Mail:    floodprotect@dsl.li 

Zusendung von Ing. Markus Niederdorfer 

Belegexemplaren Schmiedgasse 17 

  6800 Feldkirch 

  Österreich 


