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SPAREN – JA, aber 
VORSICHT

Dipl. Ing. Marion Glaser

2009 eilt kein guter Ruf voraus, Re-
zession, Ansteigen der Arbeitslosen-
zahlen. Von allen Seiten hören wir nur 
schlechte Prognosen. Aber: Zu Tode 
gefürchtet ist auch gestorben.

Die Meldungen, wer und wo und wo 
noch gespart werden muss häufen 
sich! Fast täglich ist von Kürzungen 
und Maßnahmenpaketen die Rede: 
AUA, Krankenkassen, ORF, Swa-
rovski, Entlassungen, neue Werke in 
Billiglohnländern sind das „Erfolgs-
rezept“ mit dem heutige Manager 
sich noch höhere Jahreseinkommen 
genehmigen, in einem so drastischen 
Gegensatz zum 0-8-15 – Werkstäti-
gen – der ein angreifbares Produkt 
herstellt. 

Geht´s der Wirtschaft gut, geht’s allen 
gut – ein weiterer bekannter Spruch. 
Noch aktuell? Also auf die Chinesen 
bezogen hat er noch nie gestimmt 
– dort gibt es eine boomende Wirt-
schaft und eine so schlechte Lebens-
qualität für die Arbeitenden: Ausbeu-
tung und Umweltzerstörung à das 
sind ungute Voraussetzungen für ein 
reines Gewissen.

Erfindungen sollten auch unter den 
Aspekt des Sparens entstehen: Herr 
Helmuth Kneth, österreichischer Er-
finder des Stützstrumpfanziehers 
„XSOX“, hat die geniale Idee gehabt, 
sein Produkt überwiegend in Öster-
reich herzustellen und auch mit dem 
Hinweis „Only made in EU“ zu ver-
sehen. Sein Gerät ist momentan viel-
leicht zwar knapp teurer, aber 

1. qualitativ viel besser und
2. wenn das jedes Unternehmen so 

macht, dann muss nicht jeder Ein-
zelne so viel sparen, weil jeder mehr 
zur Verfügung hat, weil die Abga-
ben niedriger sein könnten, weil es 
weniger Arbeitslose gibt ect.

Die Motivation bei den Jungen steigt, 
wenn die Zukunft nicht nach „No Fu-
ture“ aussieht.
Beständig bleibt der Erfolg nur durch 
dauernde Innovationen

So macht auch sparen Sinn. Erfinde-
rInnen, die sich mit einer Produktion 
z.B. nach China einlassen müssen z.B. 
den Produktionswerkleiter vor Ort 
wirklich viele bezahlen, damit nicht 
bald unerlaubte Imitate Europa über-
schwemmen. Da nützt der ganze Pa-
tentschutz nichts. 

In fast jeder Zeitschrift liest man vom 
Kreativitätsland Österreich – es gibt 
unzählige Auszeichnungen und Preise 
(Awards). Schluss mit dem Gejammer 
– Wir sind ein Staat der Raunzer, aber 
Österreich ist ein Staat mit unglaub-
lichem Wohlstand wie ein kleines 
Paradies – können wir das schaffen? 
Yes, we can!
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Aus Zeitungen für Sie zusammengefasst:

Ankunft der elektronischen Heimhelfer

Die Gesellschaft wird älter, die ältere Generation 
kaufkräftiger. Kein Wunder, das mehr denn je in 
Technologien investiert wird, die den Pensionisten 
das Leben erleichtern und Sicherheit ohne Überwa-
chungskameras bieten soll – mit spielerischen Ele-
menten.

Gefahren im Alltag: Eine 75-jährige, alleinste-
hende Frau kocht. Sie wird unterbrochen, als 
das Handy läutete und der Enkelsohn zehn Mi-
nuten lang von seinem Lebenstraum Motorrad 
spricht, um die Gönnerin in der Großmutter 
wachzurütteln. Das Essen ist aus dem Gedächt-
nis verschwunden. Im günstigsten Fall kommt die 
Pensionistin durch üblen Gestank aus der Küche 
dahinter, etwas vergessen zu haben. In Zukunft 
könnte ihr ein kleiner elektronischer Hausgenos-
se dabei helfen, es nicht einmal so weit kommen 
zu lassen. „Du hast noch etwas auf den Herd ste-
hen!“, würde der Helfer aus Metall, Drähten und 
Chiptechnologie dann sagen.

Eine Vielzahl von Ideen für eine höhere Lebensqua-
lität der älteren Generation dank neuer Technolo-
gien wird derzeit umgesetzt.

Ein Roboter weckt den Spielbetrieb. Die Forscher 
wollen so eine große Hürde bei der Entwicklung 
von Technologien zur Unterstützung der älteren 
Generation überspringen: Die Benutzerakzep-
tanz

Über den Bedarf scheint es keinen Zweifel zu ge-
ben: Umfasste die Gruppe der über 65-jährigen 
im Jahr 2000 noch knapp 16 Prozent, so wird 
sie sich bis zum Jahr 2050 nach Schätzungen 
von Demoskopen verdoppeln. „Aufgrund der 
zunehmenden Kaufkraft älterer Menschen er-
öffnen sich neue Marktchancen für Österreichs 
Unternehmen“, heißt es im Infrastrukturmini-
sterium.

Der INNO Webtipp:
www.cure.at
www.lifesystems.at

Der Standard
Forschung Spezial

19.11.2008 

Firmeninteresse

Christian-Doppler-Labors werden von der CD-For-
schungsgesellschaft an Universitäten oder auße-
runiversitären Forschungsinstitutionen für maximal 
sieben Jahre eingerichtet. Rund um eine wissen-
schaftliche Leiterin oder einen Leiter arbeitet eine 
Gruppe im Bereich anwendungsorientierter Grundla-
genforschung an der Lösung industrieller Probleme.

Voraussetzung für die Einrichtung eines CD-Labors 
ist mindestens ein Unternehmen mit konkretem Be-
darf für Wissen und Know-how aus der Grundlagen-
forschung. Dieses Unternehmen trägt die Hälfte der 
notwendigen Kosten für das Labor, die andere Hälf-
te wird von der Doppler-Gesellschaft zugeschossen, 
die von Wirtschaftsministerium, Nationalstiftung für 
Forschung, Technologie und Entwicklung sowie Ös-
terreichischer Nationalbank finanziert wird.

Das neue, von Karl Kuchler geleitete CD-Labor 
für Pilzinfektionsbiologie ist Teil der Max Perutz 
Laboratories, eines Joint Ventures der Universität 
Wien und der Medizinischen Universität Wien, am 
Campus Vienna Biocenter, und wird vom Wiener 
Biotechunternehmen Intercell, das auf Impfstoffe 
spezialisiert ist, mitfinanziert. Intercell erhält im Ge-
genzug für die Kostendeckung von mehreren Mil-
lionen Euro die Verwertungsrechte am künftigen 
Output des Labors.

Immerhin: Der Weltmarkt für antifungale Arzneien 
wird auf jährlich bis zu sechs Milliarden Euro ge-
schätzt. Allein in europäischen Spitälern wird jähr-
lich mehr als eine Milliarde Euro für Pilztherapien 
ausgegeben.

Der INNO Webtipp:
www.cdg.ac.at
www.bmwa.gv.at

Der Standard
Forschung Spezial

29.10.2008

Auch in der nächsten 
Ausgabe werden wir Ihnen 
wieder Interessantes aus 
Zeitungen präsentieren.
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Erfindertreffen
Niederösterreich

Die Berichte von erfolgreichen Erfin-
dern aus Österreich gehören bereits 
zum fixen Bestandteil unserer Erfinder-
stammtische in Eichgraben. 

Wenn auch Sie den Werdegang Ihrer 
Erfindung präsentieren wollen, dann 
lassen Sie uns das bitte wissen.

Wir gehen davon aus, dass die Per-
sonen hinter solchen Erfolgsstorys 
für unsere Stammtischbesucher eine 
große Bereicherung sind. Und nichts 
kann mehr motivieren als der Erfolg, 
selbst wenn er (noch) nicht der eigene 
ist.

Deshalb: kommen auch Sie! Bitte um 
rechtzeitige Anmeldung.

Stammtisch Eichgraben:

Seminarhotel Wienerwald
Termine 2009:
14.05. / 9.07. / 10.09. / 12.11.
Beginn: 18.30

Für Anfragen wenden Sie sich bitte  
direkt an:

wagner@multiboard.at
02773 43480-0
0664 50 40 359

Salzburger
Erfindertreffen

Im Jahr 2009 wird an den Montagen

8.06. / 5.10.
ab 19.00 abends

ein Erfindertreffen durchgeführt. 

Ort:  TECHNO-Z Salzburg
 Veranstaltungszentrum
 Raum SR 02
 Jakob-Haringer-Straße 3
 5020 Salzburg

Für Anfragen wenden Sie sich bitte 
direkt an:

Ing. Hans Hoffmann
Tel: 0664 / 4419440

Hans.hoffmann@protec-austria.com

„Nehmen Sie diese 
Chancen wahr und mer-
ken Sie schon jetzt vor“

WISA-2009

Vom 23.4.–26.4.2009
im VAZ St. Pölten

Kostenlose 
Basisseminare im 
Österreichischen 
Patentamt 2009

Überblick für Einsteiger (Erfindungs- 
Marken und Musterschutz; Anmelde-
verfahren (national, europäisch, inter-
national); Services; Tipps und Tricks

6.5., 24.6., 23.9. und 18.11.
jeweils Mittwoch von 14.00-17.00 
(Anmelden kann man sich über die 
Homepage)

http://www.patentamt.at/Home/Semi
nareUndVeranstaltungen/21312.html 

Termine und die Beschreibung für die 
Spezialseminare

Workshop Patentrecherche zum 
Stand der Technik 
April 2009, 
9 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr  

Ort: Österreichisches Patentamt, 
Dresdnerstraße 87, 1200 Wien   
Kosten: EUR 650,- (exkl. USt) 
    
Spezialseminar Die Marke  
13. Mai 2009, 9 - 12 Uhr 

Ort: Österreichisches Patentamt, 
Dresdnerstraße 87, 1200 Wien   
Kosten: EUR 300,- (exkl. USt.) 

Workshop Die Marke 
13. Mai 2009, 13.30 - 17 Uhr 

Ort: Österreichisches Patentamt, 
Dresdnerstraße 87, 1200 Wien  
Kosten: EUR 350,- (exkl. USt.)

Beschreibung und Anmeldeformular 
finden sie unter www.patentamt.at 

Seminar des OPEV

Coaching, Eigenverwertung

7.04. / 4.08. / 1.12

Coaching, Fremdverwertung

2.06. / 6.10

im Büro des OPEV
Besprechungszimmer
Wexstraße 19-23, 1200 Wien

Jede Messe bringt
Sie ein Stück weiter
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Mit unserem 
Patentanwalt durch 
den Juristendschungel

Patentanwalt
Dipl.-Ing. Peter Itze meint:

Wesen der Marke

Eine Marke ist ein Teil der Unterneh-
menscharakteristik und dient dazu die 
Waren und/oder Dienstleistungen des 
eigenen Unternehmens von jenen der 
anderen Unternehmen, insbesondere 
der Konkurrenz, zu unterscheiden. 
Die Marke muss dazu Unterschei-
dungskraft besitzen und einprägsam 
sein.

Welche Arten der Marke gibt es?

Es gibt reine Wortmarken, die den 
breitesten Schutz geben, da dadurch 
das Wort als solches ohne irgend-
welche graphische Ausgestaltungen 
geschützt ist. Auch reine Buchstaben-
kombinationen, die kein aussprech-
bares Wort ergeben, oder Zahlen-
marken bzw. Kombinationen beider 
können als Wortmarken ebenfalls ge-
schützt werden.

Wort-Bild-Marken sind Kombinati-
onen von Wörtern mit graphischen 
Zusätzen bzw. in spezieller Schrift 
wiedergegebene Worte. Der Schutz 
betrifft dann nur die Kombination, 
nicht aber das Wort als solches. Durch 
solche Kombinationen können auch 
an sich nicht schutzfähige Wörter 
geschützt werden, wobei allerdings 
dann der Schutz nicht auch das Wort 

alleine ausgedehnt werden kann. Blo-
ße Einrahmungen oder die Ware dar-
stellende Elemente reichen zu Erzie-
lung der Schutzfähigkeit nicht aus.

Eine Bildmarke besteht aus einem 
oder mehreren rein graphischen Ele-
menten oder Bildern ohne jeden 
Schriftanteil.

Durch eine dreidimensionale (körper-
liche) Marke wird die z.B. in einer be-
sonderen Flasche enthaltende Ware 
gekennzeichnet (besondere Flaschen-
form für ein Getränk, ein Waschmit-
tel, ein Kosmetikum od. dgl.). Es kann 
aber auch, wenn die Form charakteri-
stisch und nicht technisch z.B. durch 
die Herstellung bedingt ist, durch eine 
Marke die besondere Form der Ware 
geschützt werden.

Nicht als Marke eintragungsfähige 
Zeichen
Neben Zeichen, die nicht unterschei-
dungsfähig sind, werden u.a. Zeichen 
die ausschließlich aus Zeichen oder 
Angaben bestehen, die im geschäft-
lichen Verkehr zur Bezeichnung der 
Art, der Beschaffenheit, der geogra-
phischen Herkunft der Waren und/
oder Dienstleistungen dienen. Auch 
darf die Marke in Bezug auf die be-
zeichneten Ware und/oder Dienstlei-
stungen nicht täuschend sein.

Von Markenschutz ausgeschlossene 
Zeichen
Grundsätzlich ausgeschlossen sind 
Staatswappen, Staatsfahnen, an-
dere staatliche Hoheitszeichen oder 
Wappen, Prüf- und Gewährzeichen 
sowie Zeichen internationaler Or-
ganisationen, sofern diese Zeichen 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
sind, wenn diesen Organisationen ein 
Mitgliedsstaat der PVÜ (Pariser Ver-
bandsübereinkommen) angehört.Fragen, die für die All-

gemeinheit interessant 
sind, richten Sie bitte 

schriftlich an den OPEV 

Diese werden in einer 
der nächsten Ausgaben 
von unserem Patentan-

walt beantwortet!

In der nächsten Ausgabe 
beantwortet Dipl.-Ing. 

Peter Itze wieder wesent-
liche Fragen zu aktuellen 

Themen und 
Problemstellungen.

Erfindermesse
IENA 2009
Nürnberg

Internationale Ausstellung
“Ideen-Erfindungen-
Neuheiten“ 

5. - 8. November 2009 im
Messezentrum Nürnberg

Denken Sie daran, im Prioritätsjahr 
ihre Erfindung, ihren Prototypen auf 
Marktfähigkeit zu überprüfen.

Die IENA ist eine der weltweit führen-
den Fachausstellungen auf dem Gebiet 
Ideen, Erfindungen und Neuheiten.

Unterlagen im Büro des Österrei-
chischen Patentinhaber- und Erfinder-
verband (OPEV) anfordern.
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„Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich“
für Dietrich Fuchs

Nach vielen anderen Auszeichnungen in den vergangenen Jahren erhielt Dietrich Fuchs als krönenden Abschluss am 
09. 12. 2008 im Plenarsaal der NÖ Landesregierung in St. Pölten vom Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll das „Goldene 
Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich“.

Die Auszeichnung wurde im Beisein der Landesregierung und vieler Ehrengäste im Zuge eines Festaktes überreicht.

Die Hauptgründe für diese Auszeichnung waren aus Sicht des Erfinders:

•	 Kontinuierlicher	Firmenaufbau	von	1	Mitarbeiter	auf	50	MitarbeiterInnen.	Umsatz	von	1	Mio.	ATS	auf	heute	
 10 Mio. Euro. Exportanteil 50%.

•	 Kontinuierliche	Lehrlingsausbildung.

•	 Gemeinderat.

•	 5	Jahre	Pfadfinder-Aufsichtsrat,	20	Jahre	Obmann	der	Pfadfinder	Ybbsitz.	In	den	letzten	5	Jahren-	schuldenfreier	
 Bau von einem der schönsten Pfadfinder & Kulturzentren von NÖ.

•	 Gründung	einer	eigenen	F&E	Firma,	der	„ISY	Produktentwicklung	GmbH“	zur	kontinuierlichen	Versorgung	des	
 seit 1780 bestehenden Familienbetriebes „FUCHS Metalltechnik GmbH“ mit Innovationen. 

Abschließend kann aber mit Sicherheit gesagt werden, dass die Hauptgründe für die Erfolgsgeschichte im Unternehmen 
einer ununterbrochene Produktverbesserungen, der Entwicklung von völlig neuen Produkten, Produktions- und Verfah-
rensverbesserungen, Absicherung dieser mittels nationaler- und internationaler Patente und nicht zuletzt auf Grund einer 
kontinuierlichen Lehrlingsaus- und Mitarbeiterweiterbildung sind.

Rückblickend stolz und zufrieden ist Dietrich Fuchs heute, weil neben dem kontinuierlichen Firmenaufbau auch uneigen-
nützige Tätigkeiten und Projekte nicht zu kurz kamen.

FUCHS Metalltechnik GmbH
ISY Produktentwicklung GmbH
A-3341 Ybbsitz, Bergstraße 17

M.: +43 664 / 325 64 79
E.: dietrich.fuchs@isy.at 

Es ist dem OPEV eine Freude seinem Mitglied diese zwei Seiten zu widmen und ihm zu der Verleihung des Goldenen 
Ehrenzeichens zu gratulieren.
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 8 Staatspreis innovation / Econovius

Fronius gewinnt den 
Staatspreis innovation 
2008

Für das Entwickeln einer bahnbre-
chenden Innovation für den Auto-
mobilbau wurde der in Oberösterrei-
ch ansässige Familienbetrieb Fronius 
von Reinhold Mitterlehner, Bundes-
minister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend am 12. Februar mit dem 
Staatspreis Innovation 2008 ausge-
zeichnet.

Wer ein Auto kauft, macht sich wohl 
selten Gedanken darüber, wie Ka-
rosserieteile miteinander verbunden 
werden können. Dass es dazu eines 
Schweißprozesses bedarf, leuchtet 
ein. Das dabei eingesetzte Verfahren 
ist die Widerstandspunktschweißung. 
Bislang hat die Branche es als gegeben 
hingenommen, dass die herkömm-
lichen Systeme für den Automobil-
Leichtbau ein automatisiertes Verbin-
den von Aluminium und Stahl nicht 
ermöglicht. Mit der Entwicklung eines 
weltweit neuartigen Systems mit dem 
Namen DeltaSpot revolutioniert Fro-
nius nun dieses Verfahren und öff-
net damit dem Material Aluminium 
im großen Stil den wirtschaftlichen 
Einzug in den Automobil-Leichtbau. 
Dass in diesem Prozess auch gleich 
die Qualitätssicherung integriert ist, 
untermauert zusätzlich die innovative 
Leistung.

„Innovationen und kreative be-
geisterte Menschen, eine langfristige 
Orientierung und mutige Entschei-
dungen, darauf begründen wir einen 
wesentlichen Teil unseres Erfolges“, 

sagt Heinz Hackl, Geschäftsführer FE 
bei Fronius. „Dass wir nun mit dem 
Staatspreis Innovation 2008 ausge-
zeichnet wurden freut uns besonders 
und bestätigt unseren Ansatz“, so 
Hackl weiter.

Um die hervorragenden Innovations- 
und Spitzenleistungen heimischer 
Unternehmen auch öffentlich zu 
würdigen, vergibt das Wirtschafts-
ministerium seit knapp 30 Jahren 
den Staatspreis Innovation“, so Wirt-

schaftsminister Mitterlehner. „Damit 
wollen wir auch das öffentliche Ver-
ständnis für Wissenschaft, Forschung 
und Technologie in Österreich för-
dern“

Für aws-Geschäftsführer Peter Ta-
kacs – die Austria Wirtschaftsservice 
zeichnet verantwortlich für die Orga-
nisation des Staatspreises – sind die 
teilnehmenden, die nominierten und 
das ausgezeichnete Unternehmen 
eindrucksvolle Beispiele von erfolg-
reicher Umsetzung kreativer Ideen in 
marktfähige Produkte.

Steirische g.tec Guger 
gewinnt Sonderpreis 
Econovius 2008

Beispielgebende Innovationen von 
Klein- und Mittelbetrieben wurden 
gestern abend im Museumquartier 
in Wien ausgezeichnet: Wirtschafts-
kammerpräsident Christoph Leitl 
überreichte den „Econovius 2008“ 
ein Sonderpreis der Wirtschaftskam-
mer für beispielgebende Innovations-
leistungen, an die Firma g.tec Guger 
Technologies für das „Brain-Compu-
ter Interface“. Kern der Innovation 
ist die Steuerung von Geräten durch 
Gedanken.
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PRO-MAT 

Die Freiflächenheizung 
zum Auflegen 

PRO-MAT ist die sichere und zuver-
lässige Freiflächenheizung der Zu-
kunft.
Die Zeiten der Beseitigung von Schnee 
und Eis mittels Schneeschaufel sowie 
Streumittel sind vorbei.

PRO-MAT hält Wege, Gehsteige, 
Laubengänge, Ein-
gänge sowie Treppen 
und andere Freiflä-
chen vollautomatisch 
für nur wenige Cent 
pro Tag sicher und 
bequem schnee- und 
eisfrei.

PRO-MAT besteht 
aus Kunststoff-Mat-
ten, die im Herbst 
aufgelegt und im 
Frühjahr einfach wie-
der verstaut werden. 
Die Matten werden 
standardmäßig in 1,0 
m x 1,5 m geliefert, 
können aber mo-
dulartig aneinander 
montiert werden.

PRO-MAT kann auf 
fast jedem beste-
hendem Unterboden 
verlegt werden. Durch eine feuchte-
und temperaturabhängige Steuerung 
können ganze Wege, Terrassen und 
Gehsteige in jeder Form einfach und 
sicher vollautomatisch rutschfrei ge-
halten werden.

Die Vorteile von PRO MAT: 

•	 Einfache	modulartige	Verlegung.

•	 PRO-MAT	 kann	 ohne	 große	 Kos-
ten nachträglich verlegt werden.

•	 Geringe	Aufbauhöhe	(12	mm).

•	 Hohe	 Belastbarkeit	 und	 schnelle 
Reaktionszeit der Heizung.

•	 PRO-MAT	 besteht	 aus	 umwelt-

Damit können bewegungsunfähige 
Menschen kommunizieren und ih-
ren Rollstuhl steuern. Präsident Leitl 
anlässlich der Preisverleihung: „Alle 
eingereichten Projekte sind hochinno-
vativ und technisch revolutionär. Die 
Kreativität, Kompetenz und Professi-
onalität in der Marktumsetzung zei-
gen, dass sich mit Innovationen neue 
Märkte und Wachstumspotenziale für 
die gesamte Wirtschaft erschließen 
lassen“. Damit die Innovationskraft 
der Unternehmen noch mehr gestär-
kt werde,sei ein planbarer Rückhalt 
durch die öffentliche Hand notwen-
dig.

Aus bundesweit 600 Einreichungen 
wurden acht Unternehmen für den 
Econovius 2008 nominiert, jedes Bun-
desland nominiert einen Kandidaten, 
der im Folgejahr auch für den Staats-
preis zugelassen wird.

Seit 2003 wird der „Econovius“ als 
Sonderpreis für das innovativste klei-
ne Unternehmen gleichzeitig mit dem 
Staatspreis für Innovation überreicht, 
den Wirtschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner gemeinsam mit der Aus-
tria Wirtschaftsservice GmbH an den 
Familienbetrieb Fronius für den Auto-
mobilbau übergab.

freundlichem Recycling-Material.

•	 Keinerlei	 Beschädigungen	 durch	
Salz an Umwelt und Bausubstanz.

•	 Keinerlei	 Feinstaubbelastung	 und	
CO2-Ausstoß durch Räumfahr-
zeuge.

Zu den vielfältigen PRO-MAT-
Einsatzmöglichkeiten gehören: 

•	 Öffentliche	und	private	Freiflächen,

•	 Laubengänge,

•	 Dachterrassen,

•	 Hotel-	und	Gastronomie-Eingänge,

•	 Haltestellen	 der	 öffentlichen	 Ver-
kehrsmittel,

•	 Schalterzugänge	bei	Skiliften,

•	 Sonnenterrassen	bei	Skihütten,

•	 Event-Freiflächen	 z.B.	 bei	 Skiver-
anstaltungen,

•	 Adventmärkte	usw.	…	

Weitere Informationen unter:
www.pro-mat.eu

oder
g.birner@pro-mat.at
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DANNY-HUKEX- 
Innovation 
Wien kann sauberer wer-
den als alle anderen groß-
en Städte der Welt

Hundekot-Probleme sind bekanntlich 
die Beschwerde-Dauerbrenner. Es gibt 
10 Mio. Hundehalter alleine in der EU ! 
Die Sauberkeit an Gehsteigen, Ver-
kehrsflächen und Spielplätzen wün-
schen sich alle Leute mit Erfahrung 
bezüglich „Fehltritten“.

Nun ist es der Danny-HUKEX - Grup-
pe gelungen ein Produktsystem zu 
entwickeln und mittels einer PCT-
Anmeldung so weit zu sichern, dass 
ein Investor beste Voraussetzungen 
vorfindet. Es handelt sich um eine von 
den Hundehaltern beliebtere Metho-
de als die heutzutage anzuwendende 
„Gaggerl ins Sackerl“ Methode.

Bessere Akzeptanz wird durch fol-
gende Vorzüge erreicht:

1. Ohne Bücken,
2. mit nur einer Hand mittels 

eines kleinen Handge-
rätes,

3. ohne Verschmutzung des 
Sammelgerätes

4. mehrere Abfälle in ein und dasselbe 
billige Wegwerftütchen aus kom-
postierbarem Kunststoffmaterial

5. Dass dieses dann bereits (auch 
mehr-fach)-befüllte Wegwerftüt-
chen ohne dasselbe mit der Hand-
berühren zu müssen, vom Geräte-
Handgriff aus verschließbar ist, bzw. 
dann auch verschlossen bleibt. In 
den Sammelcontainer dürfen nur 
verschlossene Tütchen (Abfall-Be-
hälter) geworfen werden.

6. ohne dass man das befüllte Tütchen 
(nach wie vor ohne dieses berüh-
ren zu müssen), „ferngesteuert“ in 
den Sammelcontainer (Mülltonne, 
Biotonne oder dergl.) hineinfallen 
lassen kann. 

ALL DIES IST MIT
DANNY-HUKEX MÖGLICH

Ein Investor hat jetzt die Chance welt-
weiter Marktführer des DANNY-HU-
KEX-Systemes zu werden.

Falls die gebotenen Möglichkeiten 
erkannt werden und bei mäßigem In-
vestment umfangreiche geschäftliche 
Erfolge in den besten Absatzgebieten 
gewollt werden, so kann dieser Inve-
stor unser Partner sein. Dann werden 
weltweite Lizenzvergaben für Her-
stellung und Vertrieb der DANNY-
HUKEX-Komponenten erfolgen. 

Marktstudie: 

Absatzgebiete: Zunächst Österreich, 
Holland, Frankreich, dann restliche 
EU Länder, danach USA und Asien.
Vertrieb: Zunächst Tierfachhandel 
später Handelsketten.
Werbeaufschriften an DANNY-HU-
KEX Aufnahmekörbchen durch zah-
lende Fremdfirmen (Tierfutterherstel-
ler).

Bemerkung: Da die Gemeinden daran 
interessiert sind das Problem mit der 
Beseitigung des Hundekot-Abfalles 
endgültig zu lösen, rechnen wir mit 
hoher werblicher Unterstützung der 
Öffentlichkeit. 
Auch Medien berichten gerne über 
solch aktuelle Problem-Lösungen. 
Auch hier können kostenfreie Berichte 
(besser als Werbesendungen) seitens 
TV und Hörfunk erfolgen. 

Die DANNY-HUKEX-Gruppe:
Die Miteigentümergemeinschaft
HUKEX:

Marica Stracke
Himmelpfortgasse 11 Top 23

1010 Wien
Doz. Rudolf Michael Möbius

Amselweg 6 
D - 73087 Bad Boll

Ing. Markus Stracke, (Koordinator 
DANNY-HUKEX-Gruppe)

Himmelpfortgasse 11 Top 23
1010 Wien

Tel.: +43 (0)1 512 78 63
mobil: +43 (0)664 222 4761

e-mail:hukex.stracke@aon.at
www.ing-stracke.at
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Cuthut
Haltevorrichtung zum 
Einschneiden von 
Maronen

Wer kennt das nicht?
Außer dem Streitthema der Zuberei-
tung ist sicher, dass die hausgemach-
ten Maronen als erstes eingeschnit-
ten werden müssen. Wer macht das 
schon gerne freiwillig?

Problemstellung:
Die Problematik besteht nicht darin 
eine Maroni einzuschneiden, sondern 
die Maroni sicher zu fixieren, damit 
man sich beim Einschneiden nicht 
verletzt.

Da jeder Haushalt ein Messer besitzt, 
muss eine Haltevorrichtung mit der 
schnell und sicher gearbeitet werden 
kann und nicht eine weitere Schnei-
devorrichtung mit Klinge entwickelt 
werden.

Hauptanforderung:
Sämtliche unförmige Maronen ratio-
nell mittels einer universellen Vorrich-
tung so zu fixieren, dass mit einem 
handelsüblichen Messer ein sauberer 
und in der Tiefe definierter Einschnitt 
ausgeführt werden kann, ohne dass 
für den Benutzer eine Verletzungsge-
fahr besteht.

Weitere Anforderungen:

- anwenderfreundlich

- platzsparend

- kostengünstig

- ansprechend

Die Innovation:
Die Anforderungen werden durch die 
Produktneuheit dadurch gelöst, dass 
unsere Vorrichtung die Maroni durch 
einen leichten Anpressdruck zentriert 
fixiert und gleichzeitig eine sichere 
Messerführung mit vorgegebener 
Schnitttiefe darstellt.

Die Anwendung:

1. cuthut aufsetzen
 Mit der aufgesetzten Vorrichtung 

und unter leichtem Anpressdruck 
wird die Maroni gegen eine feste 
Arbeitsfläche gedrückt.

2. einschneiden
 Zwischen den erhöhten Führungs-

stegen, die sich seitlich der Schnit-
trichtung befinden, kann ein han-
delsübliches Messer angesetzt und 
ein geführter Schnitt, ohne Ver-
letzungsgefahr durch abrutschen 
des Schneidwerkzeuges, vollzogen 
werden.

3. fertig

Die Vorteile unserer Schneidhilfe 
gegenüber dem aktuellen Stand der 
Technik
- Die Vorrichtung ist für alle unför-

migen Maronen geeignet
- Die Positionierung der Maroni ist 

schnell und unproblematisch
- Trotz verschiedenster Dimensionen 

der Maronen ist eine regelmässige, 
gleichbleibende max. Schnitttiefe 
vorgegeben und somit ein zu tief-
er Schnitt oder ein durchschneiden 
der Maroni unmöglich

- Die Schale der Maroni wird nicht 
gequetscht sondern sauber ge-
schnitten und dadurch das an-
schliessende Schälen erleichtert 

- Da wir keine Klinge verwenden, ist 
auch die Abnützung einer Klinge 
und dadurch ein immer höherer 
Kraftaufwand kein Thema

Österreichisches Patent
Deutscher Gebrauchsmusterschutz
Geschmacksmuster Europa
(Anmeldephase)

Weitere Informationen und Fotos 
erhalten Sie auf unserer Homepage 
www.trade4you.at oder kontaktieren 
Sie uns unter office@trade4you.at 

Schwebendes
Montagesystem

Vorstellung eines Montagesystems für 
Präsentationen von Dekorelementen 
(z.B. Bilder, Spiegel, etc...) in den ver-
schiedensten Lagen.

Durch die Nut- bzw. Federverbindung 
ist nahezu jede Montageposition (ho-
rizontal, vertikal & diagonal) möglich. 
Vorteile dieser Erfindung liegen im 
Bereich der Bildmontage an Dach-
schrägen oder bei optionaler schräger 
Montage. Des Weiteren ist unter Ein-
satz des Dekorelements für schräge 
Darstellungen eine Bildneigung mög-
lich. Durch Verwendung des Systems 
wird keine direkte Auflage am Mon-
tageuntergrund (Mauer) angestrebt, 
dadurch scheint das Dekorelement 
frei im Raum zu schweben und wird 
dadurch optisch zum Blickfang. Der 
Raum zwischen Untergrund und De-
korelement kann durch ein Einbrin-
gen geeigneter Lichtkörper indirekt 
beleuchtet werden.

Eine detaillierter Beschreibung finden 
sie unter www.fuehrer-systeme.com 
wo ich ihnen gerne für Antworten zur 
Verfügung stehe.

Interessenten für Lizenzkauf oder 
Produktionsbeteiligung können mich 
auch unter Tel. +43 (0)6765507115 
kontaktieren.
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Wildtransporter

Meine Erfindung der „Wildtrans-
porter“ beruht auf eigene Jagder-
fahrungen und Probleme der Wild-

bergung. Motto „bergen – heben + 
transportieren“
Bei der Jagdausübung ist der Erfolg 
nicht immer garantiert und so weiß 
man nie, wann ein erlegbares Wild-
tier, wo und wann erscheint. Bei 
Hirsch oder Wildschwein ist meistens 
alleine keine Bergung möglich.

Aus diesem Grund kam mir die Idee, 
ein Gerät zu konstruieren, das ich 
immer im Fahrzeug mitführen kann, 
ohne viel Platzaufwand und jederzeit 
einsatzbereit. Die Trägerrostteile sind 
Einzelteile und sind in ein paar Minu-
ten zusammengesteckt.

Die Anhängekupplung wird aufge-
steckt oder mit Klemmkralle befestigt. 
Der absenkbare Trägerrost wird auf-
gesteckt und gesichert. Die Seilwin-
de, mechanisch oder elektrisch mit 
20 Meter Niroseil, wird aufgesteckt 
und so können schwere Tiere bis 
zum Trägerrost herangezogen wer-
den. Das Seil wird unter dem Wild-
körper durchgezogen und am Boden 
liegenden Rostbügel einhängt. Mit 
der Seilwinde wird das Wild (Holz 
oder Baumaterialien) auf den Rost 
gezogen und gleichzeitig angeho-
ben. Der Zentrierbügel umfasst das 
Windenrohr und wird mittels Bolzen 
gesichert. Auf öffentlichen Verkehrs-
flächen ist ein Beleuchtungsbalken 
aufzustecken.

Die Tragkraft (entsprechend der An-
hängerkupplung) beträgt maximal 
190 kg, da das Hauptgewicht direkt 
auf der Anhängerkupplung liegt.

Ein großer Vorteil ist, dass kein 
Schmutz, Gestank oder Ungeziefer im 
Fahrzeug entsteht.

Nähere Infos:

Hr. A. Kerschbaumer
www.wildtranporter.at

Tel.: +43 (0) 69919237623 

Die etwas andere Axt

Der unverzichtbare 
Sappel beim Holzen!

Das moderne Forstwerkzeug ist spe-
zialisiert für:

das leichte Anheben von liegenden 
Holzstämmen, die zum Holzspalten 
(sei es händisch oder mittels Holzspal-
ter) zugeführt werden, wobei durch 
die spezielle Ausformung am Metall 
der von mir bestimmte Weg einge-
halten wird. Dies gilt auch bei unweg-
samen Geländeformen (Wald).

Diese spezielle Axt ist trotz ihres Ge-
wichtes von etwa 1400g scharf ins 
Holz ziehend. Sie besitzt auch einen 
bequemen Buchenstiel.

Meine Erfindung wurde bereits euro-
paweit geschützt, die Vermarktungs-
gespräche mit einer einschlägigen 
Fachfirma sind bereits im Gange. Bei 
einer Holzbaumesse und Holzfachar-
beitern konnte ich meine Erfindung 
schon mit großem Echo vorstellen.

Für nähere Auskünfte stehe ich gerne 
zur Verfügung.

Ernst Geiger
violine @tele2.at

Stellen auch Sie Ihre 
Erfindung vor.

Nutzen Sie jede 
Chance um Erfolg zu 

haben.
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Patentverkauf:

Die kalte WC-Brille gehört der Ver-
gangenheit an - Eine Innovation aus 
Wien/Stadlau: 
Die „Beheizbare WC-Brille“ 
 
BESCHREIBUNG:
1. Energieverbrauch 20-35 Watt bei  
    12Volt AC -DC
2.  integriertes feuerfestes Heizele-

ment  in Schamott eingebettet
3. eingebauter Thermostat, der die 

Temperatur konstant hält!
4. Verwendung in Nassräumen, Boo-

ten, Jachten, Wohnwagen, etc. 
möglich

 
Diese Erfindung soll helfen den 
österreichischen Markt zu be-
leben und gleichzeitig Arbeits-
plätze zu schaffen, wodurch 
ich mich zum Verkauf meines 
Patentes entschlossen habe.
Österreichische Firmen wenden sich 
bitte an:

Österreichische Erfindungen

„VARIO“ - 
Strukturschalung

Als alteingesessener Produktionsbetrieb im Bereich der Holzverarbeitung fertigen wir seit Jahrzehnten hochwertige Hobelware. 
Jahrelange Erfahrung als Zulieferer der Bauindustrie mit Struktur-Betonschalung haben uns gezeigt, dass die Anforderungen 
an Sichtbetonflächen auch im Einsatz bei Rundungen ständig steigt. Dies hat uns veranlasst, Entwicklungen in diese Richtung 
voranzutreiben, und daraufhin haben wir ein Nut-Feder System entwickelt, welches sowohl bei Innen- sowie Außenrundungen 
stets an der Sichtseite eine geschlossene Oberfläche ergibt.

Im Spezialverfahren werden die technisch getrockneten Hölzer profiliert und gebürstet (strukturiert) sodass die Struktur des 
gewachsenen Rohstoffes Holz im fertig betonierten Zustand eine unübertroffene Optik ergibt.

Viele ausgeklügelte Details tragen dazu bei dass unser Produkt bereits sehr erfolgreich eingesetzt wird. In Anwendung mit aus-
gewählten Hölzern finden sich natürlich auch viele andere Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. Sauna- und Messebau, sowie 

die gehobene Wohnarchitektur.

Bei Interesse an unserem Produkt wen-
den Sie sich bitte an unten angeführte 
Adresse, z. Hd. Hr. Albert Schweitzer.

Albert Schweitzer 
Tel: ++43 (0)7286 82 12 
produktion@schweitzer-holz.at

•	Flexibel: Für Innen- und Aussenrundungen bis zu 250 mm, durch patentiertes Nut 
 Feder System.
•	Rationell: Durch Längen bis zu 5 m.
•	Kostengünstig: Kompatibel mit Standart-Schalungssystemen durch optimale Dimensionen. 
•	Verarbeitungsfreundlich: Leicht zu befestigen und aneinanderfügbar.
•	Ökologisch einwandfrei: Nachwachsender heimischer Rohstoff.
•	100 % recyclbar: Keine Entsorgungskosten.
•	Unübertroffene Optik: Sanfte Kameluren als Struktur.
•	Mehrfach verwendbar: Bei sauberem Handling oftmaliger Einsatz.

 Hrn. Franz Schwarz 
email: franz.schwarz2@chello.at 

oder +43 (0)676 56 37 456

Die 
„Beheizbare 
WC-Brille“
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Buchtipp

Der Schutzbereich von
Patenten

Scope of Protection of Patents
Band 2, Chemie/Biotechnologie

Für den vorliegenden Band haben sich 
die Autoren von den gleichen Überle-
gungen leiten lassen, wie zuvor beim 
ersten Band über den Schutzbereich 
von Patenten in der Mechanik und in 
der technischen Physik. 

Dementsprechend ist wiederum ein 
didaktisches Werk entstanden, das 
wie alle effizienten didaktischen In-
strumente durch Auswahl didak-
tische Schwerpunkte setzt. Dabei 
versuchen wir, den Lernenden mög-
lichst viele Probleme des Schutzbe-
reichs in Chemie und Biotechnologie 
wenigstens im Überblick vorzustel-
len. Innerhalb der einzelnen Kapitel 
sind wenn möglich (mit wenigen 
Ausnahmen von sog. Klassikern) nur 
Entscheidungen berücksichtigt wor-
den, welche nach 1985 entstanden 
sind. Angesichts der internationalen 
Verflechtung im Hightechbereich 
schien es uns zudem unausweich-
lich, in unserer Auswahl neben den 
europäischen Entscheidungen auch 
die Rechtssprechung des US-Beru-
fungsgerichts für den Federal Circuit 
(CAFC) mit seiner außerordentlichen 

Sachkunde und Erfahrung gebüh-
rend zu berücksichtigen. Dass wir für 
diese Arbeit einen Kollegen aus einer 
der renommiertesten New Yorker 
Anwaltskanzleien gewinnen konn-
ten, werten wir dankbar als einen 
Glücksfall. Im Gegensatz zu Entschei-
dungen auf anderen Rechtsgebieten 
sind Entscheidungen in Patentverlet-
zungsverfahren sachverhalts-lastig 
(und nicht normen-lastig);.....

Rechtssprechung zu Patentverlet-
zungen in Europa und den USA
von Fritz Dolder, Prof.Dr. jur.Dr. sc. 
Techn. ETH, Universität Basel und 
Hochschule für Technik Zürich
und 
Jeffrey M.Butler, Attorney-at-Law (New 
York) and Patent Attorney (USPTO) 
Partner, Jones Day, New York

Carl Heymanns Verlag GmbH
Köln München 2008
www.heymanns.com

ISBN 978-3-452-26093-2

Urheberrecht

Fragen und Antworten
3. Auflage

Mit der dritten Auflage wurde das 
von Dietrich Harke begründete Werk 
– Fragen und Antworten zum Urhe-
berrecht – vollständig überarbeitet.

Das Buch wendet sich weniger an 
„Urheberrechtsexperten“, sondern 
versucht in verständlicher und doch 
präziser Weise Antworten auf urhe-
berrechtliche Fragen zu geben, die 
sich im Alltag stellen können. Rechts-
sprechungsnachweise und Literatu-
rangaben ermöglichen bei Bedarf eine 
vertiefte Lektüre.

Die vielfachen Änderungen des 
Urheberrechts in den letzten Jah-
ren wurden berücksichtigt; das gilt 
insbesondere für das am 1.Januar 
2008 in Kraft getretene Zweite Ge-
setz zur Re gelung des Urheber-
rechts in der Informationsgesell-
schaft („Zweiter Korb“) sowie für 
das am 1.September 2008 in Kraft 

getretene Gesetz zur Verbesserung 
der Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums.

Bearbeitet von Dr. Robert Staats

Begründet von Prof. Dr. Dietrich Harke

Carl Heymanns Verlag GmbH
Köln München 2008
www.heymanns.com

ISBN 978-3-452-26742-9

Patentgesetz mit EPÜ

Herausgegeben von Dr. Rainer Schulte

bearbeitet von 
Dr. Thomas Kühnen, Vorsitzender des 
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf (Patentstreitsenat)
Dr. Rainer Moufang, Mitglied der 
Beschwerdekammern des Europ. Pa-
tentamts
Ilse Püschel, Richterin am Bundespa-
tentgericht
Cornelia Rudloff-Schäffer, Direktorin 
beim Deutschen Patent- und Marken-
amt, Leiterin der Hauptabteilung 3
Dr. Rainer Schulte, Vorsitzender der 
juristischen Beschwerdekammer des 
Europ. Patentamts und Richter am 
Bundespatentgericht i.R.
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Die 8. Auflage, die den Kommentar 
auf den neuesten stand bringt, ist von 
dem bewährten Team der 7.auflage 
bearbeitet, zu dem neu Richterin 
am Bundespatentgericht Ilse Püschel 
hinzugetreten ist. Frau Püschel ist 
Mitglied des Juristischen Beschwer-
desenats des Bundespatentgerichts 
und gehörte früher der Rechtsabtei-
lung des DPMA an. Sie betreut die 
Amtliche Entscheidungssammlung 
des Bundespatentgerichts (BPatGE). 
In der 8. Auflage erläutert sie das In-
tPatÜG (Anhang 1) und wird in den 
kommenden Auflagen auch die Kom-
mentierung des Beschwerdeverfah-

rens vor dem BPatG und des Patent-
kostengesetzes übernehmen.
Was ist sonst neu?
Natürlich ist die umfangreiche deut-
sche und europäische Rechtsspre-
chung auf dem Gebiet des Patent-
rechts eingearbeitet. Darüberhinaus 
mussten erhebliche gesetzliche Än-
derungen des Patentgesetzes berück-
sichtigt werden, insbesondere:
•	 Biopatentgesetz
•	 14.Gesetz	 zur	 Änderung	 des	 Arz-

neimittelgesetzes mit der Einfü-
gung des § 11 Nr 2b PatG

•	 Gesetz	 zur	 Änderung	 des	 patent-
rechtlichen Einspruchsverfahren

Carl Heymanns Verlag GmbH
Köln München 2008
www.heymanns.com

ISBN 978-3-452-26081-9

RÜ-MIX

Die erfrischende
Limonade,
die vor Krebs schützt ! 

Ich hatte in meiner Funktion als Arzt 
für Allgemeinmedizin schon oft mit 
Krebspatienten zu tun und kenne 
deren oft aussichtslose Lage. Des-
halb habe ich ein Erfrischungsge-
tränk erfunden, das als wesentlichen 
Bestandteil roten Rübensaft enthält, 
dessen krebsvorbeugende und -hei-
lende Wirkung wissenschaftlich er-
wiesen ist.

Dieses Getränk besteht ausschließlich 
aus natürlichen Zutaten, ich nenne es 

Rü-Mix. Das besondere und einmalige 
daran ist, dass es NICHT nach roten 
Rüben schmeckt (Der typische Rü-
bengeschmack ist DER Hauptgrund, 
warum die meisten Menschen diese 
„natürliche Medizin“ nicht trinken 
wollen!) Ganz im Gegenteil, es hat 
zwar die schöne dunkel-purpur-rote 
Farbe der roten Rüben (ohne künst-
lichen Farbstoff, versteht sich) aber es 
schmeckt wie eine köstliche Limona-
de und ist außerdem kinderleicht her-
zustellen.

Durch den Verzicht auf Zucker ist es 
auch für Diabetiker optimal geeignet !

Dr.med. univ. Roman Jungegger
Tel +43 (0)699 888 16563
drjungegger@hotmail.com

Österreichische Erfindung
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● spart Energie   ● isoliert
● dämmt   ● ist lebensmittelrein

NEU: auch mit eingebauter INFRAROT-SPARHEIZUNG – und die Wand wird WARM!

ritzenfrei, dampfdicht isoliert
Sicherheit für den Holzbau

ritzenfrei, dampfdicht isoliert
Sicherheit für den Holzbau

lebensmittelreine Zwischendecke
mit bester Wärmedämmung

lebensmittelreine Zwischendecke
mit bester Wärmedämmung

Gewicht: nur ca 5 kg/m2

Erzeugt in Krems 
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1 Meter breit

PASTNERIT®
ISOIHERM

Cleanroom-Paneele

Telefon 02732/766-60, Fax Dw 50 · A-3500 Krems-Ost, Gewerbeparkstrasse 5

ISOTHERM-Paneele anstatt Fliesen – glatte, großzügige Sauberkeit

 Direkt auf den Rohbau
ohne Mörtelputz

 Direkt auf den Rohbau
ohne Mörtelputz

Schimmelsanierung
im alten Keller

Schimmelsanierung
im alten Keller

Weingut Heinzl Lengenfeld
Sauberkeit bringt Qualität!
Weingut Heinzl Lengenfeld
Sauberkeit bringt Qualität!

dicht, säurefest, rostfrei – immer hygienisch rein

www.isotherm.at


