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Interessensvertretung der österr. Patentinhaber 

und Erfinder

2006 wollen wir Expertenberatungen
forcieren. Das geht jedoch nur, wenn 
Sie uns mitteilen, dass Sie Hilfe brau-
chen. – Wir finden dann die geeignete 
Beratung für Ihren Fall. Nutzen Sie als 
OPEV-Mitglied die Chance und melden 
Sie sich. Wo brauchen Sie Beratung:

Patentrechtliche Fragen, 
Beantwortung von Vorbescheiden,
Technische Fragen (Zeichnungen),
Recherche im Internet, Prüfung auf 
Neuheit
Prototypenbau
Messetipps
Veröffentlichung – z.B. hier in der 
Zeitung 
Design
Förderungen
Lizenzverträge
Patentverkauf
Selbstvermarktung
u.v.m.

Wählen Sie aus, schreiben Sie uns! Wir 
helfen auch für spezielle Anfragen Fa-
chexperten zu suchen. Lassen Sie sich 
nicht entmutigen, bleiben Sie dran., Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, stets für 
Sie da zu sein.

Ihre Dipl.-Ing. Marion Glaser

Büronews / Impressum

Büronews

Was gibt es Neues?

Der Titel besagt eigentlich, dass wir 
an dieser Stelle neue Infos übers Ver-
bandsbüro und den Alltag mit unseren 
Mitgliedern geben.

Schon im April 2005 hat unser Vereins-
kopierer kleine Wehwehchen gezeigt. 
Dank der hauseigenen Kopierstelle im 
TGM konnten Massenaussendungen 
wie die Einladungen zur: 
IENA, WISA, Coachings, Seminare,
Erfindertreffen, das Infoschreiben an 
die Patentanmelder, um neue Mitglie-
der von dem Vorhandensein des OPEV 
zu unterrichten, rasch erledigt werden. 
Gegen Ende der Ferienzeit wurden die 
Mucken immer drastischer und im No-
vember war es dann soweit: 
Rien ne va plus.

Es half nichts mehr, ein anderes Gerät 
musste her. Nun freuen wir uns, als 
„stillen Mitarbeiter“ einen Gstettner 
zu haben.

Eine weitere Errungenschaft ist ein 
OPEV-eigener BEAMER (siehe Rätsel 
Seite 14). Die geplanten Vorträge und 
Schulungen zum Thema „Patentrecher-
che“ werden sich nun in Säalen des 
TGM, aber auch wenn erforderlich in 
anderen Räumen in den Bundesländern 
durchführen lassen. Bitte melden Sie 
sich schon jetzt an!

Es gibt kein schlechtes Wetter, wenn 
man schon von Jung an kreativ ist.
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Erfi ndertreffen 
Niederösterreich
Erfolgreiche Erfinder zu den Stamm-
tischen einzuladen, um aus erster Hand 
zu erfahren wie‘s geht, ist und bleibt 
ein fixer Schwerpunkt bei unseren Er-
findertreffen in Eichgraben. 

2006 starteten wir am 9.3. in ein er-
folgreiches informatives Jahr. 

Zum Einstieg ins Jahr 2006 hat der Lei-
ter der Erfindergruppe Niederösterreich 
Ing. Walter Wagner einen Vortrag zum 

Thema Chancenbewertung einer Erfin-
dung gehalten.

In den weiteren Stammtischen werden 
dann in gewohnter Weise erfolgreiche 
ErfinderInnen eingeladen.

Wir gehen davon aus, dass die Per-
sonen hinter solchen Erfolgsstorys für 
unsere Stammtischbesucher eine große 
Bereicherung sind. Obwohl jeder Er-
fahrungsbericht sich sehr von allen an-
deren unterscheidet, so haben sie doch 
den Erfolg gemeinsam. Und nichts kann 
mehr motivieren als der Erfolg, selbst 
wenn er (noch) nicht der eigene ist.

Ort: Seminarhotel Wienerwald
Hauptstrasse 34
3032 Eichgraben
tel: +43 (0) 2773 424310

Termine 2006:
9.03. / 11.05. / 13.07. /14.09. / 9.11.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte    
direkt an:
ADVANTEC WAGNER OEG
tel: +43 (0)2773 43480 – 0
wagner@advantecinnovations.com
www.advantecinnovations.com

Seminar des OPEV
Coaching, Eigen- und Fremdverwer-
tung

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

Termine 2006:
7.02. / 28.03. / 6.06. / 1.08. / 3.10. 
5.12.

Salzburger
Erfi ndertreffen
Im Jahr 2006 werden an den Montagen 
6. Februar, 12. Juni und 2. Oktober Er-
fi ndertreffen durchgeführt.

Ort: TECHNO-Z Salzburg
Jakob-Haringer-Straße 1
Haus V, Raum Gaisberg

Für Anfragen wenden Sie sich bitte di-
rekt an:

Ing. Hans Hoffmann
Tel: 0664 / 4419440
Hans.hoffmann@protec-austria.com

34. Internationale 
Messe für Erfi ndungen 
in Genf 5.4.-9.4.06

Neue Techniken und Produkte in 
Genf

Internationale Messe für Erfindungen
Rue du 31-Décembre 8
CH-1207 Genève/Suisse
Tél 00 41 22 736 59 49
Fax 00 41 22 786 00 96
E-mail: promex@worldcom.ch
Internet: http://www.inventions-gene-
va.ch

WISA-2006

Vom 20.4.–23.4.2005
im VAZ St. Pölten

Wie betreiben Sie Marktforschung für 
ihre Erfindung?

Stellen Sie auf der Erfinderschau in St. 
Pölten aus!

Rund 45.000 Besucher die Vielfalt 
von innovativen Produkten aus erster 
Hand.

Über individuelle Möglichkeiten Ihrer 
Teilnahme beraten wir Sie gerne zu den 
Bürozeiten des OPEV:
Mo. – Do. 8.00 – 14.00 Uhr
Tel./Fax: +43 (0)1 / 603-82-71 oder 
office@erfinderverband.at
Zusatzinfos: www.wisa-messe.at

27. Internationales 
Wiener Motorensym-
posium

27.und 28. April 2006

An den beiden Tagen treffen sich 
Fachleute aus aller Welt in der Wiener 
Hofburg, um über die neuesten Ent-
wicklungen im Bereich Automotive zu 
referieren und diskutieren.

Infos: www.oevk.atInfos: www.oevk.at

Veranstalltungen
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In der nächsten Ausgabe be-
antwortet Dipl.-Ing. Peter Itze 
wieder wesentliche Fragen zu 
aktuellen Themen und Pro-
blemstellungen.

Senden Sie ihre Fragen an:
office@erfinderverband.at

Erfi ndermesse
IENA 2006
Nürnberg

Internationale Ausstellung
“Ideen-Erfindungen-Neuheiten“

2. -5. November 2006 im
Messezentrum Nürnberg

Vergessen Sie nicht, 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 beim Österreichischen 
Patentinhaber- und Erfinderverband 
(OPEV) anfordern.

17.Technologie-Messe 
intertech 2006 in 
St.Gallen
11.-13.Mai 2006

www.dornbirnermesse.at

Fragen an den Patent-
anwalt

Dipl.-Ing. Peter Itze

Hat der OPEV für seine Mitglieder 
Muster von Lizenzverträgen?

JA, das ist eine Leistung im Rahmen des 
Mitgliedsbeitrages..

Worin besteht der Vorteil, wenn ich die 
Erfindung auf meine Firma anmelde?

Die Kosten sind bei der Firma steuerlich 
absetzbar.

Wie melde ich am Besten ausschließ-
lich in Deutschland an?

Als Österreicher muss ich einen Deut-
schen Patentanwalt beauftragen.

In der Gebührenliste des Österr. Pa-
tentamtes werden Schutzzertifi kate 
angeführt. Was ist darunter zu verste-
hen?

Das ist ein spezielles Schutzrecht für Er-
findungen auf dem Gebiet der Pharma-
zie bzw. Pflanzenschutzmittel, welche 
für die Erlangung der Marktzulassung 
ein spezielles Genehmigungsverfahren 
durchlaufen müssen.
Das Schutzzertifikat schließt an das 
reguläre Ende (20 Jahre ab Anmelde-
tag) des Grundpatentes an; ist also eine 
Verlängerung des Grundpatentes und 
kann max. 5 Jahre dauern. Abgesehen 
von der Dauer des Genehmigungsver-
fahrens (Gesamtzeit max. 25 Jahre).

Wenn ich eine spezielle Form für ein 
Industrieerzeugnis entworfen habe und 
dies Urheberrechtlich schützen möchte, 
wie soll ich am Besten vorgehen?

Melden sie ein Geschmacksmuster an.
Wenn die Erfindung auf technischem 
Gebiet liegt, ist eine Patent- oder Ge-
brauchsmusteranmeldung zu hinterle-
gen. Wenn für ein Produkt ein spezi-
eller Name geschützt werden soll, dann 
wäre eine Markenanmeldung vorzu-
nehmen.

Ist es sinnvoll gleichzeitig zur Pa-
tentanmeldung eine Marke für das 
Produkt anzumelden?

Eine Marke kann bei der Markteinfüh-
rung immer noch angemeldet werden, 
da die Marke nicht neu zu sein braucht. 
Die Marke deckt einen anderen Bereich 
als das Patent ab, nämlich den Namen 
des Produkts, nicht aber den tech-
nischen Aufbau, der durch das Patent 
abgedeckt ist.

Welche Förderung gibt es für einen 
arbeitslosen und somit mittellosen 
„Erfi nder“ mit einer bahnbrechenden 
Idee?

Die„unentgeltliche Vertretung“; die 
Gebührenstundung
Antrag beim Österr. Patentamt stellen, 
bei einer Gewährung wird ein Patent-
anwalt von der Österr. Patentanwalts-
kammer zugeordnet.

Veranstalltungen/Patentanwalt antwortet
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„Jugendliche
Kreativität fördern“

Vortragsserie des OPEV am TGM 
der HTBLVA Wien 20

In der Woche vom 31.01.06 bis 2.02.06 
fanden für die 14 bis 19-jährigen Schü-
lerInnen jahrgangsweise gestaffelt Vor-
träge statt.

1.Jahrgänge: 
Reich werden mit Ideen – Wie? Ver-
markten einer Idee; Ing. H. Jörg

2.Jahrgänge: 
Prototypenbau; Komm.Rat H. Prihoda
XSOX – eine Erfolgsstory; H. Kneth

3.Jahrgänge: 
Patentrecherche im Internet; 
Dipl.-Ing. Dr. G. Ruppert

4.Jahrgänge: 
Patentrecht I Grundlagen - Österrei-
chische Anmeldung; 
Dipl.-Ing. P. Itze

5.Jahrgänge: 
Patentrecht II Vertiefung – Internatio-
nale Anmeldung; 
Dipl.-Ing. P. Itze

Dipl.-Ing. Dr. Gerald Ruppert

Start der diesjährigen Vortragsserie 
war am Dienstag 10.00 mit dem The-
ma „Patentrecherche“ für die dritten 
Jahrgänge. Dipl.-Ing. Dr. Gerald Rup-
pert vom aws (Austria Wirtschaftsser-
vice) war anstelle des erkrankten Dipl.-
Ing. Dr. Georg Buchtela gekommen. 
Somit hatte in den drei Jahren jeweils 

ein anderer Fachexperte im Exner Saal 
vorgetragen.

Besonders die Schüler der 3CHMI (Ma-
schineningenieurwesen) zeigten großes 
Interesse und stellten tiefgehende Fra-
gen, die schon zum Vortrag für die 
vierten Jahrgänge gehörten. Diese 
Klasse hatte davor im Konstruktionsü-
bungsunterricht in einer Übungseinheit 
auf der Internetseite www.erfinderver-
band.at Informationen eingeholt und 
war über die Links zu anderen Seiten 
mit erfinderrelevanten Themen ge-
kommen. Auch waren ihnen durch den 
Unterricht der Umgang mit den Wor-
ten: “Schutzrecht, Patent, Recherche, 
u.a.“ zuordenbare Begriffe und nicht 
Neuland.

Exner Saal, TGM

Ziel der Vortragsserie ist es im Zuge 
der technischen Ausbildung die Schü-
lerInnen auf Schutzrechte aufmerksam 
zu machen. Je früher sich Menschen 
mit diesem heutzutage brisanten The-
ma auseinandersetzen, umso leichter 
erkennen sie verwertbare Ideen und 
können richtig reagieren.

Viele unserer Mitglieder und andere 
ErfinderInnen gehen bei ihrem ersten 
Patent die Sache terminlich und orga-
nisatorisch unglücklich an. Am Beginn 
jeder Idee soll die Recherche stehen:

Kostenloses recherchieren im Internet 
ist z.B. mit dem Informationssystem 
des europäischen Patentamtes espa-
cenet® möglich. In der weltweiten 
Datenbank können Sie nach Informa-
tionen zu veröffentlichten Patentan-
meldungen aus über 70 Ländern und 
Regionen suchen. 

Die weltweite Datenbank basiert auf 
dem PCT-Mindestprüfstoff, der von 
der WIPO als Mindestanforderung für 
Patentsammlungen festgelegt wurde, 

die der Ermittlung des Stands der Tech-
nik zur Beurteilung von Neuheit und 
erfinderischer Tätigkeit dienen. Das 
EPA hat den Bestand seiner internen 
Datenbank über den PCT-Mindest-
prüfstoff hinaus auf Daten aus wei-
teren Ländern und Zeiträumen ausge-
dehnt. Außerdem werden im Rahmen 
der Prüfertätigkeit zusätzliche Infor-
mationen zu anderen Feldern hinzu-
gefügt, wie z. B. ECLA -Symbole und 
Verweise auf zitierte Dokumente . 

Seit Februar 2005 werden europäische 
und britische Anmeldungen stets so-
fort am Veröffentlichungsdatum be-
reitgestellt. 

Im September 2005 umfaßte esp@ce-
net® Daten zu 50 Mio. Patenten aus 
71 Ländern. Von diesen Patenten wei-
sen insgesamt 28,8 Mio. einen Titel, 
26,8 Mio. ein ECLA-Symbol und 17,3 
Mio. eine Zusammenfassung in eng-
lischer Sprache auf

Unter www.depatisnet.dpma.de be-
steht eine andere Möglichkeit sich 
mit passendem Material einzudecken. 
Das deutsche Patent- und Markenamt 
bietet die Suche sowohl in Englisch als 
auch in Deutsch an.

Eine Suche unter www.uspto.gov kann 
noch andere Schriften auflisten.

Schüler und Erfi nder im Fachgespräch

Wie soll ich recherchieren?
Wesentliche Voraussetzungen dafür 
sind:
• Definition und Abgrenzung des 

Recherchegegenstandes
• Ermittlung von Synonymen und 

Patentklassen
• Dokumentation der 

Rechercheschritte
• Auswertung der gefundenen Do-

kumente

Exner Saal, TGMExner Saal, TGM

Jugend lernt
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Jede Recherche ist so gut wie die Stich-
worte nach denen gesucht wird. 
Daher braucht man eine Recherche-
strategie:
Alle passenden Wörter sollen in Deutsch 
und Englisch aufgelistet werden. Erge-
ben sich dann zu viele Patentdokumente, 
dann sollte man eingrenzen. D.h. es sind 
die Patentklassen herauszusuchen.

Beim Lesen der ausgewählten Doku-
mente sollte man kritisch sein und die 
Schriften so beurteilen, als ob man sei-
ne Erfindung finden möchte. 

Dipl.-Ing. Itze ist Patentanwalt und 
seit vielen Jahren ehrenamtlich jeden 
Dienstag von 15.00–17.00 für recht-
liche Fragen unserer Mitglieder im 
OPEV tätig.

Er übernahm die schwierige Aufgabe 
das trockene Thema „Patentrecht“ für 
17-jährige aufzubereiten. 

Dipl.-Ing. Peter Itze

Georg Hanousek, von der 4BHMIZ 
(Maschineningenieurwesen) berichtet 
für „innovationen“ folgendes:

Patentrecht – Vortrag am 2.2.2006
Am Donnerstag, 2.2. waren wir, die 
4. Jahrgänge des TGMs zum Patent-
rechtvortrag im Exner – Saal einge-
laden. Der Vortrag begann mit einer 
interessanten und anschaulichen Be-
schreibung des ersten Fluges über den 
Wienerwald – See (noch vor den Ge-
brüdern Wright). Nach einem kurzen 
geschichtlichen Rückblick vom ersten 

genannten Patent im 15. Jhd. bis zu 
der letzten Anpassung des Patent 
– Prüfungsverfahren im Jahre 2004, 
ging der Vortragende Herr DI Peter 
Itze, ein Patentanwalt mit eigener 
Kanzlei, auf den trockenen Stoff der 
Schutzrechte ein.

Wir hatten bisher mit diesem Thema 
wenig bis gar keinen Kontakt und 
wurden jetzt mit einigen neuen Fach-
begriffen wie z.B. Prüfungsverfahren, 
Erfindungshöhe, Grad der Erfindung 
konfrontiert. Das Problem beim Zuhö-
ren bestand in der Vielfalt der zu er-
klärenden Begriffe. Zur visuellen Un-
terstützung der Präsentation wurden 
auch Folien eingesetzt, die aber teil-
weise mit Text überladen und daher 
schwer lesbar waren. Von Vorteil habe 
ich empfunden, dass wir nun wissen, 
wie man von einer Idee zu einem Pa-
tent kommt. Auch ist der Begriff der 
„Diensterfindung“ für mich seit dem 
Vortrag zuordenbar. Dies kann vor 
allem für uns zukünftige Techniker 
und Konstrukteure in Entwicklungs- 
und Forschungslabors zu einem wich-
tigen Thema werden! 

Anschließend erklärte der Patentan-
walt die rechtliche Durchsetzung der 
Schutzrechte, bis hin zur Klage beim 
Gericht, die uns hoffentlich erspart 
bleiben wird. Gegen Ende ging Herr 
DI Itze noch auf die Begriffe „Mar-
ke“ und „Geschmacksmuster“ bzw. 
die Gültigkeit dieser ein. Dank dieses 
Vortrages sind wir dem späteren Be-
rufsleben wieder einen Schritt näher 
und damit wir das gerade erst Ge-
lernte nicht vergessen, haben wir uns 
die Homepage des Erfinderbandes 
– www.erfinderverband.at – notiert, 
auf der noch weitere Informationen 
und Links zu finden sind.

Unser Jahrgang bedankt sich bei dem 
engagierten Anwalt, der wahrschein-
lich selten vor einem so jungen Publi-
kum vorträgt. 
Georg Hanousek

Die 1. Jahrgänge besuchten „Reich 
werden mit einer Idee“ am MI, 1.2. 
von 8 – 10 Uhr. AV Herbert Schranz 
begrüßte den Vortragenden Ing. Hel-
mut Jörg, OPEV-Präsident. Als Gast 
war Frau Mag. Sabine Matzinger ge-
kommen.

Im Anschluss daran kamen die 2. Jahr-
gänge in den Exner Saal.
KR Hans Prihoda, Bundesinnungsmei-
ster übernahm die Aufgabe für die 
zweiten Jahrgänge zum Thema „Pro-
totypenbau“ einen Überblick durch 
seinen großen Erfahrungsschatz zu 
geben.

„Begreifen“ im wahrsten Sinn des 
Wortes ist und bleibt für Erfindungen 
unumgänglich – siehe das Einkaufs-
verhalten von Frauen. Daher ist die 
schönste Konstruktion nur Grundlage 
für das Produkt. Man kann in den Bild-
schirm nicht „Hineingreifen“.

KR Hans Prihoda

Komm. Rat Prihoda: „Mittels Rapid 
Prototyping hat man innerhalb kurzer 
Zeit ein fertiges, angreifbares Stück in 
Händen. Die Zeiten für die Modeller-
stellung haben sich in den letzten 15 
Jahren drastisch geändert: Von drei 
Wochen zu drei Tagen liegen wir jetzt 
bei drei Stunden.

Mittlerweile stehen für Rapid Proto-
typing über 300 Werkstoffe zur Ver-
fügung – sogar Titan ist verwendbar. 
Der Job des Prototypers ist abwechs-
lungsreich und interessant. Gutes Zeit-
management ist eine Grundvorausset-
zung. Die Konkurrenz schläft nicht!“
Den zweiten Teil des Vortrages für die 

KR Hans PrihodaKR Hans PrihodaKR Hans Prihoda

Jugend lernt
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zweiten Jahrgänge gestaltete Herr Hel-
mut Kneth der Erfinder des Sockenan-
ziehers XSOX In weiterer Entwicklung 
ist er mit seinem Stützstrumpfanzieher 
für bewegungseingeschränkte Per-
sonen zu weltweiter Anerkennung 
gekommen. Aus einer Idee seinen 
Vater zu helfen wurde mit viel Mühe 
und durch Konsequenz ein Produkt 
das durch seine technische Reife einen 
Markt erobert hat. Wie sonst kann ein 
Preis von etwa 180 Euro auf 89 Euro 
gesenkt werden?

FFG: 
Heimische Wirtschaft 
setzt auf Innovation

Utl.: Rekordjahr bei Forschungs-
projekten in Österreichs Unter-
nehmen

Wien(OTS) - Mit einem Rekorder-
gebnis beendet die österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft 
das Jahr 2005. Im Bereich Basispro-
gramme der FFG, wo unabhängig von 
Forschungsthema und Unternehmens-
art F&E Projekte substanzielle finanzi-
elle Unterstützung erhalten, konnten 
heuer mehr Förderungen zuerkannt 
werden als in den Jahren zuvor.
Etwas mehr als 265 Millionen Euro Ge-
samtförderung bedeuten eine Steige-
rung um 6,8 % gegenüber 2004. Be-
sonders markant ist die Steigerung des 
Förderbarwertes - also jenes Betrages, 
der entsprechend der EU-Formel tat-
sächlich den Firmen als Förderung ver-
bleibt. Mit knapp 145 Millionen Euro 
verzeichnet die FFG hier einen Anstieg 
um 13,9 %. „Die aktuellen Zahlen 
sind ein Indikator für die Dynamik in 
der heimischen F&E Szene. Die Un-
ternehmen setzen auf Innovation. Wir 
motivieren unsere Fördernehmer ver-
stärkt in F&E zu investieren“, erklärt 
FFG Geschäftsführer Dr. Klaus Pseiner 
das erfreuliche Ergebnis.

Im Bereich Datenverarbeitung und 
Datenbanken wurden 141 Projekte 
bewilligt. In der Medizin- und Mess-
technik sind mit 119 Projekten deutlich 
mehr als noch 2004 gefördert worden 
und traditionell stark ist auch der Ma-
schinenbau, wo 2005 in 124 Projekte 
gefördert wurde. Eine genauere Ana-
lyse zeigt auch, dass der Fachbereich 
„Herstellung von Chemikalien und 
chemischen Erzeugnissen“ den höch-
sten Fördermittelanteil mit 17,8 % 
ausweist (d. s. 47,18 Millionen Euro). 
Insgesamt konnten 870 Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben in acht 
Beiratssitzungen zur Förderung freige-
geben werden.
„Für uns sind zwei Erkenntnisse aus 
dieser Statistik zentral. Zum einen se-
hen wir, dass unsere Förderungen die 
Anforderungen der Unternehmen gut 
erfüllen. Daher werden sie auch so 
häufig in Anspruch genommen. Zum 

anderen zeigt diese Entwicklung auch, 
dass die FFG unter den heimischen F&E 
Playern schnell zu einer bekannten 
Marke geworden ist“, analysiert Dr. 
Henrietta Egerth, Geschäftsführerin 
der FFG.

Besonders erfreulich ist, dass die För-
derungen und Services der FFG wich-
tige Impulse für Klein- und Mittelbe-
triebe geben. Gerade in Unternehmen 
mit weniger Mitarbeitern und weniger 
Budget kann die Entscheidung ein 
schwieriges Forschungsprojekt in An-
griff zu nehmen oftmals nur durch die 
angebotenen Förderungen getroffen 
werden. Die KMU haben sich auch 
2005 als Spitzenplayer in F&E be-
hauptet. 580 der FFG-Fördernehmer 
haben weniger als 250 Mitarbeiter. In 
diese Betriebe gingen rund 128 Millio-
nen Euro der insgesamt 265 Millionen 
Euro.

Die FFG ist ständig bemüht neben 
der gewohnt schnellen Förderabwick-
lung neue Services für ihre Kunden 
und Partner zu schaffen. Mit dem im 
Herbst gestarteten E-Antrag ist es 
Förderwerbern nun erstmals möglich 
die Einreichung für ein Projekt online 
zu erledigen und dessen Status jeder-
zeit abzufragen. „Der E-Antrag wird 
bereits kurz nach dem Start gut von 
unseren Kunden genutzt. Wir hoffen, 
dass dieses Tool sich bald noch weiter 
in der community herumspricht“, er-
klärt Mag. Klaus Schnitzer, Bereichs-
leiter der Basisprogramme in der FFG
abschließend.

Rückfragehinweis:

Paul Glück
FFG Österreichische Forschungsförde-

rungsgmbH
Canovagasse 7, 1010 Wien
Tel.: +43 (0)5/77 55 6010

Mobil: +43 (0)699/ 150 500 10
Email: paul.glueck@ffg.at

Förderungen
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Mit dem Boot fahren habe ich 1988 
begonnen und hatte so meine Pro-
bleme mit dem Ankern auf harten und 
schwierigen Ankergründen Ich hatte 
einen handelsüblichen Danforth An-
ker. Gute Ratschläge, wie man rich-
tig ankert, bekam ich von meinen 
Bootskollegen genug. Ich bemühte 
mich redlich, doch das Ergebnis war 
eher dürftig. Auf weichem Grund 
fuhr der Anker ein, doch auf hartem 
Grund, wie fest gepreßten Sand oder 
Seegras schlierte er durch die ganze 
Bucht, ohne auch nur die geringsten 
Anstalten des Eingrabens zu machen. 
Ich versuchte es auch mit anderen An-
kertypen, wie Bruce-, CQR-, Pflugs-
charanker, etc. Auch diese Ankertypen 
gruben sich auf harten Ankergründen 
nicht ein. Ich wollte doch mit meiner 
Familie sicher in den Buchten ankern 
und übernachten können. Also setzte 
ich mir meine Tauchbrille auf und ging 
der Sache auf den Grund, warum diese 
Anker mehr schlecht als recht funktio-
nierten. Der Grund des andauernden 
Mißerfolgs war, daß diese Anker zur 
Seite kippten und dadurch zuwenig 
Druck zum Eingraben auf die Spitzen 
der Flunken wirkte. Ich konstruier-
te und fertigte in mehreren Etappen 
einen Anker, mit massiven und weit 
auseinander  stehenden Flunken, wel-
che an den Außenrändern mit ebenso 
massiven und spitzen Dornen verse-
hen wurden. Mein Anker kippt wäh-
rend des Eingrabens nicht mehr zur 
Seite und das volle Gewicht des An-
kers drückt die Dorne der Flunkenspit-
zen auch in harten Ankergrund. Die 
Fläche der Flunken nimmt progressiv 
zu, je tiefer sich der Anker eingräbt, 
was eine gute Haltekraft auch auf 
weichen Böden wie Schlick und Sand 
gewährleistet. Der Anker funktionierte 
wirklich gut, grub sich auf allen An-
kergünden sofort ein und gab mir die 
nötige Sicherheit beim Ankern in den 
Buchten. Ich war happy !

Irgendwann besuchte mich mein 
Freund Reinhold Brandner, ein sehr er-
fahrener Segler und begutachtete mei-
nen Anker. Er bat mich auch für ihn ein 
solches Anker-Exemplar anzufertigen. 
Dieser Anker hielt bei einem schweren 
Tramontana (Nordwind) sein Schiff 
und noch zwei weitere Schiffe, deren 
Anker sich im Sturm losgerissen hat-
ten, vom Felsen fern. So entwickelte 
diese Geschichte ihre Eigendynamik. 
Nach und nach riefen Freunde und 
Freundesfreunde, die von den guten 
Erfahrungen mit diesem Anker gehört 
hatten, bei mir an und wollten auch so 
einen Anker haben.
Mein „seemännisches Ego“ war ge-
weckt. Ich fertigte ordentliche Zeich-
nungen an, verbesserte die Ferti-
gungsmethoden, kämpfte mich durch 
den Dschungel des Österreichischen 
Patentamtes. Im Mai 2002 wurde 
mir schließlich mit massiver Hilfe des 
OPEV für meinen Anker das Patent 
Nr.409120 erteilt. Ich gab dem Anker 
den Namen unseres Schiffes. „JAM-
BO-Anker®“   
Der JAMBO-Anker®wurde von Jahr 
zu Jahr in Funktion und Herstellung 
weiterverbessert und wird von Skip-
pern und von Charterfirmen sehr ge-
schätzt.
Vergangenes Jahr wurde der JAMBO-
Anker® vom CRS (CROATIAN REGI-
STER OF SHIPPING) als „High Holding 
Power Anchor“ zertifiziert.
Der JAMBO-Anker® wird in den Grö-
ßen 11,16,22 und 30kg in Stahlguß, 
verzinkt und in Edelstahlguß, poliert 
gefertigt. Die Größen 40,50 und 65kg 
werden aus Stahl St-37 bzw.  Edel-
stahl 1.4571 geschweißt. Der JAM-
BO-Anker® hält kleine Boote bis hi-
nauf zu 40 Tonnen Yachten auf allen 
Ankergründen sicher vor Anker.
Gibt man in Internetsuchmaschinen 
den Namen „JAMBO Anker“ ein, 
so findet man viele positive und be-
geisterte Erfahrungsberichte von Skip-

pern in den vielen Skipperforen.
Es ist schwierig und auch kosteninten-
siv die Skipper von den Fähigkeiten 
des JAMBO-Anker® zu überzeugen. 
Am Anker hängt nicht nur das gelieb-
te Schiff sondern auch die Sicherheit 
der Besatzung. Deshalb biete ich je-
dem Skipper, der diesen Anker kauft 
an, daß er den „JAMBO-Anker®“ in-
nerhalb von drei Monaten zurückge-
ben kann und er bekommt den vollen 
Kaufpreis retour. Auf diese Weise kann 
der Skipper sich in Ruhe und ohne Ri-
siko von der Qualität dieses Ankers 
überzeugen. Bislang hat kein Skipper 
diesen Anker zurückgegeben, ganz im 
Gegenteil alle sind damit mehr als zu-
frieden.
Der JAMBO-Anker® empfiehlt und 
verkauft sich über die Mundpropa-
ganda, von Skipper zu Skipper, von 
Steg zu Steg.
Wenn Sie mehr über den JAMBO-
Anker® wissen möchten, lade ich sie 
ein den JAMBO-Ankers® auf seiner 
Homepage www.jamboanker.com zu 
besuchen.
An dieser Stelle möchte ich mich beim 
OPEV herzlich für die Hilfe mit Rat und 
Tat bedanken. (Patentanmeldung, Ge-
schmacksmuster, rechtlichen Fragen, 
etc.) Ohne den OPEV hätte ich spä-
testens bei der Patentanmeldung das 
Handtuch geworfen! 
Liebe Grüße und Besten Dank 

Michael Waltl

Anfragen an:

Ing. Michael Waltl,   
Teuffenbachweg 9

A-8054 Graz, 
FAX:    +43 (0)316 / 29 63 51  

Mobil:     +43 (0)664 45 069 00
e-mail:       jambo_anker@aon.at

www.jamboanker.com

Die Geschichte des

„High Holding Power Anchor“
Patentnummer 406.120

Erfolgreiches / OPEV-Mitglied
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Der Weg zum 
Otto- und Dieselmotor 

3. Teil

Bei den Heißluftmaschinen handel-
te es sich um Kolbenmaschinen mit 
Luft als Arbeitsmedium. Besonders 
verbreiteten sich geschlossenen Ma-
schinen, bei denen die im Zylinder 
befindliche Luft abwechselnd erhitzt 
und gekühlt wurde und derart für 
die Bewegung des Kolbens sorgte. 
Doch auch die Heißluftmaschinen 
wiesen erhebliche Nachteile auf. 
Die Kolbendichtungen und die aus 
Gusseisen bestehenden Feuertöpfe 
unterlagen starkem Verschleiß. Die 
Öfen für die großen Maschinen 
mussten in den Arbeitsraum einge-
mauert werden und strahlten eine 
große Hitze ab; zudem brauchten 
die Maschinen enorme Mengen 
Kühlwasser. Wie die Dampfmaschi-
nen eigneten sich Heißluftmaschi-
nen eher für Dauerbetrieb. Trotzdem 
verkauften die Hersteller bis 1890 
insgesamt 6.000 bis 7.000 Heißluft-
maschinen, die meisten davon im 
Leistungsbereich bis vier Pferdestär-
ken. Bei größeren Leistungen traten 
Dichtungsprobleme auf. Auch die 
Heißluftmaschinen konnten sich in 
erster Linie in Nischen etablieren. So 
fanden sie eine ideale Anwendung 
als Pumpmaschinen in ländlichen 
Garten- und Gemüsebaubetrieben, 
wo es keine Gasversorgung gab und 
die Abwärme in den Gewächshäu-
sern genutzt werden konnte.

Damit blieb insgesamt die Verbrei-
terung von Kleinkraftmaschinen, je-
denfalls im europäischen Raum, be-
schränkt. Dies hing nicht nur mit den 
speziellen Nachteilen der verschie-
denen Maschinentypen zusammen 
(die ideale Kleinkraftmaschine war 
noch nicht gefunden), sondern auch 
mit der Enge des Marktes. Im Gegen-
satz zu diesem Befund gaben beson-
ders in Deutschland zahlreiche Inge-
nieure ihre feste Überzeugung kund, 
dass nur eine geeignete Kleinkraft-
maschine Handwerk und Kleinge-
werbe aus der Umklammerung durch 
die Großindustrie befreien könne.

Aus gesellschaftspolitischen Überle-
gungen begrüßten sie deshalb die 
ersten Gasmaschinen, wie später den 
Otto-Motor und den Elektromotor, 
als Rettung des Mittelstandes. Die 
tatsächliche Verbreitung dieser Mo-
toren und die weitere Entwicklung 
von Handwerk und Kleingewerbe 
sprachen diesen Prophezeiungen 
und Erwartungen Hohn. Beide 
Gruppen konnten ihre Stellung auch 
in der Zeit der Hochindustrialisie-
rung zumindest halten, obwohl sie 
die für ihre Zwecke zu teuren neuen 
Kleinkraftmaschinen nur in geringen 
Umfang nutzten. Allerdings erfuhr 
das Handwerk einen tiefgreifenden 
Strukturwandel, indem alte Gewer-
be verschwanden, neue entstanden 
und sich der Tätigkeitsschwerpunkt 
der Betriebe vom Produzieren zum 
Reparieren verlagerte. 

Als die atmosphärischen Gasmaschi-
nen Mitte der siebziger Jahre (1870) 
einen Absatzeinbruch erlebten – 
wahrscheinlich wirkten hierbei ver-
schiedene Ursachen, wie die Grün-
derkrise der deutschen Industrie, 
eine gewisse Marktsättigung und 
die Konkurrenz  der Heißluftmaschi-
nen zusammen -, nahm Otto ältere 
Arbeiten für einen neuartigen Ver-
brennungsmotor wieder auf. 1876 
konnte er diesen neuen Motor, der 

später nach ihm benannt wurde, der 
Öffentlichkeit vorstellen. Das um-
wälzend Neue dieses Motors lag in 
dem Viertaktprinzip und der Kom-
pression des Gas-Luft-Gemischs. 
Daß ein Arbeitshub nur bei jedem 
vierten Takt stattfand, reduzierte 
die auf die Motorteile wirkenden 
mechanischen Belastungen, mit de-
nen die Gasmotorenkonstrukteure 
bislang gekämpft hatten, und die 
Verdichtung des Gemischs erhöhte 
den Wirkungsgrad und damit die 
Wirtschaftlichkeit des Motors. Otto 
erkannte zwar die Bedeutung die-
ser beiden Faktoren, sah aber den 
Hauptvorteil seines Motors in einer 
weichen Verbrennung, die er durch 
die Art seiner Gemischbildung zu er-
reichen glaubte. Dies war nicht der 
einzige Fall, dass Erfinder trotz feh-
lerhafter theoretischer Vorstellungen 
zu revolutionären technischen Lö-
sungen kamen. 

Fortsetzung folgt

Wollen Sie Teil 1 und 2 nachbestellen, 
wenden Sie sich bitte an das Büro des 
OPEV.

Historisches
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Sonderpreis Econovius

Als Auszeichnung eines kleinen oder 
mittleren Unternehmens, das durch 
besonders hohe innovative Leistungen 
hervorsticht, wird heuer zum dritten 
Mal der Econovius im Rahmen des 
„Staatspreis Innovation“ verliehen. Mit 
dem Econovius wird die Wertschätzung 
für KMUs, die einen wichtigen Motor 
für die Wirtschaft darstellen, durch die 
Wirtschaftskammer Österreich ausge-
drückt und die Förderung der Innova-
tionsleistungen kleiner und mittlerer 
Unternehmen in ganz Österreich ver-
stärkt.

Jedes Bundesland kann ein KMU für 
den „Econovius“ nominieren, dabei 
sind die Kriterien des „Staatspreises In-
novation“ anzuwenden, womit es auch 
möglich ist, dass der Staatspreisträger 
„Innovation“ und der Preisträger für 
den „Econovius“ ident sind. Der „Eco-
novius“ ist mit Preisen im Gesamtwert 
von EUR 22.500,- dotiert.

Die Nominierten zum 
Econovius 2005

Burgenland
ROKI – Die Montagehilfe
Claudia Kirschner

Die innovative Montagehilfe bei De-
ckenunterkonstruktionen an Dach-
schrägen und Vorsatzwänden, wurde 
vom Innenausbau- und Zimmerei-Profi 
Robert Kirschner entwickelt und stellt 
eine völlig neuartige Problemlösung im 
Innen- und Trockenausbau dar. 

Kärnten
VINOTOP – Co-Extrudierter Kunst-
stoffkorken für Weinflaschen
A. Volpini de Maestri Verpackungsge-
sellschaft m.b.H.

Mittels Co-Extrusionsverfahren herge-
stellte Kunststoffkorken, die aufgrund 
des Einsatzes von zwei unterschied-
lichen Kunststoffen für die dünne Au-
ßenhaut und für den geschäumten 
Kern den gewünschten Eigenschaften 
in Bezug auf Elastizität und Rückstell-
verhalten entsprechen.

Niederösterreich
Hot-Melt-Injektionssystem – HMI
INGEO Ingenieurbüro für Technische 
Geologie Dr. Josef Luger

Umweltverträgliches Schmelzstoff-In-
jektionsverfahren zur dauerhaften Ab-
dichtung gegen stark strömendes oder 
drückendes Wasser. Mit HMI können 
Tunnel auch bei hohem Bergwasser-
druck erstmals so abgedichtet werden, 
dass keine nachhaltige Absenkung des 
Bergwasserspiegels eintritt.

Oberösterreich
Fotodetektor auf Basis organischer 
Halbleiter
NANOIDENT Technologies AG

Der hochauflösende Fotodetektor auf 
Basis organischer Halbleiter kommt 
als Bildsensor mit einzigartigen tech-
nischen Leistungsmerkmalen (großflä-
chiger, biegsamer) und extrem nied-
rigen Herstellkosten  in industriellen, 
medizinischen und sicherheitstech-
nischen Systemen zum Einsatz. 

Salzburg
Verfahrenstechnologie zur Substituti-
on von Stahlblech durch Kunststoff
pro.te.X Engineering GmbH

Automatische Biegetechnologie zur 
industriellen Herstellung von design-
genauen Biegeteilen, gefertigt aus 
coextrudierten thermoplastischen 
Kunststoffplatten oder Folien für die 
weltweite Kühlgeräteindustrie. Stahl-
blech kann dank dieser Technologie 
durch farbige hochwertige Kunststoff-
platten ersetzt werden und individu-
ellem Design gerecht werden.

Tirol
LUCID Videoguide - multimediales 
Besucher-Führungssystem
Filmatelier Fahrngruber & Slavik

LUCID Videoguide ist eine Software, 
die in gemeinsamer Verwendung mit 
PDAs Museums- und Ausstellungsbe-
suchern eine interaktive und auf per-
sönliche Ansprüche zugeschnittene Be-
sucherführung ermöglicht. So können 
Wissensbereiche mittels Videos, Rätsel, 
Spiele und Fotos spannend, spielerisch 
und lebhaft vermittelt werden.

Vorarlberg
A.M.I. EasyTac System - resorbierbare 
Herniennetzbefestigung
A.M.I GmbH

Resorbierbare Befestigungselemente 
für elastische Netze auf Glasfaserbasis 
zur dauerhaften Therapie von Leisten- 
und Narbenbrüchen (Herniennetze) 
sind einfach, sicher und schnell ohne 
Geweberaffung zu applizieren. Sie sind 
vollständig resorbierbar und hinterlas-
sen keine Metallteile im Körper des Pa-
tienten.  

Wien
Multiprotokoll-Plattform
LOYTEC electronics GmbH

Gebäudeautomatisierung wird einge-
setzt, um Energiekosten zu senken, 
den Komfort der Personen im Gebäu-
de zu erhöhen und um die kostbaren 
Energieressourcen optimal zu nutzen. 
Die Multiprotokoll-Plattform kann be-
reits in zwei „Sprachen“ kommunizie-
ren, wodurch erstmals alle verwende-
ten Geräte Informationen miteinander 
austauschen und dadurch den Energie-
bedarf optimal aneinander anpassen 
können.

Der Gewinner des 
Sonderpreises 
Econovius 2005

Steiermark
Cordless Control
S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinsalla-
tionen & Design GmbH

Cordless Control ist ein innovativer 
Regler für thermische Solaranlagen, der 
keine Temperatursensoren am Dach des 
Hauses benötigt und bei der Installati-
on nicht eingestellt werden muss. Der  
neue Solarregler erlernt die optimalen 
Einstellwerte für die jeweilige Anlagen-
größe und optimiert sich entsprechend 
selbstständig. 

Events
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SELBSTSPANNENDE 
DÜBEL

Eine Sensation für die Möbelpro-
duktion

HEISS–DÜBEL = Dübel und Möbel-
schließe in einem Stück

Irgendwann in grauer Vorzeit hat ein 
Homo Sapiens bewusst einen Zweig 
in ein Astloch gesteckt und damit eine 
Form von Befestigungstechnik erfun-
den. In der Antike wurde diese Tech-
nik verfeinert und überlebte bis in die 
Neuzeit als Holznagel. Die Industriali-
sierung brachte uns den Holzdübel in 
der heute bekannten Form.

Dieser Holzdübel aus Buchenholz dient 
auch heute noch zur Positionierung von 
Möbelteilen zueinander. Durch Zugabe 
von Leim entstehen so hochfeste Eck-
verbindungen. Mit dem Nachteil relativ 
langer Spannzeiten zwecks Leimtrock-
nung.

Für zerlegbare Möbel werden zusätzlich 
zu den Dübeln Möbelschließen einge-
baut und so die Möbel transporttaug-
lich und kundenfreundlicher gemacht. 
(Wohnungswechsel) Mit dem Nachteil 
störender sichtbarer Beschläge beson-
ders bei Möbeln ohne Fronten (offene 
Regale).

So war es naheliegend, den Möbeldü-
bel mit der Funktion der Möbelschlie-
ße zu verbinden.

Durch Teilung des Dübels in Hülse und 
Zapfen und deren gesetzlich geschützte 
Geometrie ist es gelungen, die beim 
Zusammenfügen notwendige Kraft, 
in ihrer Richtung umzukehren und in 
Spannkraft zu verwandeln. Das Ergeb-
nis ist der „Selbstspannende Dübel„

Die Vorteile:

1. Preisvorteil durch Wegfallen der 
Möbelschließen

2. Höhere Festigkeit durch vier 
Spannhülsen

3. Zeitvorteil durch Wegfall der 
Spannzeiten

4. Reduktion von Lager- und Trans-
portvolumen

5. Bessere Optik durch Wegfall der 
Möbelschließe

6. Werkzeuglose Montage Männer-
faust genügt

7. Zerstörungsfreies Wiederlösen
durch Druckknopf-Effekt

8. Umweltschonend keine Metallteile 
beim Recycling

HEISS GmbH
Albrechtsbergerstraße 16

A-3382 Loosdorf
Tel: +43 (0)275 6219 / Fax 44
Mobil: +43 (0) 664 254 6219

Mail: office@heissduebel.at
Web : www.heissduebel.at

Neuheit im Bereich
Verbrennungsmotor
Das von mir entwickelte mechanische 
Steuerungssystem soll in erster Linie 
bei allen bestehenden Verbrennungs-
motoren die Ventile und Nockenwelle 
ersetzen.

Vorteile:
Materialeinsparung durch kompaktere, 
leichtere Baugröße, daher:

• weniger Kraftstoffverbrauch und 
somit

• weniger Umweltbelastung bei 

gleichzeitiger Leistungssteigerung 
wegen fehlender Reibung

• Lärmpegel wird gesenkt
• optimale Betriebstemperatur nach 

kurzer Zeit
• Entfall der Ventile und Nockenwel-

le, bei Riemenriss kein Motorscha-
den möglich

• auf jeden derzeitigen Motor an-
wendbar, (siehe Bild: Alfa Romeo 
1,7l)

• funktioniert mit jedem Treibstoff 
(sogar Schießpulver!)

• sehr geringe Produktionskosten

Siehe INTERNET:  www.nullventile.at

Dieses System könnte aber auch  im 
Rennsport erhebliche Vorteile bezüg-
lich BESCHLEUNIGUNG bringen, vor 
allem beim Start und Kurvenausfahrt 
(„Schubantrieb“)!

Im Schiffbau ermöglicht diese Erfin-
dung einen vollkommen neuen, effizi-
enteren und wirkungsvolleren Antrieb 
als herkömmliche Schiffspropeller!!! 
Selbstverständlich auch für kleine Elek-
troboote verwendbar!

Gesucht werden auf diesem Wege In-
vestoren, Sponsoren die mit meiner 
Unterstützung einen  serienreifen Pro-
totyp (im Bereich Verbrennungsmotor, 
Bootantrieb, Kompressoren, Pumpen) 
entwickeln wollen!

Kontakt:

SZILVASI Zoltan
Steinwenderg. 56

A-2620 Neunkirchen, NÖ
www.nullventile.at

viertakt@nullventile.at
Mobil: +43 (0) 676 / 92 62 836

Österreichische Erfindungen
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Comfort&More

Praktische Lösung aus Österreich
schafft Platz und Ordnung am 
stillen Ort

Mit Comfort&More kommt eine inte-
grierte Lösung für die Unterbringung 
von Trocken- und Feuchtpapier auf 
den Markt. Das Produkt ist in ver-
schiedenen Modellen und Designs er-
hältlich und wird ab sofort mit einer 
Hakle® Erstbefüllung an den Fachhan-
del ausgeliefert.

Wussten Sie, dass fast ein Drittel aller ös-
terreichischen Haushalte feuchte Toilet-
tentücher verwendet? Hinzu kommen 
noch all jene Familien, die ihren Spröss-
lingen mit dem boomenden Segment 
der Kinderfeuchttücher die Hygiene am 
stillen Ort lustiger und leichter gestalten 
wollen. Seit der Marktführer Hakle® im 
Jahr 1978 feuchte Toilettentücher auf 
den Markt gebracht hat, gibt es hierzu-
lande ein stetiges Wachstum in diesem 
Bereich und natürlich als Folge daraus 
eine ständig im Steigen begriffene Zahl 
an Anbietern. Variantenreiche Boxen, die 
sich durch Farbe, Größe und Mechanis-
men (Pop-Up) unterscheiden, stehen in 
Österreichs Toiletten – meist am Boden, 
am Spülkasten oder in selbstgebauten 
Stellagen. Mit Comfort&More kommt 
nun die erste bequeme und vor allem 
praktische Lösung auf den Markt, die 
Feucht- und Trockenhygiene in einem 
System vereint. 

Comfort&More wird in zwei Modellen 
und jeweils zwei unterschiedlichen De-
signs (Edelstahl/Weiß) angeboten: Das 
Modell „Standard“ (EVP 39,90 Weiß 
/  49,90 Edelstahl) hat die passenden 
Abmessungen für die Nachfüllboxen von 
Hakle® oder anderer gängiger Marken. 
Das Modell „Flexibel“ (EVP 59,90 
Weiß / 69,90 Edelstahl) zeichnet sich 
durch eine Weltneuheit aus – der vari-
able Verstellmechanismus ermöglicht 
es, Packungen beliebiger Hersteller und 
auch Größen unterzubringen. Natürlich 
finden auch die sich zunehmender Be-
liebtheit erfreuenden Boxen für Kinde-
rhygiene Platz. Um den Produktnutzen 
möglichst einfach und klar zu transpor-
tieren, werden beide Modelle jeweils mit 
gratis Hakle® Erstbestückung (Feucht-
tücher und Klopapierrolle) ausgeliefert.

Bilder © Sylvia Tomek

Aber das ist nur der Anfang – durch 
das Modul-Klick-System können zu-
künftige Comfort&More Erweiterungs-
produkte ohne zusätzliche Montage 
angebracht werden. Damit wird das 
System allen Bedürfnissen am stillen 
Örtchen gerecht – und schafft Platz für 
Zeitungsständer, Damenhygienebox, 
Aschenbecher und Co. Comfort&More 
ist ein rein österreichisches Produkt, das 
in allen seinen Teilen (inklusive Verpa-
ckung) ausschließlich von inländischen 
Unternehmen hergestellt wird. 

Damit sollen vor allem auch Konsu-
menten angesprochen werden, die 
sich bewusst für heimische Qualität 
entscheiden.

Comfort&More ist ab sofort im öster-
reichischen Handel erhältlich. 

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.comfort-and-more.at

Kontakt für Rückfragen:

Mag. Sylvia Tomek
Tel: +43-650-2824020

Sylvia.tomek@media-consulting.at
www.comfort-and-more.at

Beheizbare WC-Brille

Kalte Brille-Nein Danke!

Die beheizbare WC-Brille wurde 2003 
von einem österreichischen Erfinder 
namens Franz Schwarz erfunden. Nach 
zweijähriger Entwicklungszeit und di-
versen Verbesserungen folgte im Jahre 

2006 die Anmeldung zum Patent.
Es wurden energiesparende Maßnah-
men getroffen, die Leistungsaufnahme 
beträgt nur ca.20-35 Watt sowie durch 
den Einsatz von Niederspannung ist die 
Verwendung in Wohnwagen, Nassräu-
men oder Yachten, etc. gefahrlos mög-
lich.
Die WC-Brille ist mit einer feuerfesten 
Heizung ausgestattet wobei mittels 
eingebauten Thermostaten die Heiz-
temperatur konstant gehalten wird!

Investor und/oder Partner zur wirt-
schaftlichen Umsetzung gesucht

Franz Schwarz
Tel. +43 (0) 676 5637456

Bilder © Sylvia TomekBilder © Sylvia TomekBilder © Sylvia Tomek

Besuchen Sie auch die 
Homepage des 

Österreichischen 
Patentinhaber- und 
Erfinderverbandes

www.erfi nderverband.at 

und klicken Sie auf die 
Vermarktungsbörse – darin 

könnte auch bald Ihre 
Erfindung angeboten 

werden!

Österreichische Erfindungen
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Kein Tropfen geht mehr 
verloren
BME-106

Die Erfindung ist ein System, das ohne 
einen größeren Eingriff in ein beste-
hendes Rohr oder Gerinne eingebaut 
werden kann um so abfließende Flüs-
sigkeiten auch schon in Tropfenform 
eruierbar macht ohne den Ablauf der 
Flüssigkeiten zu behindern.

Zur Projektumsetzung kam es, weil 
an unserer Heizanlage ein technischer 
Defekt auftrat und die undichte Ther-
mische Ablaufsicherung erst nach ei-
nigen Wochen bemerkt worden ist, 
obwohl öfter ein auffälliges Geräusch 
zu hören war. Diesem aber wegen 
der ständigen Nebengeräuschen 
im Heizhaus zuwenig Bedeutung 
zugemessen worden ist. Auch sind 
die Thermischen Ablaufsicherungen 
meistens so angebracht, dass diese 
schwer zugänglich sind.

Anhand eines Beispiels möchte ich 
die Funktionsweise des Erfindungsge-
genstandes kurz erläutern: Wenn ge-
gebenenfalls in einer Stunde nur ein 
Tropfen abfließen würde kann diese 
Apparatur, je nach Einstellung, dieses 
feststellen und gleichzeitig melden.

Das System wird über einen nach 
unten gerichteten Abzweiger an 
ein horizontales Rohr oder Gerinne 
angeschlossen. Demnach zu folge 
entsteht am Rohr eine Abflussrich-
tung ohne die bestehende Leitung 
zu unterbrechen. In dem nach unten 
gerichteten Abzweigern können nun 
Flüssigkeiten nach unten abfließen. 
In weiterer Folge fließt die Flüssigkeit 
horizontal weiter, wo sich diese zu-
gleich auch sammelt. Die vorhandene 
Horizontalleitung ist eher kurz zu 
halten und am Ende dieser befindet 
sich ein so genanntes Absperrventil. 
Dieses Absperrventil ist für eine Null-
stellung des Systems gedacht.

Nun sammelt sich die Flüssigkeit und 
beginnt am Horizontalrohr zu stei-
gen. In dessen Mitte ist ein Abzwei-
ger, der nach oben zeigt, angebracht, 

der zugleich auch ein Sammelgefäß 
aufgesetzt hat, in dem in weiterer 
Folge sich die entstehende Flüssig-
keit sammelt und damit beginnt eine 
Wassersäule aufzubauen.

Diese dabei entstehende Wassersäule 
drückt gegen einen Schwimmer und 
löst somit über einen elektrischen 
Kontakt Alarm aus, sodass der Flüs-
sigkeitsverlust eruierbar geworden 
ist.

Es ist damit ein großes Potenzial an
Einsparungen möglich. 

Es ist bekannt, dass man auf vielfäl-
tige Weise Flüssigkeiten messen kann 
aber diese ein bestimmtes Volumen 
aufweisen müssen, oder bei nur ge-
ringen Mengen das Rohr oder Ge-
rinne in ihren Querschnitten beein-
trächtigen.

Die Apparatur funktioniert so wie 
vorgesehen. In mehreren Versuchen 
hat sich die angeführte als effektivste 
Variante angeboten und wurde um-
gesetzt.

Mögliche Anwendungsgebiete:

Flussläufe um das Fortbewegen von 
Wasser zu kontrollieren
Zur Kontrolle von Industrieanlagen
Kläranlagen und Kanalisation
Kondenswasserleitungen
Heiz- und Brennanlagen 
Thermische Ablaufsicherungen
Anlagen die dem Umweltschutz dien-
lich sind
Spülung für Leitungssysteme uvm.

Aktenzeichen: A 1481/2003
Veröffentlichung 15.Oktober 2005

Lizenznehmer gesucht

Kostenlose Informationen und Pro-
duktliste können Sie anfordern bei:

Franz Reiterer
Wies 90

A 3281 Oberndorf
Tel: +43 (0) 664 8909686
Fax: +43 (0) 7483 73618

email: office4you@networld.at

Wer erfand den ersten 
„Beamer“?
Diese Frage lässt sich auch unter dem 
Titel „Erste Bildprojektion“ stellen.

Der dänische Mathematiker Thomas 
Walgenstein baute 1665 einen prak-
tisch verwendbaren Projektionsappa-
rat.

Das Gerät wurde auch Laterna ma-
gica genannt. Es besaß bereits alle 
Konstruktionsmerkmale der späteren 
Diaprojektoren. So waren Lichtquelle, 
Reflektor und Linse ein fixer Bestandteil 
seines Apparates. Auf einer Glasschei-
be befand sich das zu projizierende Bild 
und dessen Schattenbild wurde an die 
Wand geworfen.

Lange Jahre galt Athanasius Kircher, 
der in einer Ausgabe seines Buches 
„Ars magna lucis et umbrae“ 1659 eine 
„magische Lampe“ erwähnt, als Erfin-
der, er hatte dies aber nur sehr unge-
nau beschrieben und so wäre es unfair 
Walgenstein seine Erfindung streitig zu 
machen.

Ab Ende des 17. Jahrhunderts erfreute 
sich die Laterna magica großer Beliebt-
heit. Projiziert wurden scherenschnitt-
artige Schattenbilder, Schriften und 
Abbildungen. Forscher konnten dank 
dieser Technik ihre Vorträge durch Bil-
der plakativ gestalten.

??????

Österreichische Erfindungen / Quiz
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Buchtipp

Kennzahlen im 
Managementsystem

von der Datenanalyse zur effi zi-
enten Unternehmens- und Pro-
zessoptimierung

Schnelleinstieg

Moderne Managementsysteme sind 
von zwei Ansätzen geprägt, nämlich 
erstens der kontinuierlichen Verbes-
serung und zweitens dem Prozess-
management. Diese beiden Ansätze 
werden durch Kennzahlen verknüpft: 
Kennzahlen sind in der Lage, die Lei-
stung von Unternehmerprozessen zu 
beschreiben, und sie sind der Aus-
gangspunkt jeder systematischen Ver-
besserung.

Damit Kennzahlen diese Schnittstel-
lenfunktion wirksam ausüben kön-
nen, müssen sie individuell festgelegt 
werden. Hierzu ist es in der Regel er-
forderlich, den Zweck eines Prozesses 
zu erkennen, seine Kunden und sei-
ne Lieferanten zu identifizieren und 
zu wissen, welche Anforderungen die 
Kunden und Lieferanten wechselseitig 
haben. Oder anders gesagt: nur derje-
nige, der weiß, in welcher Organisati-
on ein Prozess arbeitet, der kann auch 
Kennzahlen finden, die ihm zeigen, ob 
der Prozess gut arbeitet, ob er effizient 
und effektiv ist.

Es ist die Aufgabe des gesamten Un-
ternehmens und insbesondere der Un-
ternehmensführung, das systematische 
Prozesscontrolling zu etablieren. Häufig 
erhalten die Qualitätsverantwortlichen 
dabei eine herausragende Stellung.

So muss es gelingen, einerseits die 
fachliche Zusammenarbeit zwischen 
den Prozessverantwortlichen, den 
Qualitätsabteilungen, dem Controlling 
und der Unternehmensführung zu or-
ganisieren und andererseits die Integra-
tion aller Mitarbeiter in das umfassende 
Prozesscontrolling zu gewährleisten.

Dieses Buch soll Ihnen eine Hilfestel-
lung geben bei den vielfältigen Tätig-
keiten, die im Zusammenhang mit der 
Messung, der Beurteilung und der Ver-

besserung von Unternehmensprozes-
sen erforderlich werden.

Das Buch ist folgendermaßen geglie-
dert:
Anforderungen
Controlling von Prozessen
Kennzahlen mit System
Methoden
Prozesskennzahlen

Falls Sie noch Fragen haben:

WEKA Verlag GmbH
Tel 43 1 97000-100

kundenservice@weka.at
www.weka.at

Innovation sucht 
Partner
Innovationsprojekte haben oft etwas 
gemeinsam: eine schwierige Umset-
zung. Meist fehlt es an finanziellen Mit-
tel oder es fehlt an der Kompetenz zum 
Marketing oder es fehlt an einem en-
gagierten Unternehmer der hinter dem 
Projekt steht und dieses vorantreibt.

Dieses Problem hat die Innovation Net-
work Austria GmbH bereits vor über 2 
Jahren aufgegriffen und eine Innovati-
onsbörse gegründet, die stetig weiter 
entwickelt wird.

Im Grunde funktioniert es so, dass ein 
Innovator sein Projekt in dieser Börse 
präsentiert und potentielle Investoren 
bzw. Partner mit Interesse an Beteili-
gung, Marketing, Technik oder Finan-
zierung für das Projekt gesucht wer-
den.

Vom Ablauf her liegt der erste Schritt 
darin, dass der Innovator sein Projekt 

vorstellt und in einem Erstgespräch 
festgelegt wird welche Schritte und 
Maßnahmen für die Partnersuche ge-
setzt werden. Dies kann die direkte 
Information von bereits registrierten 
potentiellen Investoren oder Partnern 
sein, die Veröffentlichung in ausge-
wählten Medien wenn der Suchkreis 
ausgeweitet werden soll oder bereits 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für 
das Produkt gemacht soll.

Für Investoren, wie Business Angels 
oder technisch ambitionierten Privat-
personen, aber auch Unternehmen und 
institutionellen Kapitalanbietern, die 
auf der Suche nach neuen zukunfts-
weisenden Entwicklungen sind, bietet 
die Innovationsbörse zahlreiche Mög-
lichkeiten sich an interessanten Zu-
kunftsprodukten zu beteiligen. Durch 
eine Registrierung können interessierte 
Investoren in die Projektverteilerliste 
aufgenommen werden und so regel-
mäßig über eingegangene Projekte in-
formiert werden.

In die Innovationsbörse aufgenommen 
werden vorwiegend Projekte mit hoher 
Zukunftschance, die drei Bedingungen 
genügen müssen. Einmal muss das Pro-
dukt neu und international vermarktbar 
sein, es muss das geistige Eigentum ge-
schützt sein und es muss ein ambitio-
nierter Unternehmer dahinter stehen.

Sind diese Eigenschaften erfüllt, dann 
ist die Wahrscheinlichkeit eines zu-
künftigen Markterfolges als hoch ein-
zuschätzen. Der Investor stellt dann 
die noch fehlende Verbindung dar und 
sorgt durch sein Engagement für den 
notwendigen Antrieb.

Eine Auswahl von Einträgen finden 
Interessenten auf der Website www.
innovatonspirit.com unter der Rubrik 
„Innovationsbörse“.

Kontakt:

Innovation Network Austria GmbH, 
Mag. Franz Filzmoser

Fernkorngasse 10
1100 Wien

filzmoser@inna.at
Tel. +43 (0)1 9619171-11

Buchtipp / Vermarktung
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AERO-PAN
Bringt Ihr Dach zum Atmen

• permanente Hinterlüftung der Dachschalung 

• optimale Belüftung der Wärmedämmung zwischen den
Sparren – verhindert das Durchfeuchten des Dämmmaterials

• Ableitung von eventuell auftretendem Kondenswasser

• leichte Handhabung beim Einbau des Paneels

• flugschnee- und regensicher

• geeignet für alle geneigten Dachflächen

• das Paneel ist von außen nicht sichtbar 

• Kein Eindringen von Kleintieren im Bereich des AERO-PAN-
Lüftungspaneels

Die Vorteile

Funktionsweise
Bei permanenter Be- und 

Entlüftung durch
AERO-PAN wird Ihr Dachboden

nicht unnötig überhitzt. 
Holz- und Dämmmaterial 

werden geschont.

Dem Auto zu l i ebe !

Carport&HolzbauGmbH

Die wichtigsten Vorteile des Carports:

• bequemes Ein- und Ausparken

• optimale Schattenwirkung im Sommer 

• Fertigung aus einer Hand

• rasche Montage durch vorgefertigte Elemente

• individuelle Größe und Grundrissgestaltung

• schützt vor Eis und Schnee und verringert Hagelschäden

Nähere Produktinformationen über AERO-PAN bzw. 
CARPORT erhalten Sie unter www.brandstetter-ybbs.at

oder 07412/54619 Ing. Karl Brandstetter · Geschäftsführer · Auhofstr. 13 · A- 3370 Ybbs 
Mobil: 0664/42150 60 · Tel. 07412/54619 · Fax Dw 4
e-mail: carport@aon.at · www.brandstetter-ybbs.at




