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Das  Neue  ist  selten  das  Gute, weil 
das Gute nur kurze Zeit das Neue ist.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) würde über die 
Aktualität seines Zitates im 21. Jahrhundert nur so 
staunen. 

Erstes Mobilte
lefon 1983 von
Motorola

 
Überwältigend mehr Funktio
nen als nur telefonieren (2010) 

In den 1960er-Jahren war es 
noch Fiktion. Wir kennen es 
aus der Fernsehserie „Raum-
schiff Enterprise“ – ein kleiner 
am Handgelenk angebrachter 
„Kommunikator“ mit dem man 
mit anderen sogar visuell in 
Verbindung treten konnte. Die 
Raumschiffbesatzung zeigte 

uns damals 
eine Zukunft, 
die kaum je-
mand für er-
reichbar hielt. 
Innerhalb von 
nur zwei Jahr-
zehnten wur-
de dieses Sze-
nario aber 
Realität. 1983 
brachte Moto-
rola das erste 

Mobiltelefon 
auf den Markt 
und löste da-
mit eine Ent-
wicklung aus, 

die in dieser Schnelligkeit nicht 
vorauszusehen war. Ende 2010 
wird die Anzahl der Mobiltele-
fonanschlüsse fast die 4 Mil-
liarden Grenze erreichen. 
Dieser Markt ist symptoma-
tisch für die Schnelllebigkeit 
unserer Zeit. Da die Produkt-
zykluszeiten immer kürzer 
werden, sinkt demnach auch 
die durchschnittliche Patent-
dauer und liegt bereits bei der 
10-Jahres-Marke. Diese Ent-
wicklungen stellen nicht nur 
Produktentwickler und Innova-
toren vor große Herausforde-
rungen, sondern jeder Einzelne 

ist von diesen globalen wirt-
schaftlichen Veränderungen 
massiv betroffen.  
Da wir uns diesem Trend nicht 

entziehen können, müssen 
ErfinderInnen sich diesen 
Herausforderungen stellen und 
mit den daraus ableitbaren 
Veränderungen lernen umzu-
gehen. Unabhängig von günsti-
gen oder ungünstigen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen und dem Umstand eines 
überaus rasanten Ansteigens 
der Produkt-Flopraten, ist es 
ein Gebot der Zeit, sich dieser 
neuen Gegebenheiten bewußt 
zu werden. Kompetenzdefizite 
müssen durch externe Unter-
stützung kompensiert werden, 
um mit höchster Professionali-
tät am freien Markt erfolgreich 
agieren zu können. 
 
Meint: 
Walter Wagner
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DAS AKTUELLE INTERVIEW

Mit dem Präsidenten des Österreichischen Patent-
amtes Dr. Friedrich Rödler, sprach Walter Wagner. 
 
Mission des Patentamtes: Besseres Innovationsklima schaf-
fen und dabei KMU’s und Einzelpersonen nicht aus dem Fo-
kus verlieren. Serviceleistungen laufend verbessern um auf 
einem Topniveau zu bleiben. Kostensenkungen im europä-
ischen Bereich bewirken, damit der Innovationsstandort Ös-
terreich gestärkt wird. 

Das Innovationspflänzchen sollte man gie
ßen und nicht mit Gebühren umbringen.

Wagner: Herr Präsident, die 
Innovationsschutznovelle ist 
seit Beginn des Jahres in Kraft. 
Es wurde damit ein verbesser-
tes Innovationsklima geschaf-
fen, das vor allem Einzelerfin-
der und KMU entlasten soll. 
Kann man schon jetzt positive 
Auswirkungen erkennen? 
 
Präsident Rödler: Eindeutig Ja. 
Durch die Änderung des Pa-
tentamtsgebührengesetzes, 
mit der wir Gebührenbefreiun-
gen für die ersten Jahre der 

noch jungen Erfindungen ein-
geführt haben, wurden neue 
Anreize für Erfindungen ge-
schaffen. Wir erreichen damit, 
dass das junge Innovations-
Pflänzchen, das man gießen 
sollte, nicht mit Gebühren um-
gebracht wird. Die Befreiung 
von den Jahresgebühren war 
ein lang gehegter Wunsch des 
Patentamtes. Ich kann Ihnen 
zur Zahl der Patentanmeldung 
für das Jahr 2010 schon soviel 
verraten: Die positive  Entwick-
lung des letzten Jahres zeichnet 

sich auch für heuer 
ab, nämlich kons-
tante Anmeldezah-
len in Österreich 
und ich bin mir 
sicher, dass wir im 

internationalen 
Vergleich wieder 
sehr gut dastehen 
werden. Aber trotz 
schöner Erfolge, 
gebe ich mich da-
mit nicht zufrie-
den: Wir müssen 
vor allem im euro-
päischen Bereich 
durch Kostensen-
kungen bei Paten-
ten den Innovati-
onsstandort Öster-
reich und seine 
ErfinderInnen stär-
ken. 
 

Wagner: Die sich rasch verän-
dernden globalen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen ha-
ben auf ErfinderInnen beson-
ders starken Einfluss. Produkt-
zykluszeiten sinken und die 
Flop-Raten steigen trotz sorg-
fältiger Vorbereitungen. Die 
Recherche ist das wesentlich-
ste Element bei einer Marktein-
führung eines neuen Produk-
tes. Welche aktuellen Dienst-
leistungen des Patentamtes 
werden angeboten um kost-
spielige Doppelentwicklungen 
zu vermeiden? 
 
Präsident Rödler: Ich möchte 
noch weiter gehen: eine Re-
cherche ist bereits lange vor 
der Markteinführung unab-
dingbar. Rezente Studien besa-
gen, dass bis zu 30% der „Er-
findungen“ schon längst – zu-
gunsten jemandes Anderen – 
patentiert sind.  Dieses rech-
tzeitig zu wissen, spart viel 
Geld und Frust. Wir bieten da-
her eine breite Palette an Re-
cherchehilfen, aber auch an 
Informations- und Serviceleis-
tungen für Innovatoren an. In 
der rasanten wirtschaftlichen 
und technologischen Entwick-
lung bietet „serv.ip“ (ein privat-
rechtliches Unternehmen des 
ÖPA) mit benutzerfreundlichen 
und flexiblen Instrumenten ei-
nen einfachen und schnellen 
Zugang zu allen relevanten In-
formationen über Patente, 
Marken und Muster. Unsere 
MitarbeiterInnen haben Zugriff 
auf die besten Datenbanken 
der Welt. KMU und Einzelper-
sonen können von ihren Res-
sourcen her oft nicht alle Re-
cherchen selbst abwickeln und 
auswerten. Daher versteht sich 
„serv.ip“ im Bereich des Geisti- 
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DAS AKTUELLE INTERVIEW

gen Eigentums als unterstüt-
zende Kraft. Innovatoren kön-
nen sich dadurch Zeit aber vor 
allem unnötige hohe Kosten 
ersparen. Ich kann daher nur 
jedem raten, sich schon am 
Beginn eines Forschungs- oder 
Produktentwicklungsprozesses 
an www.servip.at zu wenden. 
Auch wenn die ErfinderInnen 
wissen wollen, ob sich eine In-
vestition in eine bestimmte Er-
findung lohnt. Wir zeigen ih-
nen, wie sie mit dem Patent-
bewertungsprogramm IPscore 
die Auswirkungen ihrer Innova-
tion auf die wirtschaftliche Si-
tuation des Unternehmens ab-
schätzen können und bieten 
regelmäßige Patentbeobach-
tungen an. 
 
Wagner: Politiker werden nicht 
müde auf die Wichtigkeit der 
Innovationsbereitschaft ein-
dringlich hinzuweisen und ge-
ben ehrgeizige Ziele vor. Wie 
sehen Sie die österreichische 
Position im internationalen 
Vergleich? 
 
Präsident Rödler: Österreich 
schneidet im internationalen 
Vergleich bei den Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung bis 
jetzt sehr gut ab. Wir dürfen 
vor allem das Innovationspo-
tenzial der Universitäten nicht 
schmälern, denn die Förderung 
des Erfinder- bzw. des Erfinder-
innennachwuchses beginnt 
wahrscheinlich schon im Vor-
schulalter, spätestens aber an 
den Hochschulen. Mein erklär-
tes Ziel für das Österreichische 
Patentamt ist ein erschwingli-
ches und geeignetes System 
zum Schutz des Geistigen Ei-
gentums. Wir versuchen daher 
unser Serviceangebot laufend 
zu verbessern und auf Top-

Niveau zu halten. Österreich 
konnte im Jahr 2009 den inter-
nationalen Trend an rückläufi-
gen Erfindungsanmeldungen 
brechen, durch gezielte För-
derpolitik und hohe Innovati-
onsleistungen in innovative 
Branchen. 
 
Wagner: Großartige Erfindun-
gen gingen nicht nur in der 
Vergangenheit von Einzelper-
sonen hervor. Bestimmen jetzt 
internationale Konzerne das 
Innovationsgeschehen nachhal-
tig, oder sind es gerade die 
KMU, die den Fortschritt we-
sentlich mitbestimmen? 
 
Präsident Rödler: Unsere Er-
fahrungen zeigen, dass große 
Konzerne mit der am Markt 
herrschenden Informationsflut 
besser zurecht kommen und 
damit bei Entwicklung, Recher-
che und Umsetzung ihrer Erfin-
dungen viele Vorteile haben. 
Daher richten wir unsere be-
sondere Aufmerksamkeit und 
Dienstleistungen auf Einzelper-
sonen und auf Klein- und Mit-
telbetriebe, damit ihre Innova-
tionen bestmöglich unterstützt 
werden.  
 
Wagner: Mit dem Vertrag von 
Lissabon wurden die Weichen 
für das EU-Patent gestellt. 
Trotzdem wird es noch dauern, 
bis mit einer einzigen Anmel-
dung im gesamten EU-Raum 
ein Patentschutz zu erwirken 
sein wird. Können Sie prognos-
tizieren von welcher Zeitspan-
ne auszugehen ist, und vor al-
lem welche Gebühren angest-
rebt werden? 
 
Präsident Rödler: Das ist eine 
unendliche Geschichte. Ich bin 
nicht sehr zuversichtlich, dass 

sich die EU noch in diesem Jahr 
einigt. Für mich ist es absolut 
unverständlich, dass die Ver-
besserung des Umgangs mit 
geistigem Eigentum in Europa 
von einigen wenigen blockiert 
wird und sie damit der Wirt-
schaft schweren Schaden zufü-
gen. Wenn Europa nicht rasch 
realisiert, dass China, Korea 
oder Indien auf der Überhol-
spur sind, werden innovativen 
Unternehmen große Nachteile 
am Weltmarkt erwachsen. Das 
europäische Patentsystem 
muss daher effizienter, schnel-
ler und auch wesentlich kos-
tengünstiger werden.  
 
Wagner: Welche allgemeine 
Ratschläge würden Sie einem 
Einzelerfinder geben, dem in 
einem nicht ganz unbeträchtli-
chem Marktsegment eine aus-
sichtsreiche Entwicklung ge-
lungen ist, die international 
vermarktet werden soll? 
 
Präsident Rödler: Die Erfin-
dung sollte natürlich sofort 
beim Österreichischen Patent-
amt angemeldet werden, denn 
nur dann kann der Erfinder si-
cher sein, dass seine Rechte 
gewahrt sind. Wenn Sie für Ihre 
Erfindung weit größere Märkte 
sehen, ist das Europäische Pa-
tentamt die zentrale Anlauf-
stelle: dort ist es möglich, mit 
einer Anmeldung Patentschutz 
in bis zu 40 Staaten zu bekom-
men. Unsere ExpertInnen hel-
fen Ihnen auch gerne bei einer 
PCT-Anmeldung (internationa-
les Anmeldeverfahren), das 
heißt bei einer Patentanmel-
dung in über 141 Staaten . 
 
Wagner: Wir danken für das 
Gespräch. 
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iENA NACHLESE

 

Großer Erfolg der österrei-
chischen Teilnehmer an der 
iENA 2010 in Nürnberg 
 
Bei der 62. Internationalen 
Erfindermesse - iENA vom 28. 
- 31. Oktober 2010 wurden 
Österreichs Erfinder auch 
heuer wieder für ihre Leis-
tungen ausgezeichnet. Die 
neuen Länderbeteiligungen 
unterstreicht die internatio-
nale Bedeutung der iENA, 
über 800 Einzelerfindungen 
aus 37 Ländern waren in 
Nürnberg vertreten. Ein wei-
terer Beweis dafür, dass die 
freien ErfinderInnen völlig zu 
Unrecht im Schatten der 
Entwicklungsabteilungen 
großer Unternehmen stehen. 
 
Wissen und Kreativität sind 
schon lange als wichtiger 
„Rohstoff“ in der Gesellschaft 
anerkannt. Daher ist es stra-
tegisches Ziel der Bildungspo-
litik diesen Rohstoff zu för-
dern. Damit zu beginnen kann 
nicht früh genug sein. Techni-
sche Problemstellungen kön-
nen daher nicht alleine mit 
Fachwissen gelöst werden. 
Strategisches Denken gepaart 
mit der Fähigkeit Neues zu 
probieren ist dabei wesent-
lich mehr gefragt. Dass die 
Jugendgruppen, die der OPEV 
auf der iENA alljährlich mitbe-
treut, viel Kreativität ange-
wendet haben, zeigt deren 
Erfolg auf dieser internationa-
len Fachmesse. Ermöglicht 
wird das nur durch die 
freundliche Unterstützung 
des Bundesministeriums für 
Wirtschaft, Familie und Ju-
gend, das richtig erkannt hat, 
dass mit dem Erfinden nicht 
früh genug begonnen werden 
kann. Eine internationale 
Anerkennung dafür zu erhal-
ten ist für Schüler mit Sicher-

heit ein großer Ansporn und 
damit Garant für eine interes-
sante Zukunft.   
 
Im Wettbewerb um die krea-
tivsten Jugenderfindungen 
machte Österreich auf sich 
aufmerksam. Die Jugend-
teams erreichten folgende 
Medaillen: 
 Goldmedaille: ICS Nei-

gungscontroller 
 Silbermedaille:  Camping 

360 – Caravan 2Pi 
 Bronzemedaille: Two in One 

Shoe 
 
Der Idee der Gruppe ICS liegt 
der Gedanke zugrunde, ge-
handicapten Personen den 
Zugang zum Modellbausektor 
zu ermöglichen – steuern 
durch Neigen des Handge-

lenks. Der Schwerpunkt der 
technischen Umsetzung liegt 
neben der Entwicklung der 
Steuerelektronik, welche die 
Aufgabe hat, die Neigungsda-
ten des Controllers in X- und 
Y-Richtung zu erfassen, vor 
allem bei der korrekten Pro-
grammierung. 

Ziel des Projektes „Camping 
360 Caravan 2Pi“ ist es, eine 
Symbiose aus Wohnwagen 
und Wohnmobil zu entwer-
fen, sowohl mit technischen, 
als auch ästhetisch anspre-
chenden und praktischen 
Ideen.  
Mit einem innovativen 
Schuhkonzept hat die Gruppe 
aus der HAK Ybbs, eine flexib-
le Sohle mit abnehmbaren 
Stöckel versehen. Mit weni-
gen Handgriffen lässt sich das 
Pump-Schuhmodell zu einem 
flachen Schuh (Ballerina) 
umfunktionieren. 
Die innovativen Köpfe kom-
men aus der HTL 3 Rennweg, 
Wien 3.,  Abt. Mechatronik 
(ICS Neigungscontroller), 
HTLBuVA Ferlach (Camping 
360 – Caravan 2Pi) und  HAK 

Ybbs  (Two in One Shoe).  Die 
Gruppe „ICS Neigungscontrol-
ler“ erhielt zusätzlich noch 
den Ehrenpreis des Deut-
schen Erfinderverbandes 
überreicht durch Herrn Dipl.-
Ing. Joachim BADER. 
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Die Strapazen einer Messe sind unseren Teilnehmern nicht an
zusehen. Die Freude über einen gelungenen Auftritt mit inter
nationalen Kontakten überwiegt bei weitem.

Gemeinsam mit den Jugendli-
chen und dem OPEV haben 
auch neun Einzelerfinder aus 
Österreich Ihre Erfindungen 
einem internationalen Fach-
publikum vorgestellt, Kontak-
te zur internationalen Wirt-
schaft geknüpft und bei der 
Fachjury gepunktet.  
 
GOLD – Medaillen erhielten: 
 
Ing. Stefan Allerstorfer (Geis-
terfahrer - Stopp durch ein 
Fangnetz) 
An der Autobahnabfahrt wird 
ein Stahlgerüst ähnlich einer 
Schilderbrücke aufgestellt. 
Darunter ist ein Netzkasten 
montiert, in dem eine Welle 

gelagert ist, auf der 5 Seil-
trommeln für die  Raffseile 
(aus Kunststoff) und 4 Seil-
trommeln für die Gummiseile 
befestigt sind.  
Alle 9 Seile tragen ein 5 m 
langes und 3,5 m breites 
Fangnetz, die Raffseile an der 
Netzunterkante, die Gummi-
seile an der Netzoberkante. 
Im Bereitschaftszustand sind 

die Seile aufgewickelt, und 
das Netz ist zu einem Paket 
unter dem Netzkasten ge-
rafft, wobei 5,60 m Freiraum 
bis zur Fahrbahn verbleiben. 
(Patent AT 505291) 
 
Erich Meyer (Schlüsseldreh-
hilfe – Keybuttler) 
Der Keybuttler ist eine paten-
tierte Schlüsselkurbel und 
stellt eine große Hilfe im 
alltäglichen Laben dar und 
schont zusätzlich Türblätter 
und Türschilder. Durch den 
drehbar gelagerten Kurbel-
griff werden die anderen 
Schlüssel am Schlüsselbund 
beim Schließvorgang  nicht 
mehr mitgedreht. 

Josef Dagn SEDA-Innovations 
GmbH, (Bohrlehre, Behälter- 
und Rohrdrucksystem, Bild-
aufhänger)  
Herr Dagn hat einzelne Pro-
dukte seiner Firma vorgestellt 
und dafür die Medaille ge-
samt erhalten ein Auszug - 
SEDA Recycling Schere, das 
Gerät wurde von Weber 
Hydraulik gemeinsam mit 

SEDA für den Bedarf in Recyc-
lingbetrieben, speziell für die 
Katalysator-Demontage op-
timiert und verbessert. Die 
SEDA-Rettungsfräse ist ein 
leichtes, stets einsatzbereites 
Werkzeug. Durch den Einsatz 
von kraftvollen Akkus stellt 
das Gerät die ideale Lösung 
darum sekundenschnell die 
Windschutzscheibe von Un-
fallfahrzeugen zu entfernen. 
 
Stückler Ing. Heinz Werner 
(Mehrfachrohrwärmetau-
scher) 
Der Vorteil des Mehrfach-
rohrwärmetauschers gegen-
über Plattenwärmetauscher 
ist, dass der Vor- und Rück-
lauf im Mantelrohr nebenein-
ander liegen und dadurch ein 
sehr geringer Wärmeverlust 
gegeben ist. Diese Vorrich-
tung hat in der Kältetechnik 
bzw. in der Entwicklung der 
Kaltgasturbine eine besonde-
re Anwendung gefunden. 
Diese Innovation ermöglicht 
nunmehr die Stromerzeugung 
aus dem Niedertemperatur-
bereich wie zB. Nachverstro-
mung der BHWK Abwärme, 
Mikrogasturbine oder Brenn-
stoffzelle, Verstromung von 
Prozessabwärme, Heizwärme 
sowie Geothermie und So-
larthermie.  
 
SILBER – Medaillen gingen 
an: 
 
Hans Baumgartner (Tragbü-
gel für Blumenkasten)  
Aufhängung zum Halten von 
Tragbügel für Blumenkästen 
an der Tropfnase von Metall-
fensterbänken. Durch einen 
exzentrischen Schwenkhebel 
wird die Aufhängung verhakt 
und gesichert. Die Montage 
erfolgt ohne Bohren am 
Mauerwerk. 
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iENA NACHLESE

Leopold Trimmel (Drucklos 
Darmentlüfter) 
Der OXXXO Bodykat ent-
spricht einem neuen Bedürf-
nis nach Hygiene und Sauber-
keit. Durch eine durchdachte 
Konstruktion führt er bestän-
dig die Gase drucklos und 
damit auch lautlos nach au-
ßen ab. Der spezielle Filter-
kern im Inneren verhindert 
zuverlässig den Partikelaus-
stoß und reduziert die Ge-
ruchsbelästigung der Umge-
bung.  
 
BRONZE – Medaillen wurden 
verliehen an: 
 
Elisabeth Braumandl (Tasche 
für Handyladegerät)  
Die Vorteile der Tasche für 
das Handyladegerät sind: 
verhindert Kabelsalat, erleich-
tert die Anwendung des La-
degerätes, und sorgt für Ord-
nung in der Business-Tasche, 
optischer Blickfang, einfache 
Handhabung, Give-away für 
Firmenkunden.... 
 
Weitere Teilnehmer, die 
teilweise in den Jahren davor 
ausgezeichnet wurden, und 
dadurch von neuerlichen 
Medaillen ausgeschlossen 
sind: 

Lothar Theis, (Schnapsaus-
schank)  
Die Erfindung betrifft ein 
Verfahren zum automati-
schen Befüllen von Trinkgefä-
ßen, wobei im bzw. an einem 
mobilen Ausschankgerät eine 
Mehrzahl von Trinkgefäßen 
und zumindest ein Flüssig-
keitsbehälter gelagert sind - 
der absolute Hit in allen Bars, 
Kneipen, Hotels. Beim me-
chanischen Aufbau des 
Schnapsausschankgerätes 
wurde der Optik, mit dem 
Hintergedanken das Gerät 
auch als „Blickfang“ verwen-
den zu können, viel Augen-
merk geschenkt. 
 
 
Walter Lair (Fahrradsattel)  
Auf das Rad aufsteigen und 
die Fahrt mit dem Komfort-
sattel genießen. Eine Mecha-
nik steuert zwei bewegliche 
Sitzteile, der Mechanismus 
wird über die zwei Sitzflächen 
bewegt. Durch die Bewegun-
gen des Fahrers und des 
Sattels wechselt der Druck an 
der Sitzfläche. So ist immer 
eine Durchblutung der Sitzre-
gion möglich. Die Sitzknochen 
bewegen sich mit den Sitzflä-
chen (vor und zurück).

Im Rahmen der iENA fand am 
30.Oktober 2010 das iENA-
SIGNO-Symposium statt, das 
sich heuer dem Thema „Er-
finden in der Schule“ gewid-
met hat. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend unterstützt hei-
mische Institutionen und 
Initiativen wie den Österrei-
chischen Erfinderverband 
(OPEV) oder "Jugend Innova-
tiv" der austria wirtschafts-
service, aws.  
Die Medaillen bei der diesjäh-
rigen iENA zeigen, dass sich 
der Einsatz lohnt. Das innova-
tive Österreich ist stolz auf 
seinen Nachwuchs. 
 
Maria Rahming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begehrte Medaillen auf der
iENA

  
Stammtisch in Eichgraben 
 
Am 11.11.2010 fand der tra-
ditionelle Erfinderstammtisch 
in Eichgraben statt. 
Unter lebhafter Be-
teiligung der Anwe-
senden konnte Wal-
ter Wagner mit sei-
nem Impulsvortrag 
„Gewerbliche Schutz-
rechte“ die jeweiligen 
Vorteile von Patent- 
und Gebrauchsmus-
ter – Anmeldungen 

darstellen. Demgegenüber 
wurden die Unterschiede zum 
Geschmacksmuster einge-
hend veranschaulicht. 

 
Wenn Sie Ihre persönlichen 
Erfahrungen einbringen oder 
eine interessante Erfindung 
einem Stammtisch-Publikum 
darstellen wollen, dann sind 
Sie herzlich dazu eingeladen. 
Anmeldungen bitte im Sekre-
tariat. Danke! 
 
Nächster Stammtisch findet am 
12.1.2011 statt. 
ACHTUNG: Hotel Steinberger 
A L T L E N G B A C H 
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Auszug aus dem PP-Vortrag 
anlässlich des Erfinderstammtisches vom 11. November 2010  

Thema: „Gewerbliche Schutzrechte“ 
Vortragender: Walter Wagner 

 

 

AUS UNSEREN VORTRÄGEN 
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AUS UNSEREN VORTRÄGEN 
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AUS UNSEREN VORTRÄGEN
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AUS UNSEREN VORTRÄGEN 
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ERFINDUNGEN / PROTOTYPING

 

HOLZSPALTER 
 
Diese Erfindung beruht auf eigenen Erfahrungen und Problemen beim Holzspalten. 
Bei den herkömmlichen Verfahren wird das Holzstück in der Mitte auseinander gespalten oder durch 
ein Spaltgitter oder Spaltkreuz gedrückt. Das Holzstück muss daher mehrmals händisch in verschie-
dene Positionen gebracht werden oder ist bei Schneidspaltautomaten im Durchmesser gebunden. 
Bei diesem neuartigen Spaltprinzip wird mittels eines neu erfundenen Spaltbleches Stück für Stück 
ein Scheit aus dem Holzstamm heraus gespalten, von diesem isoliert und in einen Fallschacht ge-
drückt. Von dort kommen die Scheite sortiert auf ein Förderband oder dergleichen. Das Restholz-
stück bleibt ganz und wird nach jedem Vorgang mittels Hydraulik und Schwerkraft wieder in Spaltpo-
sition gebracht. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt bis das Holzstück aufgespalten ist.  
 
Durch dieses neuartige Spaltprinzip ergeben sich folgende Vorteile: 
 

- minimiertes Unfallrisiko durch abspringende Holzteile 
- Arbeitserleichterung und erhöhte Sicherheit des Bedieners durch maschinelles Positionieren 

des Rundstammes und automatische Abführung der Holzscheite 
- gute Spaltleistung für 1 Mann - Betrieb 
- Spaltprinzip ist schnittunempfindlich ( d.h. das Holzstück muss nicht gerade abgeschnitten 

sein ) 
- durch Funktionsweise des Spaltmessers wird ein meist gleich aussehendes Holzscheit aus 

dem Rundstamm heraus geschnitten 
- man ist im Stammdurchmesser ungebunden !!! 
- Scheitform und Größe sind einstellbar 
- sehr gut für astiges und verwundenes Holz geeignet 
- Scheite kommen sortiert aus dem Spaltbereich und können maschinell in einem Arbeitsgang 

gebündelt werden 
 
Dieses Produkt ist ein-
gliederbar zwischen 
Schneidspaltautomat und 
Stehend – und Waag-
rechtspaltern und hat ein 
sehr gutes Preis – Leis-
tungsverhältnis. Bei Fra-
gen oder Interesse an 
diesem Produkt wenden 
sie sich bitte an: 
 
Robert Höber 
Kölldorf 32 
A-8353 Kapfenstein 
 
Mobil:0664/5147711 
Mail: r.hoeber@gmx.at 

 
Für dieses Produkt wird ein Partner gesucht, der diesen Holzspalter herstellen kann und über geeig-
nete Vertriebsstrukturen verfügt, um diese lukrative Marktnische erfolgreich abzudecken. 
(Lizenzvergabe oder Patentverkauf) 
 
 

Alle hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht der Redaktions-
verantwortlichkeit 
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ERFINDUNGEN / PROTOTYPING

Geisterfahrersicherung 
 
Obwohl schon viele Tüftler 
Gegenmittel ersonnen haben, 
wie man das Geisterfahrer-
problem lösen kann, hat sich 
bisher noch keine praktikable 

Lösung durchgesetzt. Der 
naheliegende Vorschlag – 
Krallen, die sich bei Fahrt in 
der falschen Richtung aus 
dem Fahrbahnboden erheben 
und die Reifen aufschlitzen – 
hat sich in mehrfacher Hin-
sicht als untauglich erwiesen, 
wie der Technische Überwa-
chungsverein (TÜV) festge-
stellt hat.  
 
Ganz anders der Lösungsan-
satz von Ing. Stefan Allerstor-
fer. Er besteht aus einem 
speziellen, fünf Meter hohen 
und 3,5 Meter breiten Kunst-
stoffnetz, das sich aus einem 
über der Fahrbahn montier-
ten Stahlrahmen (Signalrah-
men) entrollt, so dass sich das 
Fahrzeug in ihm fängt und 
nicht mehr weiterfahren 
kann. Die Energie des Fahr-
zeugs wird durch mehrere 
Eigenschaften des Netzes 
„vernichtet“:  
Dehnbares Netz. Die rauten-
artigen Maschen erlauben 

eine Dehnung um 40 Prozent; 
das Material nimmt kaum 
Feuchtigkeit auf und ist daher 
frostbeständig; am oberen 
und am unteren Netzrand 
sind zur Stabilisierung Kunst-
stoffrohre montiert. Das 
obere Kunststoffrohr hängt 
an vier Gummiseilen mit 
einer Tragkraft von jeweils 
mehr als 100 Kilogramm, pro 
Seil, das untere an fünf 
Kunststoffseilen mit einer 
Tragkraft von jeweils 850 
Kilogramm pro Seil 
Fährt ein Autofahrer in ver-
kehrter Richtung auf die 
Autobahn-Abfahrt auf, so 
passiert er Induktionsschlei-
fen, die den Netzme-
chanismus elektronisch 
auslösen. Das Netz fällt 
herunter. Das Fahrzeug 
fährt über das Kunst-
stoffrohr, das am unte-
ren Ende des Netzes 
montiert und mit keil-
förmigen Gewichten 
versehen ist. Nach weni-
gen Metern ist das Auto 
im Netz, das sich jetzt 
um seine  Vorderfront 
schließt, gefangen - eine 
effektive Selbstbrem-
sung. 
 
Tests vor Experten in 
einer Halle der ÖBB in 
Wien und auf dem 
ÖAMTC-Prüfgelände im 
niederösterreichischen 
Teesdorf haben gezeigt, dass 
das System zufrieden stellend 
funktioniert. Dabei zeigten 
sich gleich mehrere Vorteile: 
Das Fahrzeug wird nicht be-
schädigt; Airbags werden 
nicht ausgelöst; es besteht 
keinerlei Verletzungsgefahr; 
Fahrer und Beifahrer können 
ungehindert aussteigen; das 
Fahrzeug ist durch das Netz 

nicht völlig blockiert, sondern 
lässt sich im Retourgang 
leicht aus der Umklamme-
rung befreien; der reguläre 
Verkehr kann die Abfahrt 
passieren, weil neben dem 
herunter gefallenen Netz 
noch ein 3,50 m breiter Fahr-
streifen frei bleibt, der durch 
spezielle Fahrbahnteriler aus 
Levelite Unterflurmarkierun-
gen zur Verkehrsberuhigung 
beitragen soll.  
Freilich kommt das System 
nicht völlig ohne Wartung 
aus. Der Schutzmantel der 
Gummiseile muss nach 
Gebrauch ausgetauscht, die 
Funktion des Systems über-

prüft werden. Aber extreme 
Hitze oder Kälte können den 
Mechanismus nicht beein-
trächtigen. Die für das Auto-
bahnnetz zuständige ASFINAG 
könnte sich für das System 
erwärmen, sofern sich die 
Kosten des Prototyps von 
etwa 60.000 Euro halbieren 
ließen. 
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ERFINDUNGEN / PROTOTYPING

 

„ZORTSTRÖM erobert den 
europäischen Markt“ 
 
Gerade wenn unterschiedli-
che Temperaturen transpor-
tiert und mehrere Wärme- 
bzw. Kältequellen berück-
sichtig werden müssen, 
können wir mit Lösungen 
überzeugen, die höchste 
Energieeffizienz bringen und 
Hydrauliksorgen ein 
Schnippchen schlagen. 
 
Es gibt zum Beispiel intelli-
gente, leistungsfähige Pum-
pen die für enorme Ener-
gieeinsparungen beim Hei-
zen und Kühlen sorgen. Wie 
verhält es sich jedoch beim 
Sammeln und Verteilen der 
dafür notwendigen Wasser-
ströme? Regiert da noch die 
Verteiltechnik aus der Ver-
gangenheit?  
Mit „Kraftakten“ versuchen 
Wärme- und Kältetechniker 
immer komplexer werdende 
Anlagen mittels der seit 
mehr als 100 Jahren übli-
chen Stangenverteiler elekt-
ronisch zu steuern. Ein fata-
ler Fehler!  
Ein wichtiger Lehrsatz lau-
tet: Elektronik ist kein All-
heilmittel gegen hydrauli-
sche Probleme (auch wenn 
die Mehrzahl der Anlagen-
bauer es glaubt, oder man-
gels Wissen keine andere 
Lösung kennt.) 
 
Die Lösung ist jedoch so ein-
fach wie kostengünstig. Das 
ZORTSTRÖM- Zentrum 
sammelt die Wasserströme 
verschiedener Energieliefe-
ranten (Öl, Gas, Wärme-
pumpen, Hackschnitzel, 
Fernwärme, Blockheiz-
kraftwerke, usw.) entkop-
pelt diese und verteilt die 
Wasserströme mit signifi-

kanter Energieeinsparung 
und ohne hydraulische 
Probleme in den erwünsch-
ten Temperaturen an die 
verschiedenen Abnehmer 
(Radiatoren, Warmwasser, 
Fußboden-, Wand- und De-
ckenheizungen/- Kühlung, 
usw.). 
 
Referenzen:  
Krankenhaus Bregenz, HTL 
Rankweil, Raiffeisenbank 
Bregenz, Rheinenergie Köln, 
Flughafen Frankfurt und 
Nürnberg, Messe Nürnberg, 
Kläranlage Istanbul, Kinder-
spital Moskau, Plattenwerk 
Manchester, Rathaus Zü-
rich, Zentralgymnasium Bo-
zen usw. 

 
Informationen: 

Zortea Gebäudetechnik 
GmbH  

Rudolf von Ems-Straße 32 

A-6845 Hohenems 

Telefon 
0043/(0)5576/72056 

Telefax 
0043/(0)5576/72056-6 

zortstroem@zortea.at, 
www.zortea.at 
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Eine Produktentwicklung von 

isotherm PASTNER
Infrarot · Sauna · Dampfbäder 

3500 Krems/Donau, Gewerbeparkstraße 5, Ausfahrt Ost
Tel. 02732/766 60, Fax 02732/766 50, isotherm@pastnerit.at

Ö f fnungsze i t en 
Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 
Samstag 9 bis 15 Uhr

100, 120 u. 150cm breit

FEUCHTESCHUTZ-IDEE
Innen dämmende Paneele statt Fliesen für große Außenwände u. Deckenflächen für 
Bad, Dusche, Wohn-, Feucht-,Keller-, Lebensmittelbereich. Wasser-dampfdicht, Salz-säurefest

www.poolprofi.at

Hoch Wärme dämmend – 30 cm stark mit Überlaufrinne, damit behagliche Wärme trotz hoher Energiepreise weniger kostet. 
Ein Warm-Wasser-Gymnastik Pool 8 4 1,4 m in 3511 Furth/Göttweig bei www.slenderyou.gnx.at, Tel. 0676/9600355

Paneele und Auskleidungssysteme 
für Schwimmbecken

Wasserfeste, wasserdichte Platten und Innen-Dämmpaneele für den 
Feuchte- und Schimmelschutz 3 mm ohne Dämmung – 

auch über alte Fliesen oder mit EPS-Dämmung in 1,4,6,10, … bis 30 cm

In allen dekorativen Farben ab Krems lieferbar.

P. b . b .  G Z 0 2 Z 0 3 2 3 0 8 M ,  E r s c h e i n u n g s o r t  W i e n ,  Ve r l a g s p o s t a m t  1 2 0 0  W i e n
EIGENTÜMER, HERAUSGEBER und VERLEGER: Österr. Innovatoren-, Patentinhaber- und Erfinderverband
A-1200 Wien, Wexstraße 19-23               DRUCK: Druckerei Foerster, D-98553 Schleusingen


