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Der Erbauer der gigantischen Kuppel des Santa Maria
del Fiore Domes in Florenz, Felippo Brunelleschi, erhielt
bereits 1421 ein gewerbliches Schutzrecht für eine
Erfindung ein halbes Jahrhundert vor in Kraft treten
des Venezianischen Patentgesetzes.

Felippo Brunelleschi
Genialer Architekt
Ingenieur und Erfinder
Statue: Florenz

Als Sohn eines Florentiner Notars erlernte er mehrere Berufe und genoss eine
hervorragende Ausbildung. Berühmt wurde
er allerdings nicht nur als Architekt
durch die Errichtung der Kuppel des
Florentiner Domes, sondern auch als
Ingenieur und Erfinder. Beim Bau des
Domes wurde ein Holzkran zur Lastenbeförderung verwendet, der durch einen Göpel
angetrieben wurde. Um das zeitraubende
Umspannen der Pferde zu vermeiden, entwarf er ein Wendegetriebe und setzte es
auch erfolgreich ein.

www.erfinderverband.at

Brunelleschi galt auch als der Entdecker der
mathematisch konstruierbaren Perspektive
und ihrer Gesetze. In der Folgezeit wurde
diese Perspektivenkonstruktion zur Kontrolle
des Verhältnisses von der Tiefe des Raumes
zur Umgebung herangezogen. Sein gewerberechtliches Schutzrecht, das von den meisten
Autoren als das erste erteilte Patent angesehen wird, erhielt er für die Entwicklung
eines Transportschiffes, das für die Beförderung
von schweren Marmorplatten auf dem
seichten Arno in Florenz gut geeignet war.

office@erfinderverband.at
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Die Kritiker der gewerblichen Schutzrechte werden ge‐
rade während der Stammzellendiskussion und deren
Patentierbarkeit nicht verstummen. Das Patentrecht
deshalb generell in Frage zu stellen wäre töricht. Fal‐
sche Argumente werden trotz mehrfacher Wiederho‐
lungen nicht wahrer. Ganz im Gegenteil:
Die
gegenwärtig
aktuelle
Diskussion über die Patentier‐
barkeit rund um Stammzellen
ist und bleibt vorwiegend eine
Frage der Ethik. Dass wirt‐
schaftliche Hintergründe dabei
eine
entscheidende
Rolle
spielen ist jedem Beobachter
klar. Geht es doch darum, sich
für eine zukunftsträchtige
Technologie Startvorteile zu
verschaffen.
Die Diskussion aber dafür zu
missbrauchen, um Kritik an den
gewerblichen Schutzrechten zu
üben, ist genauso falsch, wie
der Umstand, dass niemand die
Uhr anhalten würde um Zeit zu
sparen.
In unserer schnellebigen Zeit
steigt die Anzahl der einge‐
reichten Patente rasant an.
Beispielsweise haben sich die
Anmeldungen am Europäi‐
schen Patentamt innerhalb des
letzten Jahrzehnts verdoppelt.
Natürlich werden durch die
Patenterteilung zeitlich limi‐
tierte Monopole für die Ent‐
wickler geschaffen. Der gele‐
gentlich vorgeschlagene Weg,
dieses Patentsystem zu elimi‐
nieren, da selbst kurz andau‐
ernde Monopole Schaden bei
Verbrauchern anrichten, und
im Gegenzug Anreize für teure
Entwicklungen durch gezielte
Förderungen aus Steuermitteln
zu schaffen, wird so manchen
Betrachter einen kalten Schau‐
er über seinen Rücken laufen
lassen.
Zentralstaatliches

Lenken der kreativen Leistun‐
gen einzelner arbeitender
Menschen wird sicher nicht zur
Verbesserung der Innovations‐
kraft einer Gesellschaft beitra‐
gen können.
Der
Umstand
steigender
Patentanmeldungen wird auch
dadurch missinterpretiert, dass
vor allem kleinere Unterneh‐
men durch fehlende Organisa‐
tionsstrukturen immer häufiger
in die Situation von ungewoll‐
ten Patentverletzungen gera‐
ten können, und durch diese
sogenannten
„Tretminenpa‐
tente“ auch heftig ins Trudeln
kommen können. Der logische
Umkehrschluss wäre demnach,
das Erfinden und Entwickeln
von neuen Produkten von
vornherein den „Großen“
uneingeschränkt zu überlassen.
Die „Kleinen“ würden damit
Marktnischen
nicht
mehr
erschließen können und ver‐
mutlich auch nicht mehr die
Steuern zahlen können, die die
Großen dann für Ihre Entwick‐
lungsförderungen
beanspru‐
chen.
Die Patentgesetze ‐ ausgehend
vom Spätmittelalter ‐ haben
Erfinder begünstigt und da‐
durch vor allem dem Staat
großen Nutzen durch Wirt‐
schaftswachstum beschert. An
dieser Wahrheit hat sich bis
heute nichts geändert.
Meint:

Walter Wagner
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Personenbezogene Ausdrücke in
diesem Magazin beziehen sich
ausdrücklich auf Frauen und
Männer gleichermaßen.

Die Wurzeln des Patentrechtes.
Allgemein wird das Veneziani‐
sche Patentgesetz als Geburts‐
stunde unseres heutigen, mo‐
dernen und international ange‐
wandten Patentregelwerks ange‐
sehen. Es wurde 1474 erstmals
eingeführt und sollte Schutz und
Anreiz für das Gewerbe in Flo‐
renz und Venedig sein.
Im Gesetz (1) vom 19. März 1474
heisst es:

Unter uns leben große und
geniale Männer, die fähig sind,
sinnreiche Vorrichtungen zu
erfinden und zu entdecken; und
mehr solcher Männer kommen
in Anbetracht der Größe und
Kraft unserer Stadt täglich von
überall her zu uns. Wenn nun
Vorsorge getroffen würde, dass
andere, die die von diesen Män‐
nern entdeckten Vorrichtungen
und Werke sehen, sie nicht
bauen können und dem Erfinder
seine Ehre nehmen, dann wür‐
den mehr Männer ihre Talente
anwenden, würden entdecken
und Vorrichtungen bauen, die
sehr nützlich und vorteilhaft für
unser Gemeinwesen sind. Es
wird daher Kraft der gesetzmä‐
ßigen Macht und Gewalt dieses
Rates zum Gesetz erklärt, dass
jeder, der in dieser Stadt irgend‐
eine neue und erfinderische
Vorrichtung bauen sollte, die
bisher in unserem Gemeinwesen
noch nicht hergestellt worden

ist, dem Provveditori di Comun
hiervon Mitteilung machen soll,
wenn die Erfindung so zur Ver‐
vollkommnung gebracht ist, dass
sie benutzt und betrieben wer‐
den kann. Es ist jedem Dritten in
irgend einem unserer Gebiete
und Städte für die Dauer von 10
Jahren verboten, ohne die Zu‐
stimmung und Lizenz des Urhe‐
bers eine weitere Vorrichtung zu
bauen, die mit besagter Vorrich‐
tung übereinstimmt oder ihr
ähnlich ist, und, wenn sie jedoch

jemand unter Verletzung dieses
Gesetzes baut, so soll der vorge‐
nannte Urheber und Erfinder
berechtigt sein, ihn vor einen
Magistrat dieser Stadt zu laden,
durch den der Verletzer gezwun‐
gen werden soll, ihm 100 Duka‐
ten zu zahlen; und die Vorrich‐
tung soll sofort zerstört werden.
Es steht jedoch in der Macht und
dem Ermessen der Regierung,
jede dieser Vorrichtungen und
Geräte für ihre Tätigkeiten zu
nehmen und zu gebrauchen
unter der Bedingung jedoch,
dass nur der Urheber sie betrei‐
ben soll.
Dieses Gesetz beinhaltet bereits
wesentliche Komponenten eines
modernen Patentübereinkom‐
mens und ist für das Spätmittel‐
alter in seiner Wirkung und
Bedeutung sensationell. Unbe‐
rücksichtigt blieb allerdings der
Hinweis auf die genaue techni‐
sche Abgrenzung der Erfindung.
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Nicht ganz überraschend für die
damalige Zeit war der aus‐
schließliche Bezug auf Männer.
Für die weitere Entwicklung von
gewerblichen Schutzrechten ist
und bleibt es aber trotzdem ein
Meilenstein. Es beschränkte sich
auf das Gewerbe in einer Zeit, in
der der Frühkapitalismus seine
ersten Formen annahm.
Niemand geringerer als Galileo
Galilei nutzte dieses Gesetz um
sich seine Bewässerungsanlage
schützen zu lassen. In seinem
Antrag aus dem Jahr 1594
schreibt er (2):

Ich, Galileo Galilei habe ein Werk
erfunden, um Wasser zu heben
und Ländereien zu bewässern,
und zwar sehr leicht, mit wenig
Unkosten und großem Vorteil,
derart, daß bei einem Antrieb
durch nur ein Pferd zwanzig
Wasserläufe, die sich an ihm
befinden, vollkommen ununter‐
brochen springen werden. Da es
mir aber nicht zusagt, daß jene
Erfindung, die mein Eigentum ist
und von mir mit großer Mühe
und viel Kosten zustande ge‐
bracht wurde, Gemeingut eines
jeden beliebigen wird, so bitte
ich ehrerbietig, Ew. Durchlaucht
möchten mich gnädigst mit der
Gunst bedenken, die Eure Huld
in ähnlichen Fällen jedem Künst‐
ler in irgendeinem Handwerk
verleiht, nämlich: daß außer
meiner Person oder meinen
Erben oder solchen, die von mir
oder von ihnen ein Recht dazu
erhalten, es niemandem gestat‐
tet sei, besagtes mein neues
Werk anzufertigen, noch es
anfertigen zu lassen, noch es,
wenn angefertigt, zu gebrau‐
chen, noch es in abgeänderter
Form zu anderen Zweck mit
Wasser oder einem anderen Stoff
zu gebrauchen, auf einen Zeit‐
raum von vierzig Jahren, oder

wieviel Ew. Durchlaucht gefallen
mögen, bei irgendwelcher Euch
genehm dünkenen Geldstrafe für
den Verletzungsfall, von der ich
einen Teil erhalte. Wonach ich
noch eifriger auf neue Erfindun‐
gen zum allgemeinen Wohl
bedacht bin und Euch mich
untertänig empfehle.

Galileo Galilei
Völlig unabhängig von dieser
rechtlichen Manifestation des
venezianischen
Patentrechtes
wurde bereits ein halbes Jahr‐
hundert davor, dem Architekten
und Erbauer der Kuppel des
Domes in Florenz, Filippo Brunel‐
leschi, ein Privileg eingeräumt,
das von den meisten Autoren als
das erste Erfindungspatent der
Geschichte angesehen wird. Für
den Transport der schweren
Marmorplatten auf dem flachen
Wasser des Arno entwickelte er
ein Frachtschiff, das seinen
Bedürfnissen entsprach. 1421
erhielt er ein dreijähriges Privileg
zur ausschließlichen Verwen‐
dung seiner Erfindung und zum
Bau derartiger Transportschiffe.
Ein wesentliches Merkmal dieser
Vereinbarung war die Verknüp‐
fung der Veröffentlichung der
Erfindung mit der Kompensation
des Privilegienschutzes.
Die meisten Geschichtsforscher
sind sich darüber einig, dass

bereits in der Antike erstmals
Schutzrechte angewendet wur‐
den. In der griechischen Kolonie
Sybaris wurden Köche, die be‐
sonders gute Gerichte schufen,
ein
Ausschließlichkeitsrecht
zugesprochen, das ihnen erlaub‐
te ihre Speisen über ein Jahr
alleine anzubieten. Damit wollte
man Anreize zur Qualitätssteige‐
rung schaffen.

„Wenn einer der Köche ein
neues, köstliches Gericht erfin‐
den würde, so sollte es keinem
anderen vor Ablauf eines Jahres
gestattet sein, von dieser Erfin‐
dung Gebrauch zu machen,
sondern nur dem Erfinder selbst.
Während dieser Zeit sollte er
den geschäftlichen Gewinn
davon haben, damit die anderen
sich anstrengten und wettei‐
fernd sich in solchen Erfindungen
zu übertreffen suchten. (3)
Das Prinzip, für besondere Leis‐
tungen einen zeitlich limitierten
Privilegienschutz dem Leistungs‐
träger zuzuerkennen, war und ist
auch heute der Grundsatz für die
Patentgesetze in allen Staaten.
Durch die begrenzte Zeit des
Alleinnutzungsrechtes, die der
Staat dem Anmelder einräumt,
erhofft er sich durch die Veröf‐
fentlichung eine mittelfristige
Belebung der Wirtschaft. Diese
Vorgangsweise hat sich im Laufe
der Geschichte nicht nur be‐
währt, sondern hat die Erwar‐
tungen übertroffen.
Durch das Fortschreiten der
Industrialisierung im 19. Jahr‐
hundert wurde 1883 die Pariser
Verbandsübereinkunft
(PVÜ)
geschlossen, die den Patentan‐
meldern in allen Mitgliedsstaa‐
ten gleiche Behandlung garan‐
tierte. Derzeit gehören 165
Mitgliedsstaaten dem PVÜ an.
Die zunehmende Internationali‐
sierung führte 1970 in Washing‐
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ton zur Unterzeichnung der
Patent Cooperation Treaty (PCT).
Schließlich nahm 1978 das Euro‐
päische Patentamt seine Arbeit
auf. Die Aufgaben dieser Organi‐
sationen vereinfachen zwar
internationale Anmeldeverfah‐
ren entscheidend, aber sie
erteilen weder europäische noch
weltweite Patente, wenngleich
dies immer wieder in den Me‐
dien behauptet wird. Es ist zwar
erklärtes Ziel und politischer
Wille, ein EU‐weit gültiges Patent
einzuführen, gelungen ist es
allerdings auf Grund vieler un‐
terschiedlicher Interessen bis
heute noch nicht. Im Gegensatz
dazu, wurde 2003 in den EU‐
Staaten
ein
Gemeinschaft‐
geschmacksmuster
in
Kraft
gesetzt, das vielfach in seiner
Wirkung unterschätzt wird.
Nachdem ein Geschmacksmuster
nur die äußere Form eines Ge‐
genstandes unter Schutz stellt,
und das Patent oder das
Gebrauchsmuster neue Funktio‐
nen schützt, betreffen beide
gewerblichen Schutzrechte völlig
unterschiedliche Bereiche und
sind streng voneinander zu
trennen.
Vereinheitlichungsbestrebungen
im
internationalen
Bereich
werden nur bei den Patenten
angestrebt. Das häufig als kleines
Patent bezeichnete Gebrauchs‐
muster wird in den einzelnen
Ländern unterschiedlich behan‐
delt, und findet sogar in einigen
Ländern keine Anwendung.

Walter Wagner
(1) Erich Berkenfeld, "Das älteste
Patentgesetz der Welt", GRUR
1949, Nr. 5, Seite 139‐142
(2) Übersetzung von Dr.‐Ing Theobald
aus dem Jahr 1928)
(3) Yonge, C. D. (1854). The Deipnoso‐
phists, Or, Banquet of the Learned
of Athenaeus: Henry G. Bohn. S.835

AKTUELLES

ERFINDERSTAMMTISCH IN NÖ
Zeitgemäße Formulierungen im Schriftverkehr
und positiv formulierte Briefinhalte, die beim
Leser Interesse hervorrufen, waren das Thema
beim September‐Stammtisch in Eichgraben. Un‐
sere Wissensgesellschaft leidet an einer hohen
Inflation an Information. Briefe müssen daher in
Form und Inhalt auffallen und bereits beim ersten
Hinschauen Lust zum Lesen suggerieren. An Hand
von konkreten Beispielen konnte Walter Wagner
seinem Publikum veranschaulichen, wie viele
Fehler immer wieder gemacht werden.

Weitere Veranstaltungen 2010:
Eigen‐ oder Fremdverwertung
OPEV‐Büro Wexstraße 19‐23 1200 Wien
5.Oktober 2010 und 7.Dezember 2010, 17 Uhr
Erfindertreffen
Salzburg TECHNO‐Z Block III/A Jakob‐
Haringerstraße 5
4.Oktober 2010, 19 Uhr

Erfinderstammtisch
Eichgraben, Hotel Wienerwald Hauptstraße 34
11.November 2010, 18 Uhr 30
Thema: Unterschiede zwischen Patent |
Gebrauchsmuster | Geschmacksmuster
Wann ist welches Schutzrecht anzuwenden
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AUS UNSEREN VORTRÄGEN
Auszug aus dem PP-Vortrag
anlässlich des Erfinderstammtisches vom 9. September 2010
Thema: Zeitgemäße Formulierungen im Schriftverkehr
Vortragender: Walter Wagner
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Neues Geiger‐AXT‐ Sortiment

Die etwas andere Axt

Der unverzichtbare Sappel beim Holzen stellt
sich als hervorragendes Werkzeug für jeden
Forstarbeiter heraus. Dies wurde bei einer
Ausstellung anlässlich einer Holzbaumesse von
den anwesenden Fachleuten begeisternd
festgestellt. Liegende Holzstämme, die der
Holzspaltung zugeführt werden sollen, können
beinahe mühelos leicht angehoben werden.

Trotz des relativ hohen Gewichts von 1200
Gramm zieht die Axt scharf ins Holz.
Für diese europaweit geschützte Entwicklung
suchen wir trotz des bestehenden regen
Interesses nach wie vor internationale
Vermarkter und auch Produzenten.
info@geiger‐axt‐sappel.at

Derzeit stehen 3 Typen zur Verfügung:

Produkt
AXT
AXT‐ Sappel
AXT‐Beil

Gewicht
1200 g
1000 g
800 g

Länge
650 mm
600 (800)mm
380 (600) mm

Einsatzgebiet
Wald
Holzaufarbeitung
Haus, Garten , Baustelle, Alpe

Alle hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht der
Redaktionsverantwortlichkeit
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Gegenmoment auf die nicht angetriebenen
Massen zu übertragen!
ROTORANTRIEB FÜR TRAGSCHRAUBER

Für die vorgestellte Technologie gibt es bisher
ein Österreichisches Patent und die
internationale Patentanmeldung.

Abb.1: Tragschrauber mit Schwungmassen

Neuartige Gewichteinzugs‐Technologie für den
Hauptrotor eines Tragschraubers (Autogiros,
Gyrocopters)
zur
Erhöhung
der
Rotationsgeschwindigkeit
aufgrund
des
„Pirouetteneffektes“
Technologie
Jeder Tragschrauber weist ein sich drehendes
Hauptrotorsystem mit Rotorblättern auf,
welche im Betrieb nur passiv ‐ aufgrund der
Luftanströmung ‐ in Rotation versetzt werden
(vergleichbar mit einem fallenden Ahornblatt).
Die Luftanströmung wird durch Wind und
durch den Vorschub gegen Luft mithilfe eines
zweiten Antriebspropellers erreicht.
Ein bestimmter Vor‐Antrieb des Hauptrotors ist
üblich, um den Startweg zu verkürzen. Das ist
mit dieser Erfindung noch effektiver möglich.
Eine
zusätzliche
Beschleunigung
Hauptrotors bis zum Abheben (aufgrund
Auftriebes) war bisher nicht machbar,
aufgrund des fehlenden Seitenrotors
Tragschrauber in Gegenrotation gerät.

des
des
da
der

Die Erfindung von Herfried Exl nützt eine
zusätzlich
zu
den
Rotorblättern
am
Hauptrotorkopf montierte Vorrichtung. Darin
bewegt ein Motor symmetrisch radial außen
liegende Massen, die mit dem Rotor in eine
Grundrotation ähnlich dem genannten
Vorantrieb versetzt werden, danach in
Richtung zur Rotationsachse.
Dadurch wird der Rotor auf eine Drehzahl bis
zum Abheben beschleunigt, ohne ein

Abb. 2: Die Rotationsenergie wird in der Schwungmasse
(3) gespeichert welche außen nach innen bewegt wird,
dadurch steigt die Drehzahl

Die Idee eignet sich sowohl für eine Umsetzung
im Modellbau‐Maßstab als auch im Einsatz bei
großen Fluggeräten.
Es existiert ein Prototyp im Modellbaumaß, der
das Wirkprinzip der Erfindung eindrucksvoll
zeigt.
Vorteile:
• Schnellstart wird erleichtert durch optima‐
lere Vorbeschleunigung des Hauptrotors.
• Senkrechtstart ist möglich auch ohne Ge‐
genwind, dadurch ist eine geringe Startflä‐
che erforderlich.
• Das Prinzip ist auch für den Landevorgang
einsetzbar, wobei dann wiederum Massen
nach innen geführt werden. Eventuell
werden dazu die Massen zuvor kontrolliert
nach außen bewegt.
Der Erfinder sucht Partner die bereit sind eine
Weiterentwicklung bis zu funktionsfähigen
Prototypen auf eigene Kosten und bis zur
Marktreife zu finanzieren.
Das Patent ist kauf‐ oder lizenzierbar.
tecnet Patent und Technologieverwertung
Ansprechpartner DI Gerhard Stelzer
Tel.: +43 2742 9000 /19308
stelzer@tecnet.co.at
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Atmende Grünfassaden
Vertikale Gärten sind ein neuer Trend im
ökologischen
Bauen.
Durch
die
Fassadenbegrünung von Tech Metall erzielen
Gebäude nicht nur optische, sondern auch

Tech Metall hat 2008 ein mobiles Mikrohaus
entwickelt.
Nachdem
die
Längsseiten
geschlossen sind, haben die Kunden den

ökologisch vorteilhafte Effekte.

Wunsch nach einer Fassadenaufwertung
geäußert. Das Ergebnis ist eine Grünwand aus
Metalltrögen (Aluminium oder Edelstahl) und
einer Bepflanzung, die von Anfang an durch die
Universität für Bodenkultur begleitet wurde. Es
entsteht zusätzliches Grün bei kleinen
Gartenflächen, die Grünfassade kann auch als
vertikaler Kräutergarten genutzt werden.
Zusätzlich ergeben sich durch den Einsatz der
Grünfassade bauphysikalische Vorteile wie
Schutz vor Verwitterung und ein natürlicher
Anti‐Graffiti‐Schutz.

Ziel des Projektes »Grünwand« war es,
Fassaden jeglicher Art zu begrünen und damit
eine Reihe von Vorteilen zu verwirklichen.
Durch die vertikalen Gärten wird ein fließender
Übergang von Natur und Fassade erreicht, der
aber nicht nur eine optische Aufwertung von
Bauobjekten mit sich bringt. Die atmenden
Grünfassaden wirken als Schallschutz, sorgen
für eine natürliche Klimatisierung der Gebäude
und entlasten das Grundwasser durch direkte
Einleitung der Dachwässer. Durch die
Bepflanzung in den der Fassade vorgelagerten
Metalltrögen aus Aluminium oder Edelstahl,
sind die Wände zudem vor Witterung und
Verschmutzung geschützt.

Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne Hr.
Mag. Sascha Haas unter Tel 0676/3771915
s.haas@mikrohaus.com und Hr. Ing. Wolfgang
Haas
unter
Tel.
0676/3771914,
w.haas@mikrohaus.com zur Verfügung.
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„SCHNAPSAUSSCHANK“
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
automatischen Befüllen von Trinkgefäßen,
wobei im bzw. an einem mobilen Aus‐
schankgerät eine Mehrzahl von Trinkgefä‐
ßen und zumindest ein Flüssigkeitsbehälter
gelagert sind.
Da das Gerät im Gegensatz zu
herkömmlichen Ausschankgeräten mobil,
klein und leicht ist, kann in einem ersten
Schritt des erfindungs‐
gemäßen Verfahrens das
Ausschankgerät von nur
einer Person am je‐
weiligen Einsatzort (Wirts‐
haustisch) platziert wer‐
den.
Der Gast, Kellner oder
Wirt gibt über eine Tasta‐
tur bzw. einem Touch‐
Screen die gewünschte
Anzahl der zu befüllenden
Gläser ein. Die Eingabe
kann mittels zweistelliger
LED‐Anzeige kontrolliert
bzw. korrigiert werden.
Die ausgegebenen Ge‐
tränke kann ein interner Speicher für die
Verrechnung festhalten.
Nach einer gewissen Zeit, welche die
Eingabe von bis zu 15 Einheiten erfordert,
startet das Gerät mit der Beförderung
eines Glases zur Dosiereinheit. Der nun
folgende Füllvorgang wird von einem
speziellen
„Füllgeräusch“
begleitet.
Anschließend wird das gefüllte Glas vor
dem Gast auf den Tisch gestellt.
Eine weitere Option ist ein fernbedienter
Start der Anlage, wobei ein vorher
eingegebener „Begrüßungsspruch“ über
den eingebauten Lautsprecher zu hören ist.
Wenn weitere Gläser, welche leicht
zugänglich auch vom Gast beizubringen
sind, erforderlich werden, wird dies mit
einer Meldung, zum Beispiel „Bitte Gläser
nachfüllen“, kundgetan. Werden keine

Gläser nachgefüllt, schaltet sich das Gerät
nach kurzer Zeit aus.
Bei einer Bestellung von bis zu 4 Gläsern
verteilt der Ausschank die gefüllten Gläser
nebeneinander vor dem Gast (den Gästen).
Bei einer Bestellung von mehr als 4 Gläsern
verteilt die Maschine die Gläser, abhängig
von der eingegebenen Anzahl der zu
befüllenden Gläser auf 360° (Tisch mit 95
cm Abmessung erforderlich). Ist das letzte
Glas
ausgegeben,
wird
der

Ausschankvorgang mit einem „Prost “
abgeschlossen.
Beim
mechanischen
Aufbau
des
Schnapsausschankgerätes wurde der Optik,
mit dem Hintergedanken das Gerät auch
als „Blickfang“ ( Messen ) verwenden zu
können, viel Augenmerk geschenkt. Um
möglichst den Blick auf die einzelnen
Aktionen freizugeben sind die Seitenteile
des Gerätes in Plexiglas ausgeführt und
außerdem werden die einzelnen Vorgänge
bei der Bereitstellung und Befüllung der
Gläser mechanisch wirkungsvoll getätigt.
Lizenznehmer oder Käufer des Patentes
gesucht.
Kontakt: Lothar THEIS
+43 664/525 2290
theis@tirol.com
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ERFINDUNGEN / PROTOTYPING
Haarentfernung
Neue sensationelle und natürliche Erfindung im
Bereich der Haarentfernung!

Außerdem verleiht Lasso ihrer Haut ein frische‐
res Erscheinungsbild und eine feinere Hauttex‐
tur und ist auch sehr gut geeignet für Men‐
schen mit schuppiger Haut.
Ergebnis:
Eine glatte, geschmeidige und stoppelfreie
Haut für 6 – 8 Wochen.
Einmalig daran ist, dass bei mehrfacher An‐
wendung eine dauerhafte Haarentfernung und
eine Rückbildung der Haarwurzeln möglich ist,
so dass sie nach mehrfacher Anwendung ga‐
rantiert nicht mehr wieder kommen werden!
Probieren sie es aus, es lohnt sich!

„Lasso“ ist die neue, innovative und dauerhafte
Methode der Haarentfernung für Mann & Frau.
Dieses Epiliergerät funktioniert mit Bändern
und entfernt auf sanfte und natürliche Weise
dauerhaft die Haare ohne die Haut zu reizen
oder zu verletzen. Das Ergebnis
ist sofort spürbar und sichtbar da keine Stop‐
peln mehr nachwachsen und die Haut durch
das Peeling der Bänder sehr glatt und ge‐
schmeidig wird.

Info`s unter: kathrin.stefan@gmx.at
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ERFINDUNGEN / PROTOTYPING
Energieregelkonzept
Neues Gesamtenergieregelkonzept für Energie‐
kreise
Bei der Erfindung handelt es sich um ein
Konzept, das auf der Energiebilanzierung als

Grundlage für die Zusammenführung der
einzelnen untergeordneten Regelungen der
Energieverteilung, des Energietransportes und
der Energieerzeugung basiert.
Anhand
des
neuen
Gesamtenergie‐
regelkonzeptes sowie der Programmierung und
Parametrierung der
Softwarebausteine in
einem
leistungs‐
fähigen Prozessleit‐
system werden die
einzelnen Regelkreise
miteinander
ver‐
bunden und harmo‐
nisch
abgestimmt
(Optimierung
der
Parameter im Be‐
trieb).
Damit wird das Re‐
gelverhalten
des
gesamten Energie‐
systems sowohl bei
Änderungen
des
Energieverbrauches
als
auch
bei
Störungen um ein vielfaches verbessert. Es
wird so viel Energie erzeugt, wie gerade
gebraucht wird. Mit dieser neuen Methode
lassen sich auch andere Energieformen wie
Abwärme oder geothermische Energie ohne
weiteres einbinden.

Das neue System erkennt sofort jede Änderung
des Energieverbrauches im Prozess und kann
deshalb sehr schnell reagieren. Zusätzlich
werden die mechanischen und elektrischen
Einrichtungen geschont und die Lebensdauer
dieser Einrichtungen um ein Vielfaches
verlängert.
Aufgrund der schnellen
Reaktionszeiten sowie des
stabilen Regelverhaltens
können
optimale
Betriebsparameter
eingestellt werden. Das
Heißwassernetz braucht
kaum mehr verlustreiche
Zwischenspeicher.
Außerdem
kann
die
Rücklauftemperatur
erheblich
abgesenkt
werden. Ebenso kann die
Energieabfuhr durch die
Kühlung
von
Kreislaufmedien minimiert werden. Die
abgeführte Energie kann wieder in die
Energieerzeugung eingebunden werden.
Patentiert: Neues Gesamtenergieregelkonzept
für Energiekreise

Mehr Info unter:
office@pka‐control.at
www.pka‐control.at
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Werte
Einzelerfinder
haben die wirtschaftliche
Verfügungsgewalt über ihre
Erfindung, aber zum Zeit‐
punkt der Erfindung keinen
sachbezogenen Betrieb hin‐
ter sich. Neben Mühen und
Kosten für die Patentanmel‐
dung und –durchsetzung
macht meist die Herstellung
und die Verbesserung von
Prototypen Schwierigkeiten
in technologischer und ter‐
minlicher Hinsicht, auf der
Beschaffungs‐ wie auch
Verwendungsseite.
Auch die Verwertung im
Wege einer Lizenz macht
beim Verkauf der Lizenz ähn‐
liche Schwierigkeiten, wie
beim Verkaufen des Produk‐
tes, da meist die Verkaufser‐
fahrung fehlt. Kenntnisse in
Betriebführung, Mitarbeiter‐
führung, Finanzierung und
vor allem das erforderliche
Eigenkapital sind sehr oft
nur unzureichend vorhan‐
den, sodaß viele Chancen
verloren gehen.
Gewerbliche Erfinder
Haben meist einen eigenen
Betrieb, den sie seit Jahren
mit der entsprechenden
Branchen‐ und Führungser‐
fahrung leiten. Sie verfügen
über gute Marktkenntnisse,
Beschaffungskenntnisse,
technologische und Abwick‐
lungskenntnisse und haben
„nur“ die Angst mancher
Menschen zu überwinden,
die ihr bewährtes Gebiet
nicht verlassen wollen. Es
fällt ihnen meist leicht, den
Nutzen der Neuentwicklung

ihren Kunden sachgerecht
anzudienen, sie sind auch
bei der Beherrschung von
Fehlschlägen recht erfahren
und flexibel. Oftmals ent‐
steht aus der Überwindung
eines Fehlschlages sogar ein
Zusatznutzen der zusätzli‐
chen Ertrag erlaubt.
Diensterfinder
Sind in einem Unternehmen
beschäftigt und kommen auf
sehr ähnliche Weise zu ihrer
Erfindung, nämlich in Aus‐
übung ihres Berufes (beim
Kunden, am Markt) oder in
technologischer Hinsicht, im
Betrieb. Sie haben den „Vor‐
teil“, sich um alle vor‐ und
nachgeschalteten Stufen des
betrieblichen Lebens nicht
kümmern zu müssen, haben
dafür aber auch sehr oft den
Nachteil zu tragen, dass sie
diese Stufen nicht beeinflus‐
sen können. Auch die Moti‐
vation des Käufers am
Markt, die schließlich für die
Umsetzung der Erfindung
entscheidend ist, entzieht
sich oft ihrer Einflussnahme;
Eifersüchteleien und Macht‐
taktiken kosten viel Kraft
und Zeit. Die Diensterfin‐
dungsprämie wird manch‐
mal als betriebliche Belas‐
tung empfunden und es kos‐
tet oft viel Kraft, der Firma
den Nutzen einer Innovation
so vorzurechnen, dass das
Vertrauensverhältnis nicht
bricht. Auch Behinderungen
durch Kollegen und sogar
Vorgesetzte sind denkbar,
wenn diese durch die neue
Erfindung die Prämie auf
eine eigene Erfindung verlie‐
ren.
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Forschung und Entwicklung
sind schließlich dazu da, dass
die konzipierte Ziele erreicht
werden; gelegentlich gibt es
dabei auch Erfindungen und
Patente, die aber einen ge‐
ringeren
Vergütungsan‐
spruch auslösen, als beim
„zufälligen“ Diensterfinder.
Dafür ist der Verwertungs‐
mechanismus klar gestaltet
und der Zeithorizont viel
deutlicher gegliedert.
Institutserfinder
bewältigen ihre Aufgabe in
einem Institut, meistens
verbunden mit Lehrver‐
pflichtungen und viel büro‐
kratischem Aufwand, oft mit
guter Ausstattung des Ar‐
beitsplatzes, aber sehr ge‐
ringen Mitteln für Unvorher‐
gesehenes. In der Umset‐
zung haben diese Erfinder
fast genau die gleichen
Schwierigkeiten wie die Ein‐
zelerfinder, weil ihnen die
betriebliche und fertigungs‐
technische Erfahrung, eben‐
so wie Finanzierung und
Marketingkenntnisse fehlen,
doch kümmern sich manche
Verwertungs‐Institutionen
um die Entwicklungen.
Auftragserfinder
sind leider eher selten, in
den meisten Fällen aber sehr
erfolgreich. Sie erfinden
nicht etwas, um dann nach
der Verwertung zu suchen,
sondern sie haben eine Auf‐
gabe, die es zu lösen gilt und
für die auch die Vergütung
von Haus aus festgelegt ist.
Ing. Helmut Jörg
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