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Leonardo da Vinci
Die Entzauberung zweier Mythen

Das abhängige Patent
Oft unterschätzt
in seiner Auswirkung und
mit
Innovationsbereitschaft
durch
zunehmender Zeit häufiger den je.

Gebührenreduzierung fördern

Das Lächeln der Mona Lisa und sein
Perpetuum Mobile.

iENA 2011
Nachlese: Nürnberg internationale Fachmesse 27.-30.Oktober

Tag der Erfinder
9. November: Europa verneigt sich vor Hedy Lamarr

Etwa 1503 entstand das wohl berühmteste Gemälde
der Welt - die Mona Lisa - deren Lächeln die
Wissenschaft seit jeher beschäftigt. Im Pariser Louvre
fasziniert dieses Lächeln Experten und Besucher
gleichermaßen. Fachleute haben jetzt unter Zuhilfenahme spezieller Infrarot- und 3D-Technologiendie Farbschichten analysiert und dabei festgestellt,
dass das Kleid von Mona Lisa von einem transparentem Schleier umhüllt war. “Dies war typisch im frühen
16. Jahrhundert in Italien für Frauen, die entweder
schwanger waren, oder gerade ein Kind zur Welt gebracht hatten” sagte der Kunsthistoriker Bruno Mottin.
Hinter dem mysteriösen und zweideutigen Lächeln
verbirgt sich die fünffache Muttern Lisa Gherardini, die
Ehefrau des Florentiner Händlers Francesco de
Gioconco. Leonardo da Vinci malte dieses berühmte
Bild zum Anlass der Geburt des zweiten Sohnes. ........

www.erfinderverband.at

office@erfinderverband.at

Impressum

Das abhängige Patent
Ein abhängiges Patent kann rechtlich nicht ausgeübt werden, wenn es in ältere Schutzrechte, die
aufrecht sind, eingreift. Warum es aber trotzdem
Sinn macht, die Erfindung weiter zu betreiben, liegt
darin, dass „Wechselseitige Lizenzen“ für beide Seiten Vorteile bringen können.
Bevor man sich mit einem an
sich schwierigen Thema wie
dem der Patentabhängigkeit
auseinandersetzt, muss man
vorab wissen, was ein abhängiges Patent eigentlich ist. Dies
ist am besten durch ein Beispiel
zu verdeutlichen: Wird zunächst die Tür erfunden, um
endlich die Säcke vor dem
Höhleneingang zu eliminieren,
kann diese patentiert werden.
Nur der Patentinhaber ist dann
berechtigt, Türen anzubieten
oder herzustellen. Wird während der Laufzeit des Türpatents das Schloss für die Tür
erfunden, das den Verriegelungsbalken ersetzt, so kann
auch das Schloss patentiert
werden. Der Inhaber des
Schlosspatents ist dann nicht
berechtigt, eine Tür mit Schloss
anzubieten oder herzustellen,
da dies in das alleinige Nutzungsrecht des Inhabers des
Türpatents eingreifen würde.
Allerdings ist der Inhaber des
Türpatents nicht berechtigt, die
Türen mit einem Schloss zu
versehen. (1)
Wenn keine umfangreichen
Recherchen
vor
der
Patenteinreichung
durchgeführt wurden, stellt der
sehnsüchtig erwartete Vorbescheid eine Zäsur für das
Erfindungsprojekt dar. Abgesehen davon, dass bereits
wertvolle Zeit innerhalb des
Prioritätsjahres verstrichen ist,

stellt ein weitgehend wegen
unzureichender
Erfindungshöhe zumindest teilweise
negativer
Bescheid
einen
großen
administrativen
Aufwand dar, bei dem man sich
die Frage stellen muss, ob eine
Weiterverfolgung überhaupt
noch
sinnvoll
ist.
Jene
vermeintlich
neuen
technischen Lösungen, die bereits
andere
vorweggenommen
haben, sind dann in den
Oberbegriff zu stellen, sofern
dann ein Erfindungsüberschuss
im ausreichenden Ausmaß
noch
glaubhaft
gemacht
werden kann. Die mögliche
darauf folgende Patenterteilung nimmt aber in keiner
Weise Rücksicht auf eventuelle
Abhängigkeiten zu anderen
bestehenden Patenten. Diese
Aufgabe nimmt alleine der
Patentinhaber wahr, wobei
dem Vorbescheid eine wichtige
Hilfestellung dabei zukommt.
Im Zuge des Patenterteilungsverfahrens kann der Prüfer
naturgemäß nur den Stand der
Technik als Entscheidungskriterium heranziehen. Für ihn
ist es bedeutungslos, ob eine
Erfindung aufrecht ist, also die
jährlichen
Patentgebühren
bezahlt werden, oder auch
nicht. Eine derartige Festlegung
ist zeitabhängig und kann
demnach auch nicht vom
Prüfer vorgenommen werden.
Beispielsweise könnte zum
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HISTORISCHES

besonderes Interesse an dem
abhängigen Patent haben.
Dieser Umstand erschwert
Verhandlungen auf mehr oder
weniger gleicher Augenhöhe
und kann nur dann gelingen,
wenn
ein
gesteigertes
Interesse
am
abhängigen
Patent erweckt werden kann.
In vielen Fällen ist allerdings
erst nach dem Wegfall des
älteren
Patentes
die
uneingeschränkte
Ausübung
des
abhängigen
Patentes
möglich.

Prüfungszeitpunkt ein Patent
aufrecht sein, ein paar Tage
später - bei Bescheidzustellung
- könnte sich der Status bereits
anders darstellen.
Mit einer Patenturkunde in
Händen, die das äußere
Zeichen für eine zeitbegrenzte
Monopolstellung darstellt, ist
daher angesichts dieser immer
häufiger in Erscheinung tretenden
Entwicklung
von
abhängigen Patenten vorsichtig
umzugehen. Aber was ist zu
tun, wenn tatsächlich ein
älteres Patent besteht, in deren
Rechte man bei Selbstausübung des eigenen Patents
eingreifen würde?
Der Inhaber des abhängigen
(jüngeren) Patents kann sein
Patent nur mit Zustimmung des

Inhabers des (herrschenden)
älteren Patents verwenden, der
Inhaber des älteren Patents
kann seinerseits die im
jüngeren Patent weiterentwickelte Lehre seines Patents
nicht benutzen. Deshalb sind
für solche Konstellationen
sogenannte
„Wechselseitige
Lizenzen“ vorgesehen. Zu einer
Zwangslizenz kann es unter
anderem dann kommen, wenn
der Lizenzsucher sich innerhalb
eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat,
eine
entsprechende
Zustimmung zu erhalten. Die
Nutzung des Patents muss auch
zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen ermöglicht werden.
Das
ist
zumindest
die
theoretische Problemlösung zu
diesem Thema. In der Praxis ist
es zweifellos schwieriger einen
Konsens zu finden. Nachdem
das Patentgesetz im Wesentlichen ein Verbotsgesetz
ist, wird der Besitzer des
herrschenden Patentes kein
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Eine Patentabhängigkeit kann
von vornherein nicht gänzlich
ausgeschlossen werden. Im
Zuge einer umfangreichen und
gewissenhaften
Patentrecherche kann aber vor der
Anmeldung die eine oder
andere Überraschung verhindert werden. Alleine die
Tatsache,
dass
ein
ernüchtender Löwenanteil der
angemeldeten
Patenteinreichungen nicht wirtschaftlich
genutzt werden kann, sollte
Grund genug sein, im Vorfeld
ernsthafte
Recherchen
anzustellen. Die trotz ihrer
Marktabstinenz um teures Geld
entwickelten Produkte sind
großteils in Patentarchiven gut
dokumentiert und daher auch
recherchierbar. Diese Chancen
sollten
daher
unbedingt
genutzt werden, weil damit die
teuren Doppelentwicklungen
verhindert werden können, die
sowohl für eine Volkswirtschaft
als auch für den Erfinder
absolut nutzlos sind.
Walter Wagner
(1)

Schulte/Kühnen, PatG, 8.
Auflage, § 9 PatG Rn. 5 ff.

COVERSTORY

Mythos Perpetuum Mobile

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sich selbst dieses großartige Genie Leonardo da Vinci

wortlich waren, diese nicht am
Laufen zu halten, geschweige
denn je damit Arbeit verrichten
zu können. Anders wäre es kaum
erklärbar, dass er sich von diesem Thema bereits in jüngeren
Jahren wieder abwandte.
In den darauffolgenden Jahrhunderten konnten aber trotz
enorm steigender wissenschaftlicher Erkenntnisse viele Konstrukteure bis heute nicht davon abgehalten werden, diese
Problemstellung immer wieder
aufzugreifen. In vielen Garagen
wurde und wird nach wie vor
experimentiert und mit Kugeln,
Stangen, Wasserkammern, Gewichten und Magneten versucht,
Energie zu erzeugen.

im 16.Jahrhundert der Faszination einer endlos laufenden Maschine ohne Energiezufuhr nicht
entziehen konnte. Sein überlieferter Lösungsansatz einer sogenannten Kugellaufmaschine
war zweifellos die eleganteste
Variante, die bis dahin zu Papier
gebracht wurde, was allerdings
am Scheitern nichts ändern
konnte. Die physikalischen Erkenntnisse in dieser Zeit waren
überschaubar. Der erste Satz der
Wärmelehre, nach dem in einem
abgeschlossenen System die
Energie immer konstant bleibt,
war damals jedenfalls noch nicht
bekannt. Der Faszination Perpetuum Mobile konnte man sich
damit voller Tatendrang hingeben. Trotzdem musste offenbar
Leonardo da Vinci durch seine
scharfe Beobachtungsgabe erkannt haben, dass zumindest
die Reibungsverluste einer Kugellaufmaschine dafür verant-

Dieses Agieren wider besseren
Wissens muss natürlich die Frage zulassen, was treibt diese
Tüftler dazu, viel Zeit und damit
auch Geld zu investieren, damit
in der Physik die Gesetze neu
geschrieben werden. Ist Anerkennung oder üppiger Lohn
die Motivation, sich dieser
unbefriedigenden Aufgabe zu
stellen? Vermutlich wird jeder
Einzelne seine Gründe dafür
anführen können. Viele werden
auch erklären können, aus welchen Gründen die Konstruktion
noch nicht läuft. Mal ist es ein
Gelenk, das nicht richtig funktioniert, ein anderes Mal fehlt
noch eine Kleinigkeit, die für das
Scheitern herhalten muss.
Unumstritten bleibt allerdings
selbst bei sehr kritischer Beobachtung physikalischer Vorgänge, dass Energie weder erzeugt
noch vernichtet werden kann.
Betrachtet man beispielswei-
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se den Treibstoffverbrauch von
Fahrzeugen auf dem Display,
so wird man rasch feststellen
können, dass bei unveränderter
Gaspedalstellung beim Bergauffahren der Durst des Autos
deutlich steigt. Selbst bei dem
Versuch Energie zu vernichten,
indem man ein Auto mit hoher
Geschwindigkeit gegen eine Betonwand steuern würde, bedeutet, dass die kinetische Energie
nicht vernichtet, sondern in Verformungsarbeit umgewandelt
werden würde. Jene, die daran
zweifeln, würde augenblicklich
verstehen, wenn sie das Autowrack unmittelbar nach dem
Aufprall angreifen würden. Diese Verformungsarbeit setzt eine
bedeutende Menge an Hitze
frei. Womit wir wieder beim 1.

Einer von vielen Versuchsaufbauten ohne Aussicht auf Erfolg
Satz der Wärmelehre wären, der
ja besagt, dass in einem abgeschlossenen System die Energie
konstant ist.
Diese Tatsache hält bis heute
offenbar Menschen nicht davon
ab, es trotzdem zu probieren
– mit dem Perpetuum Mobile.
Möglicherweise gehen selbst
erfahrene Techniker davon aus,
die bisher unbekannte Ausnahme der Regel zu finden.

COVERSTORY
COVERSTORY

Anders wäre es wohl unerklärbar, warum es immer
wieder Versuche gibt, dieses
an sich unmögliche Wunderding zu bauen.
Die vielen Versuche die Natur
– in dem Fall die Physik - zu
überlisten hat lange Tradition, so dass in dieser Causa
bereits verschiedene Gruppen gebildet wurden, um die
Vielzahl
unter-schiedlicher
Lösungsansätze besser einordnen zu können. Alle Kate-

gorien haben aber eines gemeinsam, sie sind den Beweis
des Funktionierens schuldig
geblieben.
Unabhängig von der übermächtigen Anzahl gescheiterter Versuche, bleibt die Faszination uneingeschränkt für
viele aufrecht. Gilt es doch
das Unmögliche möglich zu
machen.
Einige Lösungsansätze sind
dokumentiert und veröffent3/2011 innovationen
innovationen Seite
Seite 55
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licht, ja sie sind sogar in Patentschriften genau dargelegt. Man kann sich daher
eigentlich nur mehr die Frage
stellen, wo denn die Energie
hingekommen ist, die für all
die vielen Versuche aufgewendet werden musste. Aber
dafür kann uns der erste Satz
der Wärmelehre leider auch
keine Auskunft geben.

Walter Wagner

TAGDER
DERERFINDER
ERFINDER
TAG

Am 9. November feierte ganz
Europa den Tag der Erfinder, am
Geburtstag der österreichischen
Erfinderin und Hollywoodschauspielerin Hedy Lamarr.
Sie hat das Frequenzsprungverfahren erfunden, das heute im
Mobilfunk, zur Informationsübertragung verwendet wird.
Dieser Tag soll angehende Erfinder dazu ermutigen ihre eigenen

Ideen zu realisieren und ehrt die
großen ErfinderInnen, die unser
Leben verbessert haben.
Das von Lamarr und einem amerikanischen Komponisten entwickelte Verfahren sollte zur sicheren Torpedo-Steuerung eingesetzt werden. Doch die US-Army
verwendete diese Neuerung allerdings nicht und so wurde sie
erst später in der Mobilfunktechnologie eingesetzt, was zur
Folge hatte, dass die beiden keine finanziellen Erträge aus dieser
Erfindung schöpfen konnten.
Die im 19. Bezirk aufgewachsene
Hedwig Eva Maria Kiesler
stammte aus gutem Haus. Ihr
Vater war Bankdirektor, ihre
ungarische Mutter war Konzertpianistin. Als sie 1933 den Waffenproduzenten Fritz Mandl in

der Karlskirche heiratete, zwang
er sie vom jüdischen zum katholischen Glauben zu konvertieren.
Da er als einer der weltgrößten
Patronenproduzenten auch die
Nationalsozialisten
belieferte,
kam was kommen musste. Sie
flüchtete vor ihm auch deswegen, weil er sie in ihrer Freiheit
enorm einschränkte. Ihre Flucht
über Paris und London führte sie
nach Hollywood, und sie fand in
der MGM-Familie ihre neue
Heimat. Ihre Erfolge führen viele
Autoren mehr auf ihre Schönheit
als auf ihr schauspielerisches Engagement zurück, was sie nicht
daran hinderte an der Seite von
Clark Gable, James Stewart,
Spencer Tracy und Judy Garland
zu drehen. Ihr aufregendes Leben widerspiegelt sich in zahlreichen Affären und sechs Ehen.
Nach dem Ausbleiben ihrer
schauspielerischen Erfolge zog
sie sich nach Florida zurück, wo
sie 2000 verstarb.

anderen Ländern abheben wird,
hängt also davon ab, wie sehr es
unsere Gesellschaft versteht, Innovationsfreudigkeit zu fördern.
Kreativität ist ein Rohstoff, für
den in allen Ländern die gleichen
Voraussetzungen bestehen. Diejenigen, die diesen Rohstoff am
besten nutzen können, werden
die Zukunft maßgebend bestimmen.
Dieser Aufruf führte dazu, dass
Vertreter des Erfinderverbandes
von maßgeblichen Medien zu
diesem Thema befragt wurden.
Auch das Patentamt nützte diesen Tag und veranstaltete eine
Innovation Lounge. Dabei wurden die Dienstleistungen des Patentamtes vorgestellt und die
Bedeutung in unserer schnelllebigen Zeit hervorgehoben. Die
Problematik der Doppelentwicklungen war dabei zentrales Thema. Diese finanziellen Risken

Mit Hedy Lamarr wird eine
Frau zur Galionsfigur für Erfinder gemacht. Das mag viele
erstaunen, ist es aber nur aus
der geschichtlichen Perspektive ungewöhnlich, weil im vorigen Jahrhundert weibliche
Erfinder eher rar waren. Mittlerweile wagen sich immer
mehr Frauen in diese Männerdomäne vor.
Der OPEV hat heuer den Tag
der Erfinder zu einer Offensive
genutzt, um im Zuge einer Presseaussendung auf die Wichtigkeit der kreativen Leistungen in
unserer Wirtschaft hinzuweisen.
Der Appell richtet sich an alle Österreicher Kreativität bereits in
frühen Jahren zu fördern. Ob
sich Österreich auch in der Zukunft durch Innovationskraft von
4/2011 innovationen
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Wiener Kabelsender W24 holt sich In‐
formationen vom OPEV.
können aber weitgehend verhindert werden. Der Erfinderverband ist in der Lage, durch gezielte Maßnahmen diese Wissensdefizite rasch abzubauen.
Unser einzigartiges Dienstleistungsangebot wird laufend

TAGDER
DERERFINDER
ERFINDER
TAG

erweitert, um sich den sich rasch
ändernden Bedürfnissen anzupassen. Obwohl die Herausforderungen in einer globalen Wirtschaft gerade für Erfinder immer
größer werden, steigen aber
gleichzeitig auch die Chancen auf
Erfolg. Allerdings nur dann, wenn
die dafür erforderlichen Vorbereitungen auch professionell
durchgeführt wurden.
Trotzdem geht es manchen Erfindern leicht von der Hand. Am
Beispiel von Ing. Markus Stracke
DI Stelzer: Tips und Tricks für angehender Erfinder

kann man erkennen, dass eine
Erfindung auch rasch zu einer Innovation werden kann. Er konnte im Patentamt seinen Lawinenauslöser den staunenden
Journalisten an Hand von Illustrationen sehr gut vermitteln.
Der Präsident des Patentamtes
Dr. Rödler machte einmal mehr
darauf aufmerksam, dass der Erfolg einer Erfindung einzig und
allein der Markt bestimmt. Nicht
persönliche Wünsche stehen im
Vordergrund, sondern der Umstand, ob jemand für eine Annehmlichkeit Geld ausgibt oder
nicht. Dies trifft nicht nur auf
Konsumenten zu, sondern auch
auf Unternehmen, die an eine
Kaufentscheidung mit mehr Professionalität herangehen.

traditionelles Treffen in Eichgraben. In dem überfüllten Saal des
Wienerwaldhotels lauschten die
Teilnehmer den Ausführungen
von Patentverwerter DI Stelzer
aus St. Pölten. In seinem Vortrag
über „Tips und Tricks für Erfinder“ konnten die zahlreichen
Gäste unterschiedliche Strate-

gien bei der Umsetzung kennen
lernen. Wie bei jedem Treffen
des Forums Wien wurde dem Erfahrungsaustausch viel Aufmerksamkeit eingeräumt und bis in
die späten Nachtstunden diskutiert.
Walter Wagner

Das gesamte Team des Erfinderverbandes wünscht Ihnen
schöne Weihnachten
und ein erfolgreiches neues Jahr 2012

Einen Tag später veranstaltete
das Erfinderforum Wien sein
4/2011 innovationen
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MESSEN
MESSEN

Dr. Horak: Das UWG ergänzt die gewerblichen Schutzrechte und bekommt beim
Know-How eigenständige Bedeutung.
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Großer Erfolg bei den
österreichischen Erfindern auf der iENA
2011

Bei der 63. Internationalen Erfindermesse - iENA vom 27. - 30.
Oktober 2011 wurden Österreichs Erfinder auch heuer wieder für Ihre Leistungen ausgezeichnet. Die neue Länderbeteiligungen unterstreicht die internationale Bedeutung der iENA,
mit fast 800 Einzelerfindungen
aus 30 Ländern ist sie damit die
Drehscheibe des internationalen
Erfindungswesens. Die Jugendteams erreichten folgende Medaillen:
Silbermedaillen:
Deutschtrainer für Kinder mit
Migrationshintergrund
EASY CUT Einfach zum perfekten Pony

TWINCUT - Rasenmäher mit integrierter Kantenschneideinheit
Bronzemedaille:
Tier-Time - . halt die Schnauze
(Teetassen)
Ein internationaler Erfolg für
eine vom Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend
unterstützte Initiative.
Das intelligente Spielzeug wurde
von den SchülerInnen der IT-HTL
Ybbs für Kinder mit Migrationsintergrund konzipiert. Einfach
und selbsterklärend, soll es den
Kindern
spielerisch
ihren
Grundwortschatz erweitern den
sie aufgrund ihrer Biografie nicht
automatisch erlernen.

Frau Mag. Sabine Matzinger vom MBWFJ überzeugte sich von den
Leistungen der Jugendlichen persönlich.
4/2011 innovationen
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Bei „EASY CUT Einfach zum perfekten Pony “ handelt es sich um
eine selbstklebende Folie mit
einer eingearbeiteten Wasserwaage sowie Schneidehilfslinien.
Mehrere markierte Hilfslinien
ermöglichen das genaue Schneiden des Stirnbereichs für jedermann (Profi oder Amateur), Berufsschule Linz I.
TWINCUT der Spindelmäher mit
integrierter Kantenschneideinheit. Die Hauptaufgabe des Mähers ist das Vorschneiden mit
den beiden Fadentrimmern, für
die Nachbearbeitung mit dem
Spindelmähwerk. Vorteile des
TWINCUT:
Zwei kombinierte
Systeme, innovative, zentrale
und leichtgängige Höhenverstellung, extrem wendiges Fahrwerk,
beste Rasenschnittqualität, auch
zum Mähen von sehr hohem
Gras geeignet, geringe Baugröße
und umweltfreundlich und leise.
Die Erfinder kommen aus der
HTL-BULME Graz.
Die Gruppe von Tier.Time
kommt aus der HLA für künstlerische Gestaltung, Wien 16., attraktiv sollte das neue Trinkgefäß
sein, extravagant, für Kinderhände und für älteres Publikum
geeignet. Es galt Schnauzen mit
Stehvermögen zu finden, Lippen
und Zähne die halten. Die Gefäße sollen in Serie produziert
werden und vor allem für Präsente gedacht sein.

iENA
2011
iENA
2011

Die Österreicher sind wie jedes Jahr eine große Mannschaft auf der iENA.
Der OPEV hat zusätzlich zu den
Jugendlichen noch sieben Einzel‐
erfinder aus Österreich mit Ihren
Erfindungen dem internationalen
Fachpublikum vorgestellt, Kon‐
takte zur internationalen Wirt‐
schaft geknüpft und bei der
Fachjury gepunktet.
GOLD
light attendance GmbH, Herr
Duschek (Lucia No03, Neurostmulator zur Induktion der "Hypnagogen Lichter-fahrung")
Karl Rejlek GESMBH, Dr. Puchhammer
(Magnetgetriebe
hocheffizientes, überlastfestes
und verschließfreies Präzisionsgetriebe
mit DrehmomentMeßfunktion)
Schröcker Siegfried ("SEAL PROTECT" Mobiler Hochwasserschutz für Objekte)

Ing. Wittmann Johannes (Anordnung zur induktiven Energieübertragung
für
elektrobetriebene Straßenfahrzeuge)
Zechner Karl (Papierfalzgerät)
BRONZE
GOLFARTLINE Exclusives Sportmarketing
Handelsges.m.b.H.
(Aufsteller mit Twist & Pout und
KISS - Keep It Super Safe oder
Karten im Sicherheitssafe)
Winkler Josef (Verschiebbare
Fußablage bei erhöhtem WCSitz)
Der Österr. Innovatoren-, Patentinhaber- und Erfinderverband
verlieh an die Gruppe von Fabian Diepold und Matthias Schöll
mit Daniela Frank den Ehrenpreis für die hervorragende Jugenderfindung „easy socket“.
Sie haben zusammen „easy socket“ entwickelt, ein Hilfswerk-
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zeug, mit dem sich Starkstromstecker leicht, sicher und ohne
Verletzungsgefahr lösen lassen.
Am Stecker befindet sich ein
Hebel, durch den, dank des
Hebelgesetzes, nun ein wesentlich kleinerer Kraftaufwand nötig
ist, um die Kraftstecker von einander zu trennen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
unterstützt heimische Institutionen und Initiativen wie den Österreichischen Erfinderverband
(OPEV) oder "Jugend Innovativ"
der austria wirtschaftsservice,
aws.
Die Medaillen bei der diesjährigen iENA zeigen, dass sich der
Einsatz lohnt. Das innovative Österreich ist stolz auf seinen
Nachwuchs.

Maria Rahming

WERBUNG
WERBUNG

Irritierendes, Fragwürdiges, Widersprechendes = gut für Innovation!
Strategische Zuordnung von Ideen am innolab an der FH CAMPUS 02
Die Beurteilung der technischen Neuheit ist ein wichtiger Baustein für den Wettbewerbsvorsprung. Dass
dies bereits ein sehr komplexes Thema ist, zeigen genügend Beispiele.
Zur Beurteilung, ob eine Idee am Markt erfolgreich sein wird, sind jedoch noch weitere Kriterien hilfreich.
Doch diese scheinen auf den ersten Blick extrem diffus.
Die Erfahrungen mit über 500 Klienten lassen einen ungewöhnlichen Schluss zu: Irritierende oder gar
Fragwürdige, ja zuweilen sogar widersprechende Aussagen und Erkenntnisse sind Signale für „Innovationsalarm“.
Eigentlich ist dies sogar bereits im Patentrecht genutzt: Wenn ein Produkt etwa auf eine, der Fachwelt
nicht bekannte Art und Weise bewerkstelligt wird, dann erreicht es Innovationshöhe. Widerspricht ein
Verfahren den bisherigen Erfahrungen ist die Chance groß, dass es schutzrechtrelevant wird.
Zudem haben durch das innolab durchgeführte Kundeninterviews zu Dienstleistungsneuerungen nicht selten „fragwürdige“ Ergebnisse ergeben: „Volle Zustimmung trifft auf breite Ablehnung.“
In solchen Fällen wird allein aufgrund der Unstimmigkeit – die Unterstützung fortgeführt, um die Hintergründe zu klären.
Die Befragungen offenbaren dann nicht selten das Konsumentenverhalten: Was dem einen „modern“, ist
dem anderen „hochfliegend“. Was für das eine Unternehmen „innovativ“ ist für das andere „viel zu weit
weg“.
Ein mögliches Modell welches diesen Umstand erklärt geht auf Everett Rogers zurück und ordnet unterschiedliche „Innovationstypen“ zeitlich und mengenmäßig ein (Rogers, E.: Diffusion of innovation. Glencoe: Free Press,1962). Es werden die zukunftsblickenden Visionäre, die Neuerungen sogar vorbestellen,
als die frühesten Kunden benannt. Es folgen die sog. „Pioniere, diejenigen die Neuigkeiten gerne annehmen und auch kaufen.
Dann erst folgt der Massenmarkt, meist mit extremen Umsatzzuwächsen und der letztendlichen Marktdurchdringung.
Im Abklang stehen die Verweigerer, die grundsätzlich für Neuerungen verschlossen bleiben.
Aus diesen Typologien heraus lassen sich Verhaltensweisen ableiten und z.B. Empfehlungen für eine Kundenbefragung erstellen!
Zielt ein Produkt auf ein junges Segment, das im High-Tech-Bereich angesiedelt ist, muss das Geschäftsmodell dementsprechend aufgestellt sein. Kundenzahl und Erlösstruktur müssen zu den „Visionären“ passen.
Das innolab geht soweit, dass der Massenmarkt diesem Produkt nicht zusprechen sollte.
So wird Widersprüchliches und Widersprechendes als Prüfstein und zur Bewertung genutzt und dann sogar gezielt zur Produktplatzierung eingesetzt.
www.innolab.at / www.neustudieren.at
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SUNWALKER
Nachgeführte Anlage für Solar- und Photovoltaik – Patent erteilt – völlig neue Abfolge von Bewegung – im 100% Einstrahlungsbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang – in verschiedenen Möglichkeiten anwendbar – einfachste Technik – stabil und wartungsfrei.

Vergebe Lizenz: Mag. Theo Haas, Produktentwickler | Reintalgasse 55 | 4470 Enns
Tel. +43 7223/82817 | Email: haasundhaas@aon.at
Die hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht der Redaktionsverantwortung

Vorschau auf die kontinuierlichen Veranstaltungen 2012:
Eigen‐ oder Fremdverwertung: OPEV-Büro Wexstraße 19-23 1200 Wien
03. April 2012, 17 Uhr
05. Juni 2012, 17 Uhr
02. Oktober 2012, 17 Uhr
04. Dezember 2012, 17 Uhr

Erfinderforum Wien:
Seminarhotel Steinberger A-3033 Altlengbach Hauptstraße 52
Autobahnabfahrt Altlengbach - Richtung Ortsmitte – 1. großes Gebäude rechts
08.März 2012, 18 Uhr 30
Seminarhotel Steinberger A-3032 Eichgraben, Hotel Wienerwald Hauptstraße 34
10. Mai 2012, 18 Uhr 30
13. September 2012, 18 Uhr 30
08. November 2012, 18 Uhr 30

Erfinderforum Salzburg
29.März, 31. Mai, 27.September und 29.November 2012 19:00 Uhr

WISA Erfinderschau St.Pölten: 19. bis 22. April 2012 | Anmeldeformular im OPEV
4/2011 innovationen Seite 12
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Das neue Verladesystem
Ein neuer Eisenbahnzug mit Spezialwaggons inklusive neuem Verladesystem für den Schwerverkehr – schneller als
auf der Straße!
Die Verladezeiten werden durch seitliches Auf- und abfahren der LKW-Züge auf den Waggon stark reduziert. Desweiteren können die LKW`s an jeder Haltestelle problemlos den Spezialwaggon verlassen ohne dabei bereits am Waggon stehende LKW`s zu behindern. Die Ab- bzw. Entsicherung der LKW`s am Spezialwaggon erfolgt innerhalb kürzester Zeit!
Begünstigungen für den Frächter:
• Extrem schnellere Verladung der LKW`s
durch seitliche Auf- und Abfahrt auf die
Brücke
• Simultane Be- und Entladung mehrerer
Fahrzeuge auf der gesamten Zugsgarnitur
• Im Winter kaum Eis- und Schneefahrten
• Umweltschutz- weniger Lärm und Abgase an die Umwelt – geringere Gesundheitsgefahr für die Person
• Kurze Anfahrtswege zur Verladerampe
• Uneingeschränkte Möglichkeit von
Tag- und Nachtfahrten – kein Stress
• Weniger Verkehrsunfälle
• Geringer Verschleiß der Fahrzeuge
• Millionen Liter Treibstoffeinsparung
• Mehr Ruhezeiten für den Chauffeur
Kontaktadresse: e.steininger@epnet.at

Transportbehälter Huckepack
Der Behälter wird am Heckteil des Fahrzeuges montiert,
und ist mit einem Klappteil zur schnelleren Be- und Entladung für verschiedene Güter vorgesehen.
Für Güter, die wegen zu hoher Verschmutzung nicht im Innenraum und oder im Kofferraum zum Transport geeignet
sind, können zum Beispiel in geringfügigen Gewichtsmengen, wie Sand, Schotter, Zement, Kalk, Gartenabfälle und
dergleichen befördert werden. Der Behälter ist auch als
Zusatzkofferraum zu verwenden.
Bereits beim aufgebauten Behälter ist es noch möglich den Kofferraum zu öffnen um eventuelle Güter
auszutauschen oder zu ergänzen.Kontaktadresse:
e.steininger@epnet.at

Die hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht der Redaktionsverantwortung
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Wasser ersetzt Benzin und Diesel als Energieträger
„Verfahrens zur Erzeugung einer Wasserdispersion, Umwandlung dieser Wasserdispersion „on demand“ mittels
eines Brennstoff- Zündungsinjektors in explosionfähiges Knallgas und Verwendung dieses Knallgases als Brennstoff für Ottomotore, Turbinen und Heizungsanlagen“.
Die absolute Neuerung bei diesem Verfahren besteht darin, dass Knallgas als alleiniger Brennstoff unmittelbar vor
dem Verbrauch als Energieträger aus mit insbesondere µ Al dispergierten Wasser selbst erzeugt wird und so eine
Zwischenlagerung des hochexplosiven Knallgases, oder seiner Bestandteile, nicht erfolgt.
Beim zwangsweisen Durchgang dieser Wasserdispersion durch das in einen Zündungsinjektor produzierte Elektroplasma (Zündfunken) entsteht spontan die chemische Reaktion:
Aus 2 Molekülen Aluminium und 3 Molekülen Wasser, entstehen Aluminiumoxid und 3 Moleküle Wasserstoff.
Aus:
2 Al + 3 H2O ൏entsteht  Al2O3 (Aluminiumoxid = Tonerde) + 3 H2
Der für das Knallgas nötige Sauerstoffanteil wird aus der Umgebungsluft entnommen.
Die chemische Energie dieses Knallgasgemisches wird durch Zündung als mechanische Antriebsenergie für den Betrieb einer Verbrennungskraftmaschine (Ottomotor, Turbine) genutzt. Der Betrieb einer Heizungsanlage ist damit
ebenfalls möglich.
Das Abgas entsteht durch Rekombination nur umweltfreundlicher Heißwasserdampf mit einem geringen (ausfilterbaren) Anteil an Tonerde.
Umwelt:
Der Wasserstofftechnik wird in der zukünftigen Energieversorgung der Welt durch politische Vorgaben minimaler
Schadstoffemissionen ein besonders hoher Stellenwert zukommen. Das Endprodukt Wasser der H2 Verbrennung ist
im Gegensatz zum CO2 der C-Verbrennung aus Sicht der Umwelt völlig problemlos.
Der Originaltext der Patentanmeldung ist abrufbar unter: www.new-energypedia.com
Die Patentanmeldungen sind verkäuflich
Der Erfinder ist erreichbar unter: patent@new-energypedia.com

Massagevorrichtung
Die Massagevorrichtung umfaßt ein an einem Basiselement drehbar gelagertes Massageelement zur Kontaktierung
der Haut einer zu massierenden Person. Um auch für ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen ein komfortables und gründliches Massieren oder eincremen der hinteren
Körperpartien, insbesondere des Rückens, zu ermöglichen und um
ein mittels des Massageelementes zu applizierendes Eincrememedium optimal am Körper zu verteilen ist es erfindungsgemäß vorgesehen, daß das Massageelement auf einer an einem Basiselement
drehbar gelagerten Antriebsrolle angeordnet ist welche mittels
einer Seilzuganordnung mit eigener Muskelkraft (wirkt sich auch
positiv auf die Beweglichkeit der Gelenke aus) in eine abwechselnd
im Uhrzeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn erfolgenden Rotation versetzbar ist.
Falls die Betätigung des Gerätes mit eigener Muskelkraft nicht mehr
möglich sein sollte, kann auch eine Massagevorrichtung mit Akkuantrieb hergestellt werden (ist im Patent festgehalten), jedoch besteht für diese Betriebsart mit Akkuantrieb noch kein Prototyp. Diese Massagevorrichtung kann auf einen Stuhl, Badelifter, einer Wand
oder mit Saugknöpfen auf einer Fliesenwand (z.B. Badezimmer)
montiert werden.
Firma für Kauf oder einer Erzeugung auf Lizenz gesucht.
Kontakt: Ewald LICK sen. | Freiberg 24 | 8853 Ranten
Tel: +43 3535/8524
Die hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht der Redaktionsverantwortung
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Wir unterstützen Sie bei:
− Persönlicher Entwicklung und Reflexion
− Aufbau von Fähigkeiten und Kompetenzen
− Stärkung Ihres Teams
− Umgang mit schwierigen Situationen
− Gesundheitsprävention und Selbstkompetenz
− Identitäs- und Leitbildarbeit
− Auffindung besserer Gedanken (www.ifum.eu/denk-labor)
− Stärkung Ihrer Kreativität und Ihres Humors
− Moderation von Veranstaltungen und Events
Unsere Leistungen und Seminarangebote finden Sie unter: www.ifum.eu
Kontakt:
Leitung: Ing. Mag. Werner RAUCHENWALD
Unternehmensberatung
Warhanekgasse 14
1210 Wien
Tel:
0664-1624886
Skype: werner.rauchenwald
www.ifum.eu
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