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Gewerbliche Schutzrechte:
Was ist neuheitsschädlich?

Innovationsbereitschaft durch
Gebührenreduzierung fördern

Ing. Helmut Jörg

EU -  Patent

Schicksal als Chance

OPEV Präsident verstarb im Jänner 2011.

Derzeit gilt das EU-Patent als gescheitert.
Zeichnen sich Alternativen ab?

Erfinderin Viktoria Horvath: 
Der Glaube an den Erfolg war immer da.

www.erfinderverband.at           office@erfinderverband.at

Quelle: Deutsches Museum Bonn

Der wirtschaftliche Schaden durch Doppelentwicklungen
ist nachweislich hoch. Nichts ist frustrierender als nach
Fertigstellung einer Entwicklung feststellen zu müssen, 
dass bereits andere das bestehende Problem offenbar auch
erkannt haben, mit der Lösung allerdings wesentlich
schneller waren. Recherchen gehören daher in vielen Bereichen
zum fixen Instrument modernen Managements. Ein negativer 
Bescheid über das Nichterlangen gewerblicher Schutzrechte ist
daher durch professionelle Vorbereitung weitgehend zu ver-
meiden.  

Das zwischenzeitlich sehr berühmt gewordene Beispiel des
dänischen Ingenieurs Karl Kroyer und seiner Patentanmel-
dung für das Heben eines versunkenen Schiffes, wird immer
wieder zur Definition der Neuheitsschädigung im Patentwesen
herangezogen. Unabhängig von historisch fundierten Fakten
ist es aber für die Veranschaulichung von weiteren patent-
relevanten Gegebenheiten ebenfalls sehr lehrreich.

3Mit insgesamt 2.500 m  Styroporkügelchen, die Kroyer 1964
in die Laderäume des mit 6.000 Schafen beladenen Frachters
pumpte und damit heben konnte, verhinderte er eine Ver-
seuchung des Süßwasser-Hafens von Kuwait. Für die Vorbe-
reitung ließ man dem erfinderischen Ingenieur nicht viel
Zeit. Die erfolgreiche Umsetzung machte ihn zuversichtlich,
dass das mittlerweile zum Patent eingereichte Verfahren
auch positiv abgeschlossen werden kann. Lediglich in einem
Land war dem aber nicht so. Dies deshalb, weil Walt Disneys
Zeichner Cark Barks  in seiner Geschichte eine ähnliche
Methode mit Tischtennisbällen, die zur Hebung einer Jacht
verwendet wurden, 1949 veröffentlichte und damit vorweg-
nahm. Das ist die Feststellung der meisten Autoren zu diesem
spektakulären Fall.  
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EU Patent – wird es je spruchreif?
Derzeit gilt das Projekt zur Schaffung des EU-
Patents als gescheitert. Dennoch dürften über den 
Weg der „verstärkten Zusammenarbeit“ einige 
Hoffnungen geknüpft sein, dass dieser alternative 
Plan zu einem kostengünstigen Patentschutz führt. 

Für das Scheitern des so 
sehnlichst erwarteten EU-
Patents wird derzeit Spanien, in 
weiterer Folge Italien und 
Polen genannt und somit auch 
verantwortlich gemacht. Es 
wäre aber zu billig auf diese 
Weise Schuldige zu suchen. 
Zweifellos wird die 
Vielsprachlichkeit in Europa 
immer für rasch notwendige 
Entscheidungen ein Problem 
darstellen. Vielleicht ist aber 
der Weg der sogenannten 
„verstärkten Zusammenarbeit“  
eine Möglichkeit die Bremser in 
einer wichtigen Sache auch 
wirklich auszubremsen. Oder 
ist dieser Weg die Einleitung 
der EU der zwei Geschwindig-
keiten, der Innovativen und der 
der Zauderer, der Nettozahler 
und der Nettoempfänger. Kann 
das sogar zum herben Rück-
schlag in der Entwicklung 
Europas führen?  
 
Voraussichtlich nicht. Dennoch, 
die Wertepfeiler der EU sind 
neben der Personalität und der 
Subsidiarität auch die Solidari-
tät. Letztere dürfte aber im 
Hinblick auf Wirtschaftstrei-
bende, die im internationalen 
immer härter werdenden 
Wettbewerb stehen und sich 
behaupten müssen, immer 
mehr in Vergessenheit geraten. 
Die Möglichkeit zur Herstellung 
einer Chancengleichheit im 
Patentwesen mit den USA und 
vermehrt mit China ist damit 
neuerlich vertan worden. Dem 

gegenüber ist Europa selbst als 
Wirtschaftsunion nicht in der 
Lage diese bestehenden Wett-
bewerbsnachteile zu eliminie-
ren.  
 
Dass die Zustimmung zur Union 
in einigen Mitgliedsstaaten 
abnimmt, geht auf die unter-
schiedlichsten Ursachen zu-
rück. Aber so mancher Bürger 
hat die viel zitierte Einigung 
über den Krümmungsradius 
der Gurken genauso in Erinne-
rung wie das mehrfache Schei-
tern des EU-Patents, mit seinen 
weitreichenden wirtschaftli-
chen Konsequenzen. 
 
Ob ein Mangel an Leadership 
der Grund für dieses konkrete 
Versagen ist, oder ob die 
Nationalegoismen noch immer 
nicht überwunden sind, ist 
letztlich nicht direkt einer 
Partei zuzuordnen. Nachdem 
viele Interessensgruppen von 
einer derart weitreichenden 
Entscheidung betroffen sind, 
kann daher der Appell an die 
Union nur der sein, sich umge-
hend und ernsthaft um eine 
Lösung zu bemühen. Bekannt-
lich leitet der Sonnenaufgang in 
China gegenüber Europa den 
Arbeitstag früher ein. Die 
Sonne vermag aber in China 
mehr Kraft entwickeln, solange 
wir in Europa kein grenzum-
greifendes Patentrecht haben.  
 
Walter Wagner 
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Personenbezogene Ausdrücke in 
diesem Magazin beziehen sich 
ausdrücklich auf Frauen und 
Männer gleichermaßen. 
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     UNSERE  VISION

 

Unsere Vision: 

Viele Medien sind heut zu Tage 
voll mit den Meldungen von 
Teuerungen und Finanzie-
rungsproblemen in allen Berei-
chen und eine Besserung ist 
eher noch nicht in Sicht. Auch 
der OPEV hatte die schmerzvol-
le Aufgabe, um auch die ge-
stiegenen Kosten bezahlen zu 
können und damit die Existenz 
des OPEV zu sichern, die Mit-
gliedsbeiträge für 2011 zu er-
höhen. 

Nur, das ist die eine Sache. So 
kann es ja nicht weiter gehen.  

Wir wollen künftig andere We-
ge gehen, und bemühen uns 
um neue Lösungen, die einen 
weiteren Ausbau und eine Ver-
besserung unseres Service-
Angebotes ermöglichen sollen.  

Unser Ziel heißt Steigerung der 
Attraktivität, subjektive Infor-
mationsweitergabe, gezielte 
Werbemaßnahmen, interes-
sante Workshops etc., um 
mehr Menschen anzusprechen 
und die Zahl unserer Mitglieder 
zu erhöhen. Dies, so hoffen wir, 
ist uns mit einigen unserer letz-
ten Umsetzungen gelungen. 
Die Neuerungen der letzten 
Monate sind: 

* Das neue Outfit der „innova-
tionen“, unsere Homepage mit 
mehr und aktuelleren Inhalten 
und die Portale im facebook.  

* Unser Jugendtarif und unser 
facebook Portal, um unsere 
jugendlichen Erfinder anzu-
sprechen. 

* Der Ausbau unserer Work-
shops und Coaching für Erfin-
der. 

Wir versuchen weitere Maß-
nahmen einzuleiten, damit das 
Erfinden wieder interessanter 
und sicherer gestaltet werden 
kann. Unsere Vision ist es, dass 
ein Erfinder sich nur auf das 
konzentrieren soll, was er gut 
kann. Die Beratung vor dem 

Anmelden einer Erfindung er-
füllt der OPEV. Andere für den 
Erfinder wichtige Dienst-
leistungen können über Koope-
rationen des OPEV in Anspruch 
genommen werden.  

Dazu gibt es bereits einige in 
Planung befindliche Projekte, 
beispielsweise die Kooperatio-
nen mit Professionalisten aus 
allen Sparten wie Patentanwäl-
te, Anwälte, Technikern, In-
vestment- und Vertriebsbera-
tern und „last but not least“ die 
Kooperation mit einer neuen 
Firma, die bereits im entstehen 
ist, die nach den Vorbildern aus 

anderen Ländern einem Erfin-
der in Österreich alle Dinge 
rund um das Erfinden abneh-
men kann. Wie zum Beispiel 
die Planung, den Prototypen-
Bau, die Gründung einer Firma, 
ein Sekretariat, die Werbung 
und den Vertrieb und so wei-
ter.  

Auf das Erfinden! Und dafür 
möchten wir uns gerne für Sie 

einsetzen. Mit einer 
schen Einstellung in schwieri-
gen Zeiten wollen wir Ihnen 
das Gefühl und auch die Si-
cherheit geben, dass Sie im 
OPEV für Ihre Fragen immer 
Gehör finden. Das ist nur mit 
einem starken Erfinderverband 
möglich, und stark sind wir nur 
durch Ihre Mitgliedschaft. Ihre 
Treue ist für uns der Lohn 
unserer Anstrengungen in einer 
wichtigen Sache.  

Ing. Robert Kritzl 
Schriftführer 
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DAS  AKTUELLE  INTERVIEW

Mit der Erfinderin der Stoma–Wäsche, 
Viktoria Horvath, sprach Walter Wagner. 
 
Als betroffene Stoma-Trägerin ist die Lichtenwörtherin eine 
beherzte Kämpferin für mehr Lebensqualität von Menschen, 
die Blasen-bzw. Darmkrebsoperationen hinter sich haben. 
Dieses Thema aber gleichzeitig zu enttabuisieren gelingt ihr 
durch die Schaffung funktioneller, modischer Unterbeklei-
dung und Bademode. 

Viktoria Horvath (li) im Rehabilitationszentrum Weißer Hof 

Wagner: Frau Horvath, als 
nen die unumstößliche Diagno-
se Morbus Crohn diagnostiziert 
wurde, haben Sie von Beginn 
an geglaubt, dass Sie diesen 
bevorstehenden Kampf gegen 
diese Krankheit gewinnen wer-
den? 
 
Horvath: Natürlich habe ich 
nach einer Phase der Ernüchte-
rung sofort damit begonnen 
mir die Frage zu stellen: Wie 
geht’s weiter? Das Problem 
war lokalisiert und definiert, 
damit war aber auf der ande-
ren Seite auch klar, dass es 
einen Weg gibt mit dieser Situ-
ation fertig zu werden. Und 
den bin ich gegangen. 
 
Wagner: Wann und warum ha-
ben Sie sich entschieden Sto-
ma-Wäsche zu entwickeln? 
 
Horvath: Es war ja überhaupt 
nicht einzusehen, warum Sto-
ma-Patienten keinen Anspruch 
auf schöne, ja sogar sexy 
Unterwäsche stellen dürfen. 
Nicht nur, dass es eine Markt-
lücke war, Stoma-Träger haben 
genau dieselben Bedürfnisse 
wie gesunden Menschen, und 
zwar unabhängig vom Ge-
schlecht.  
 
Wagner: Wie haben Sie ihre 
Business-Idee umgesetzt, mit 

diesem gesundheitlichen Han-
dicap und einer Invalidenren-
te? 
 
Horvath: Die funktionelle Lö-
sung der Unterwäsche – die 

Idee – war eigentlich durch die 
Problemstellung schnell gefun-
den. Die weitaus schwierigere 
Frage war die der Umsetzung. 
Meine Berufserfahrung kam 
mir da schon zugute, allerdings 
stieß ich durch die umfangrei-
che Arbeit bald an meine kör-
perlichen Grenzen. Es gehört zu 
meinen Lebensprinzipien, Pro-
jekte weitgehend ohne Fremd-
kapital umzusetzen. In diesem 
Fall war es nicht viel anders. Es 

ging darum, gewisse Dienstleis-
tungen nach außen zu verle-
gen. Näherinnen habe ich im 
In- und Ausland gesucht und 
auch gefunden. Sobald ich fest-
stellte, dass die Qualität nicht 
mehr meinen Forderungen 
entsprochen hat, musste ich 
mich um neue Dienstleister 
kümmern. Derzeit bin ich mit 
meinem ungarischen Schnei-
dermeister sehr zufrieden. Es 
zählt nur die Qualität, denn nur 
zufriedene Kunden bleiben 
treue Kunden.  
 
Wagner: Die hohe Qualität hat 
aber auch ihren Preis – oder? 

Horvath: Nein nicht unbedingt. 
Mir geht es darum, dass die 
Stoma-Wäsche leistbar sein 
muss. 
 
Wagner: Wie erreichen Sie Ihre 
Kunden?  
 
Horvath: Ich habe von Anbe-
ginn auf das Internet gesetzt, 
und das war eine richtige Ent-
scheidung. Ich verfüge über ein 
ausreichendes Lager und mein  
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DAS  AKTUELLE  INTERVIEW

Michael mit Badebody

 

Büro habe ich im eigenen Haus. 
Die Kunden kommen zuneh-
mend aus dem Ausland, vor 
allem wollen immer mehr 
Menschen den Urlaub im Sü-
den uneingeschränkt genießen. 
Das ist aber nur eine meiner 
Stärken – ansprechende Bade-
mode für Damen und Herren. 
Dass die Lebensqualität trotz 
des Handicaps voll genossen 
werden kann, bestätigen mir 
die vielen Mails und Briefe, die 
ich immer wieder bekomme. 
Das erfüllt mich mit Stolz und 
Freude, weil es mir offenbar 
gelingt anderen diese Lebens-
freude wieder zu geben.  
 
Wagner: Sie beklagen, dass 
Blasen- und vor allem Darm-
krebserkrankungen nach wie 
vor stark tabuisiert werden.  
 
Horvath: Das ist leider richtig. 
Brustkrebs ist durch das mutige 
Auftreten einzelner Frauen 
weitgehend enttabuisiert. Ich 

leiste meinen Betrag dadurch, 
dass ich auch ansprechende 

erotische Unterwäsche anbie-
te. Die Lebensqualität wieder 
zu erlangen darf keinen Bereich 
ausschließen, weil das ja die 
Tabus fördern würde. 
 
Wagner: Gott sei Dank selten, 
aber auch Kinder müssen gele-
gentlich auf Ihre Produkte zu

kommen. Sie führen ja auch 
Bademoden für die Kleinen. 
Was verbindet Sie mit dem 
Schicksal von Michael, der 
ebenfalls auf Ihrer Homepage 
zu finden ist? 
 
Horvath: Der Michael ist mir 
besonders an Herz gewachsen. 
Nach einem schweren Unfall ist 
er jetzt an den Rollstuhl ge-
bunden. Weil er mit seinen El-
tern so großen Spaß am 
Schwimmen hat, habe ich ihm 
einen Badebody geschenkt. 
Seine Freude darüber ist so 
überwältigend, sein breites Lä-
cheln so ehrlich, dass kein Geld 
der Welt diese Dankbarkeit 
aufwiegen könnte. Eines Tages 
wird er sicher durch seine Kraft 
und seinen Mut in der Lage 
sein, alleine zu schwimmen. 
Das wünsche ich ihm von gan-
zem Herzen. 
 
Wagner: Ich danke für das Ge-
spräch.

 
 
Neues aus den Bundesländern: 
 
Mit sofortiger Wirkung sind 
zwei Erfindergruppen des OPEV 
in neuer Form aktiv. Das sind 
das Erfinderforum Wien, unter 
der Leitung von Walter Wag-
ner und das von Rainer Wo-
katsch geführte Erfinderforum 
Salzburg. Damit sind zwei geo-
grafisch getrennte Anlaufstel-
len österreichweit vorhanden, 
um mehr Nähe zu den Mitglie-
dern zu ermöglichen. Neu da-
ran sind nicht nur die teilweise 
neu handelnden Personen, 
sondern vor allem die strategi-
sche Vernetzung der beiden 
Foren. Sie stellen die Bundes-
länderfilialen des OPEV dar. 
Salzburg dient uns als westli-

cher Stützpunkt, und Eichgra-
ben bzw. Altlengbach neben 
Wien ist für Hilfesuchende aus 
Niederösterreich, der Steier-
mark, dem Burgenland und 
Wien der Tagungsort für jene 
Erfinder, die Wissenswertes 
rund um die gewerblichen 
Schutzrechte erfahren möch-
ten. Neben den sukzessiven 

Abbau von 
Wissensdefi-

ziten ist die 
Erfahrungs-
weitergabe 

wesentlicher 
Schwerpunkt 

dieser Veran-
staltungen. 

Erfolgsberich-
te ergänzen 

unser Programm. Die Themen-
schwerpunkte und die Veran-
staltungshinweise finden Sie 
laufend aktualisiert auf unserer 
Homepage: 
 
www.erfinderverband.at  
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GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

 

Gewerbliche Schutzrechte: 
Was ist neuheitsschädigend? 
 
 
Versucht man den Begriff Karl 
Kroyer zu googeln, so wird man 
überrascht feststellen können, 
dass sein Name häufig mit dem 
von Carl Barks als Treffer auf-
scheint. Warum beide Herren 
immer wieder zum Thema 
Neuheitsschädigung im Pa-
tentwesen gemeinsam genannt 
werden, hat offenbar mehr mit 
spektakulärer Medienwirksam-
keit zu tun als mit nüchterner 
Sachlichkeit. Trotzdem ist die-
ses Fallbeispiel aber für viele 
weitere Erläuterungen äußerst 
lehrreich. 
 
Tatsache ist, dass am 14. Sep-
tember 1964 der Frachter Al-
Kuwait mit 6.000 Schafen an 
Bord vor den Docks im Hafen 
von Kuwait gesunken ist. We-
gen der befürchteten Seuchen-
gefahr wurde eine schnelle 
Methode gesucht, das Schiff zu 
heben. Nachdem eine Bergung 
mit Kränen zu gefährlich 
schien, vor allem aber zu viel 
Zeit in Anspruch genommen 
hätte, wurde auf eine Variante 
zurückgegriffen, die der däni-

sche Ingenieur Karl Krøyer 
geschlagen hatte. Seine Vor-
stellung überzeugte die Behör-
den und er wurde zur Durch-
führung des Bergeversuchs be-

auftragt. Mit rund 2.500 m3 
Styroporkügelchen, die er mit 
großem logistischem Aufwand 
schließlich am 31. Dezember in 
den Frachter pumpte, gelang 
diese erstmals durchgeführte 
Bergung. Einen bescheidenen 
Teil der Bergekosten von US-$ 
345.000,- wollte Karl Krøyer 
dafür verwenden, sich die Pa-
tentrechte für diese Bergungs-
art zu sichern.  

 
Seine Erfindung meldete 
er in einigen Ländern, 
darunter in den USA, 
zum Patent an. Viele Au-
toren behaupten nun, 
dass ein aufmerksamer 
Patentprüfer in einem 
europäischen Land in der 
von Walt Disney veröf-
fentlichten Geschichte 
„The Sunken Yacht“ von 
1949 eine vorwegge-
nommene Lösung dieses 
Problems fand. Niemand gerin-
gerer als Donald Duck mit sei-
nen drei Neffen ließ unter Zu-
hilfenahme unzähliger Tisch-
tennisbälle eine versunkene 
Yacht heben. Da diese Ge-
schichte 15 Jahre vor dem Ku-
wait-Unfall vom wohl bekann-
testen Disney-Zeichner Carl 
Barks niedergeschrieben wur-
de, ist klar dokumentiert, dass 
diese Art der Problemlösung zu 

einem späteren Zeitpunkt nicht 
mehr patentierbar ist, weil das 
wichtigste Merkmal eines Pa-
tents, nämlich das der Neuheit, 
nicht mehr erfüllt werden 
kann. Eine genaue technische 
Analyse der beiden Varianten 
würde allerdings doch erhebli-
che Unterschiede in der Me-
thode aufzeigen. Letztlich ist 
das aber eine Frage der Erfin-
dungshöhe, die dafür berufene 

Patentprüfer zu beurtei-
len haben. 
 
Spätestens jetzt begeben 
wir uns auf den Weg der 

historischen Spekulation. Da-
her sollte man zuallererst Fak-
ten zusammentragen und da-
nach analysieren: 
 
Die Geschichte von Carl Barks 
ist genial, allerdings praktisch 
untauglich, da die Tisch-
tennisbälle nicht mit einem 
Stempel in der Form durch den 
Schlauch gedrückt werden 
können.    Grundsätzlich   wäre  
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GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Carl Barks 

diese Lösung 1949 patentierbar 
gewesen, was allerdings dem 
Autor nicht in den Sinn kam. 
Der Patentanmeldung von 
Kroyer gingen zwei weitere 
amerikanische Patente aus 
dem Jahr 1958 voraus, die den 
Transportmechanismus der 
Bälle zum Gegenstand hatten. 
Kroyer kannte das Problem des 
Balltransports, weshalb er auch 
die unterschiedlich großen Sty-
roporkügelchen mit Hilfe eines 

Wasserschlauches in das Schiff 
einpumpte. Damit war eine 
einfache und gleichsam 
tisch anwendbare Version ge-
funden, die natürlich auch ihre 
Praxistauglichkeit in Kuwait 
bravourös unter Beweis ge-
stellt hat. Alle drei Lösungen 
unterscheiden sich in ihrer 
technischen Ausführung so 
deutlich voneinander, dass die 
amerikanischen Behörden auch 
drei unterschiedliche Patente 
erteilten. 
 
Diese Patente können deshalb 
nebeneinander bestehen und 
verletzen sich gegenseitig 
nicht, weil die Verteilung der 
Auftriebskörper unterschied-

lich konstruktiv gelöst wurde. 
Gemeinsam haben sie den Um-
stand, dass Schläuche zum ge-
sunkenen Schiff geführt wer-
den.  
 
Hätte Barks 1949 ein Patent 
angemeldet und über zwanzig 
Jahre seine Jahresgebühren be-
zahlt und damit aufrecht erhal-
ten, dann wäre die Beurteilung 
wesentlich schwieriger. 1958 
bzw. 1964 wäre dieses 
Schutzrecht von Carl Barks 
noch aufrecht gewesen, und 
die Gefahr eines „abhängigen 
Patents“ wäre viel größer 
gewesen. Ein abhängiges 
Patent ist ein Patent, welches 
rechtlich nicht ausgeübt 
werden kann, ohne dass die 
Ausübung in den Schutzbereich 
eines anderen (herrschenden) 
Patentes fällt. Das zu 
beurteilen wird bei der Prüfung 
genau analysiert, weshalb die 
Wichtigkeit einer genauen Aus-
formulierung von Patent-
ansprüchen immer großer 
Bedeutung zukommt. 
 
Nachdem Walt Disney am 
Verkauf seiner Comics 
interessiert ist und nicht an der 
Umsetzung von Patenten, kam 
es folgerichtig nie zu einer 
Anmeldung und damit auch 
nicht zur Inanspruchnahme 
gewerberechlicher Schutz-
rechte. Folgt man den Dar-
stellungen vieler Autoren, so 
hat doch ein europäischer 
Prüfer diese Walt Disney 
Geschichte dem Anmelder 
Krojer als neuheitsschädlich 
entgegengestellt. Neuheits-
schädlich sind alle 
Veröffentlichungen, die vor 
dem Anmeldetag bekannt sind, 
wobei sich die neue Lösung für 
einen Fachmann nicht in 

naheliegender Weise ergeben 
darf. Damit wird deutlich, dass 
das Patentrecht ein nationales 
Recht ist, und es zwar selten 
aber dennoch vorkommen 
kann, dass man unterschiedli-
chen Patentstatus in den ein-
zelnen Ländern haben kann.  
 
Spätestens jetzt stellt sich die 
Frage, ob es eifrige und weni-
ger eifrige Prüfer gibt, die zu 
unterschiedlichen Ergebnissen 
kommen. Natürlich gibt es na-
tionale Unterschiede, das än-
dert aber nichts daran, dass al-
le Prüfer in der beststrukturier-
testen Datenbank recherchie-
ren, und das sind nunmal die 
Patentarchive und keine Pro-
vinzzeitungen und auch nicht 
Comics. Es wäre ohnehin den 
Prüfern nicht zumutbar, welt-
weit die ganze Literatur zu ana-
lysieren, zumal die Prüfungs-
verfahren vermutlich länger 
dauern würden als die maxima-
le Patentdauer.  
 
Prüfungsergebnisse sind aber 
nichts Absolutes. Ein Patent 
kann nach der Veröffentlichung 
jederzeit durch einen Nichtig-
keitsantrag angefochten wer-
den. Das wird allerdings nur 
dann gemacht, wenn jemand 
wirtschaftliche Vorteile daraus 
erwarten kann. Eine Anfech-
tung ist allerdings für den Ver-
lierer ein finanzielles Wagnis. 
Einerseits wird kein Patentamt 
der Welt gerne zugeben, dass 
es schlecht gearbeitet hat, und 
andererseits wird nicht jeder 
sofort einen Rückzug antreten, 
nur weil ein Dritter eine An-
fechtung vornehmen will, 
wenngleich eine derartige An-
drohung auch schon Wunder 
wirken kann. In unserem Fall 
der Schiffsbergung  sind vor al- 
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lem wirtschaftliche Überlegun-
gen anzustellen, um zu erken-
nen, dass niemand Interesse an 
den Patentrechten von Karl 
Kroyer hatte. Diese Art der 
Schiffsbergung wird nur in den 
seltensten Fällen durchgeführt, 
da die Wassertiefe eine ent-
scheidende Rolle spielt. Der 
kleine überschaubare Markt ist 
demnach für Patentstreitigkei-
ten nicht lukrativ genug.  
 
Völlig unabhängig von überein-
stimmenden oder unterschied-
lichen Prüfungsergebnissen 
stellt sich wie bei jeder ande-
ren Erfindung auch vielmehr 
eine ganz andere wichtige Fra-
ge: Ist für diese Problemlösung 
eine Patentanmeldung über-
haupt sinnvoll? Karl Kroyer hat 
den Auftrag für ein bestechen-
des Prinzip bekommen. Dass er 
dafür im Vorfeld gewerberecht-
liche Schutzrechte beansprucht 
hat oder nicht, war für die Auf-
tragsvergabe vermutlich nicht 
entscheidend. Die Inanspruch-
nahme von Schutzrechten hat 
nämlich auch einen Nachteil. 
Die erdachte Lösung wird ver-
öffentlicht und damit für je-
dermann zugänglich gemacht. 

Jede veröffentlichte Problem-
lösung ist die Inspiration für 
andere, die das beschriebene 
Problem noch besser lösen 
wollen oder können. Deshalb 
ist eine Recherche auch aus 
dieser Überlegung heraus sehr 
sinnvoll, weil zu einem be-
stimmten Thema beinahe alle 
Lösungsvarianten in Patent-
archiven in bester Qualität auf-
gelistet sind.  
 
Letztlich ist die Entscheidung 
einer möglichen Patentierung 
von einigen wirtschaftlichen 
Kriterien abhängig.  
* Sind lukrative Folgeaufträge 
nur im Zuge einer zeitlich limi-
tierten Monopolstellung durch 
ein Patent erzielbar? 
* Ist die Marktgröße ausrei-
chend um internationale 
Schutzrechte und deren Kosten 
zu rechtfertigen? 
* Welche Konkurrenzunter-
nehmen sind in diesem Ge-
schäftsfeld aktiv? 
* Wie lange ist die Produktzy-
kluszeit anzunehmen?  
 
Erst wenn diese und weitere 
problemspezifische Fragen 
weitgehend beantwortet sind, 

wird man die Schutzrechte zu 
klären haben. Im konkreten Fall 
der Schiffshebung, kann auf 
Grund einer überschaubaren 
Anzahl von Patentschriften ge-
schlossen werden, dass der 
Markt ebenfalls überschaubar 
und damit nicht allzu groß sein 
dürfte. Nachdem keine Hinwei-
se auf mehrfache Anwendung 
dieser Bergeart zu finden sind, 
bleibt die Hebung der AL Ku-
wait ein spektakulärer Einzel-
fall.  
 
Dem gegenüber wurde die 
Schiffshebung von Walt Disney 
tausende Male dupliziert. Und 
das fällt bekanntlich unter die 
Kategorie Copyright.  
 
Walter Wagner 
 

Jede  Innovation  ist die  Inspiration 
für  die  nächste  Erfindung.

NEU: Schneckenzange 
 
Die vorliegende Schneckenzan-
ge besteht aus zwei symmetri-
schen Klammerhälften welche 
in einem Guss (Kunststoff) er-
zeugt werden können, es sind 
nur mehr eine Spannfeder, 
eine Schraube und eine Druck-
feder einzusetzen - fertig. Eine 
Feststellschraube  hat zudem 
die Funktion einer Verstell‐
schraube, da sie - weiter hinein 
geschraubt, der Druckfeder 
mehr Spannkraft weitergibt, 

und somit an den Greifenden 
mehr Druck erzeugt wird. Dies 
macht diese Schneckenzange 
zu einem einzigartig einfachen 
und leicht zu handhabenden 

Werkzeug, welches ein wirbel-
säulenschonendes Aufsammeln 
der Schnecken  garantiert, da 
kein Bücken erforderlich ist.  
Siehe dazu das Kurzvideo unter 
der Homepage des Erfinders: 
www. innovatives- graz.at/chreihs 
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 Strukturverschalung „VARIO“ 
 
Als alteingesessener Produk-
tionsbetrieb im Bereich der 
Holzverarbeitung fertigen wir 
seit Jahrzehnten hochwertige 
Hobelware. Jahrelange Erfah-
rung als Zulieferer der Bau-
industrie mit Struktur-
Betonschalung haben uns ge-
zeigt, dass die Anforderungen 
an Sichtbetonflächen auch im 
Einsatz bei Rundungen ständig 
steigt. Dies hat uns veranlasst, 
Entwicklungen in diese Rich-
tung voranzutreiben, und da-
raufhin haben wir ein Nut-
Feder System entwickelt, wel-
ches sowohl bei Innen- sowie 
Außenrundungen stets an der 
Sichtseite eine geschlossene 
Oberfläche ergibt.  
Im Spezialverfahren werden die 
technisch getrockneten Hölzer 
profiliert und gebürstet (struk-
turiert) sodass die Struktur des 
gewachsenen Rohstoffes Holz 
im fertig betonierten Zustand 
eine unübertroffene Optik er-
gibt.  
 
Viele ausgeklügelte Details tra-
gen dazu bei, dass unser Pro-
dukt bereits sehr erfolgreich 
eingesetzt wird. In Anwendung 
mit ausgewählten Hölzern fin-
den sich natürlich auch viele 
andere Anwendungsmöglich-
keiten wie z. B. Sauna- und 
Messebau, sowie die gehobene 
Wohnarchitektur. 
 

Mehr Information finden Sie 
unter www.schweitzer-holz.at 
oder bei einem Telefonat unter 
07286/8212, Hr. Schweitzer Al-
bert freut sich auf ein Gespräch 
mit Ihnen. 
 
 

Für den erfolgreichen Vertrieb 
im deutschsprachigen Raum 
suchen wir die Zusammen-
arbeit mit geeigneten Partnern. 
 

Alle hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht der Redaktionsverantwortlichkeit.
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Engineering Center Wood 
Innovation serienmäßig 
 
Neue und innovative Produkte 
mit einem kurzlebigeren Pro-
duktlebenszyklus in kürzester 
Zeit zur Marktreife zu bringen, 
stellt Unternehmen vor He-
rausforderungen, die nicht nur 
Probleme, sondern auch Chan-
cen mit sich bringen. Innovati-
ve Entwicklungsprozesse bean-
spruchen Strukturen, die meis-
tens erst mit den ersten Um-
setzungsschritten aufgesetzt 
werden. Dabei ist es nötig Sys-
teme zu etablieren, um den 
gewünschten Innovationsfort-
schritt zu erzielen, die sozusa-
gen auf Knopfdruck genutzt 
und im Sinne einer Optimie-
rung von Produkten und Pro-
zessen rasch zur Verfügung 
stehen.   
 
Abhilfe schafft hier das Konzept 
einer ausgelagerten Abteilung 
für Produktentwicklung & In-
novation mit angehängter Pro-
totypenwerkstatt. Der Holz-
cluster Steiermark GmbH ist es 
gelungen, das theoretische 
Fachwissen zur Produktent-
wicklung mit der praktischen 
Umsetzung in Einklang zu brin-
gen und dies einer ganzen 
Branche zur Verfügung zu stel-
len. In Österreich und im an-
grenzenden Ausland gibt es 
viele universitäre und außer-
universitäre Forschungseinrich-
tungen, die mit dem Werkstoff 
bzw. verwandten Produkten im 
Bereich Produkt- und Prozess-
entwicklung tätig sind. Es gibt 
allerdings keine Institution, die 
die Umsetzungsschritte weiter-
führt und sich direkt mit dem 
sogenannten Prototyping be-
schäftigt. Genau in diesem Feld 
positioniert sich das ECW des 

Holzcluster Steiermark: Es ist 
eine Prototypingwerkstatt, die 
für Unternehmer zugänglich 
und nutzbar gemacht wurde, in 
der standardmäßig Erstversu-
che maschinell umgesetzt wer-

den können, ohne dabei die 
eigenen Kapazitäten der Pro-
duktionsstraße abschalten zu 
müssen und den Output in 
ihrem Kerngeschäft zu bedro-
hen. Das ECW am Standort 
Zeltweg positioniert sich hier 
als Ergänzung zum Forschungs- 
und Entwicklungsbereich und 
bietet Infrastruktur, Netzwerk 
und Leistungspakete für die ge-
samte Branche, im österreichi-
schen und europäischen Kon-
text, an. Es ist eine Institution, 
die innovativen Personen die 
Möglichkeit gibt, sich konkret 
mit einer Produktentwicklung 
zu beschäftigen und den Proto-
typen auch tatsächlich und vor 
allem realistisch umzusetzen. 
Der Findige aus dem In- und 
Ausland darf in diesem Rahmen 
sozusagen seine ersten Fehler 
begehen, die er dann in der 
Umsetzung seines tatsächli-
chen Produktionskonzepts im 
Rahmen seiner Werkstätten 

nicht mehr machen muss. Es 
kann auch, überzeichnet dar-
gestellt, als Spielfeld mit  Real‐
bezug bezeichnet werden.  
 
Das Engineering Center Wood 

geht den Weg eines Maschi-
neneinsatzes, der in der Holz-
branche weitgehend atypisch 
ist. Die Verwendung eines In-
dustrieroboters, wie er übli-
cherweise in der Automobil-
industrie eingesetzt wird, stellt 
hier ein Novum dar. Der Holz-
cluster Steiermark als Betreiber 
des ECW nutzt die Flexibilität 
eines Roboters, der mit sechs 
Achsen ausgestattet und auf 
einer 14 m Fahrbahn positio-
niert ist, und das Werkstück 
fast größenunabhängig „he-
rumarbeiten“ kann. Dies ergibt 
einen bis dato unbekannten 
Einsatz von Maschinen und 
Werkzeugen, die der Holzbran-
che mit Sicherheit einen gro-
ßen Schritt weiterhelfen wer-
den.  
Professionelle Human Ressour-
ces rund um den Roboter sind 
hier ebenso inkludiert wie eine 
gewisse Grundausstattung der 
Prototypenwerkstatt   mit   sei- 
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nen Tischlereimaschinen,  sei-
ner Infrastruktur wie Druckluft, 
Absaugung, Stapler und Klein-
werkzeug.  
 
Das ECW in Zeltweg bietet so-
zusagen dem innovativen Geist 
eine gläserne Werkstatt, in der 
er spielerisch seine Ideen um-
setzen kann. Ergänzend zur In-
frastruktur bietet das ECW im 
ganzen Bereich ein professio-
nelles Innovationsmanagement 
mit durchgängigem Projektma-
nagement und das zugehörige 
Fördermanagement (national 
und international), Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen, Markt-
recherchen und –abtestungen, 
Marketing- und Vertriebs-
unterstützungen sowie eine 
Vielzahl an Kooperationen, die 
für die vielen Einzelaspekte 
einer Innovationsarbeit erfor-
derlich sind. Der Holzcluster 
Steiermark bietet sozusagen im 
Vergleich zu anderen Institu-
tionen das „Rund-um-Sorglos-
Paket“ an, um mit den Unter-
nehmern von der Idee zur In-
novation zu kommen und diese 
sichtbar zu machen.  
 
Umsetzung 
 
Um aus Ideen Innovationen zu 
machen, hat sich der Holzclus-
ter Steiermark als europäischer 
Innovationstreiber der Holz-
branche zum Ziel gesetzt, die 
vielen vorhandenen Ideen auf-
zugreifen und gemeinsam mit 
den Vordenkern aus der Bran-
che zu filtern und einer mögli-
chen Umsetzung zuzuführen. 
 
Hierzu ist es wichtig, strategi-
sches Innovationsmanagement 
in Theorie und Praxis zu betrei-
ben. Die geschaffene Ge-
schäftseinheit Produktentwick-

lung & Innovation innerhalb 
des Holzcluster Steiermark 
formt hier die Basis und den 
Kern der Initiative. Um diesen 
Knotenpunkt herum, der so-
wohl durch Personal als auch 
durch Infrastruktur konkret 
gemacht wurde, entsteht nun 
seit der Gründung des steiri-
schen Clusters im Jahr 2001 
und verstärkt in den letzten 
Jahren ein Konstrukt an Koope-
rationen mit Wirtschaft und 
Wissenschaft, die in Europa bis 
dato einzigartig ist. 
 
Die Ideengenerierung wird 
außerhalb dieser Kooperatio-
nen mit Wissenschaft und 
Wirtschaft auch über andere 
Wege forciert: Ende Jänner 
2011 fand bereits zum zweiten 
Mal die Innovation Lounge 
statt, in der mit Querdenkern 
aus der Branche und Externen 
zu diversen vorgegebenen 
Themen diskutiert und intensiv 
gearbeitet wurde. Diese ge-
meinsamen Ideenfindungspro-
zesse mit verschiedenen Krea-
tivitätstechniken haben bereits 
Menschen in der Diskussion 
aus Bereichen zusammenge-
bracht, die in einem üblichen 
Geschäftsprozess nicht statt-
finden würden.  
 
Neben Designern, die neuartige 
Holzprodukte wie zum Beispiel 
extravagante Möbel, Skulptu-
ren und Holzbadewannen für 
den Markt realisieren, können 
selbstverständlich auch für 
holzverarbeitende Betriebe 
Weiterentwicklungen geschaf-
fen werden: So kann der Robo-
ter mit dementsprechender 
Ausrüstung auch für den Be-
reich der Standardisierung (z.B. 
der Paletten- und Elemente-
produktion) eingesetzt werden, 

ebenso wie z.B. für vollautoma-
tische Ausflickstationen von 
Brettschichtholz und Aufgaben 
des hochqualitativen Schleifens 
von Holzoberflächen. Dies sind 
nur einige Bespiele für Proto-
typenentwicklungen, die un-
zählig fortgesetzt werden kön-
nen, zum jetzigen Zeitpunkt 
aber großteils in der Branche 
noch gar nicht bekannt sind. 
 
Der Bereich der Produktent-
wicklung & Innovation des 
Holzcluster Steiermark befindet 
sich zurzeit im Aufbau, hat al-
lerdings bereits einige Erfolge 
vorzuweisen. Die angehängte 
Prototypenwerkstatt befindet 
sich im Endstadium des Auf-
baus und kann seit Beginn 2011 
auch für den Prototypenbau 
genutzt werden. Durch eine 
Professionalisierung in der 
Holzbranche, die durch Innova-
tion an Produkten, Prozessen 
oder Dienstleistungen gestei-
gert wird, kann ein unendliches 
Marktpotential erfasst und 
aufgegriffen und an den Puls 
der Konsum- und Bauwirtschaft 
herangebracht werden. Der Er-
folg hängt allerdings nicht nur 
vom Holzcluster Steiermark ab, 
der mit der Prototypenwerk-
statt die Basis für Innovation in 
der Holzbranche schafft. Nur 
gemeinsam mit Unternehmern 
und Wissenschaftlern kann 
langfristig Erfolg durch Innova-
tion auf europäischem Niveau 
garantiert werden. 
 
Kontakt: 
DI Jörg Koppelhuber 
Holzinnovationszentrum Zeltweg 
8740 Zeltweg 
E-Mail: innovation@holzcluster-
steiermark.at 
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Solarmodul 
 
Die Welt der Solarmodule wird 
verändert. Ein Modul das vier-
mal so viel leistet wie ein Röh-
ren- oder Flachkollektor. 1 m² 
ff-Modul erzeugt über 2,2 kW 
thermische Energie. Das 400 
mm breite und 3000 mm lange 
Modul wird mit Frischwasser 
gespeist, und ist aus strangge-
presstem  Aluminium herge-
stellt, 1,5 mm stark, hat 6 
Power Druckröhren die die 
Sonnenenergie direkt auf

nehmen und zur Heizung oder 
Boiler, Spülmaschine, Spüle 
oder anderswo führt. Es kann 
als echtes Hybrid Modul ge-
braucht werden, die Stromleis-
tung wird deswegen nicht ver-
mindert, auch die thermische 
Leistung stellt man 60° C ein.  
Eine Präsentation findet man 
unter:  
www.innovation2005.com Li-
zenznehmer oder Hersteller 
werden gesucht  
ffmodul@a1.net  

 
Schallschutz 
 
Alle bisherigen Bauweisen wa-
ren und sind, aus Beton, Holz, 
Kunststoff und Holzgeflecht er-
stellte Wände. Diese sollten 
den Lärm, welcher vom Kraft-
fahrzeugverkehr, Autos, Eisen-
bahnen usw. erzeugt wurde, 
von den Wohngebieten fern-
halten. Mit diesen Wänden 
wurde und wird eine Unterbre-
chung des Lärmes aber keine 
absorptive Lärmbehandlung 
erreicht. 
 
Bei meinem Patent wird der 
Lärm aufgenommen und durch 
bestimmte Strukturen, Formen 
und Verbindungen aufgenom-
men, und nach unten in einen 

 
 
 
lärmschluckenden Hohlraum 
gedrängt -  also absorbiert. 
Der bisherige Effekt einer 
Schallechowand wird durch 
einen Absorber ersetzt. 
 
Es ergeben sich darüber hinaus 
die Möglichkeiten höhenvaria-
bel frei zu sein, wodurch ein 
Lärmschutz auch für etwas hö-
her liegende Wohnsiedlungen 
erreichbar wird. 
 
Als weiterer Vorteil ist die An-
bringung von Solarzellen zur 
energiesparenden Stromver-
sorgung von Verkehrszeichen, 
Beleuchtung und dergleichen 
anzusehen. 

 
 
 
Da die Wand auf einem veran-
kerten Sockel montiert wird, 
welcher mit einem Hohlraum 
ausgestattet ist, kann dieser 
zur Aufnahme von Speicherbat-
terien und Ableitung von Re-
gen- oder Schmelzwasser ver-
wendet werden.  
 
Die primäre Aufgabe vom So-
ckel ist die Lärmabsorbierungs-
aufnahme. 
 
Kontaktdaten:  
Leo Kreitzer, 
Tel.Fax 02622/42424, 
Mobil: 0664/75015682 
Email:l.kreitzer@hotmail.com 

 
Fliegenschutzgitter  
 
Dieses Fliegenschutzgitter wird 
bei Kipp- und Dreh-Kipp-
Fenster verwendet. Im Unter-
schied zu herkömmlichen 
Schutzgittern wird die Sicht 
nicht beeinträchtigt, weil das 
Gitter am Fensterrahmen in-
nenseitig angebracht wird und 
nur bis zur Fensterlaibung 
reicht. Damit ist ein ungetrüb-
ter Blick nach Draußen möglich 

 
gleichzeitig wird die Dichtheit 
der Fenster nicht beeinträch-
tigt, weiters werden Fenster-
dichtungen nicht beschädigt. 
 
Für dieses Produkt wird ein 
Partner gesucht (Lizenz oder/ 
Patent)  
 
Hermann Pizl 
Tel. u. Fax: 02847/3323 
Mobil: 0676/5710157 
E-Mail: pizl.hermann@aon.at 
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KLIMA-Verbundfenster  
 
Das weltweit erste Fenster, 
dass in total geschlossenem 
Zustand über den Verbund-
glaszwischenraum: 
 
Zum Feuchteabbau nutzer-
unabhängig mindestlüftet. 
 
In den Heizperioden bei akti-
vem Blendschutz mit Sonnen-
energie heizt. 
 
Im Sommer ohne Fremdener-
gie klimatisiert. 
 
Über Jahrhunderte haben Kas-
tenfenster mit ihren leichten 
Undichtheiten mehr- oder we-
niger feuchte Altbauten nahezu 
perfekt nutzerunabhängig min-
destbelüftet. Sie haben damit 
wirkungsvoll die Menschen vor 
extremer Kälte, Hitze und 
Schimmelbildung bewahrt. Im 
Kastenfenster Glaszwischen-
raum wurde nämlich im Som-
mer und Winter wie in einem 
Wärmetauscher 
Außen/Innenluft vermischt, 
temperiert und ausgetauscht.  
Da eine Serienfertigung von 
Kastenfenstern aufwendiger 
war wurden erste einfachere         
2-Scheiben-Verbundfenster 
entwickelt. Mit der Erfindung 
des Isolierglases und Dichtun-
gen wurden dann nur noch 
solch luftdichte Fenster in 
Großserie erzeugt und die un-
gesunde- und hermetische 
Wohnraumabkapselung nahm 
ihren Lauf. Die Folge war/ist, 
dass vor allem Bewohner des 
riesigen Altbaubestandes aber 
auch die von Neubauten ohne 
„Nutzerunabhängiger Lüftung 
zum Feuchteabbau“ plötzlich 
zunehmend unter schlechter 
Luft, erhöhter Luftfeuchte, 

Schimmelbildung und Allergien 
litten. 
Als Produzent- und Entwickler 
von innovativen Fensterbefes-
tigungen konnte ich über einige 
Jahrzehnte  diese gesundheits-
schädigende Entwicklung in 
Fachzeitschriften kontinuierlich 
mit verfolgen. Im 
Jahr 2000 starte-
te ich dann 
neben meinem 
Tagesgeschäft 
die Entwicklung. 
Zielsetzung: Ein 
„KLIMA-
Verbundfenster 
der Zukunft“, 
das alle Bedürf-
nisse/Wünsche 
der Konsumen-
ten wie 
*Mindestlüften 
zum Feuchteab-
bau, *Heizen mit 
Sonnenenergie, 
Klimatisieren 
ohne Fremd-
energie, 
*integrierter 
Sonnenschutz 
mit Lichtlenkung und Insekten-
schutz in nur einem einzigen 
Bauteil/Fenster erfüllt.  
Weitere Entwicklungsvorteile: 
Kein teurer Rollladen mit un-
erwünschter Wärmebrücke, 
keine Außenjalousie die bei ak-
tivem Blendschutz die Sonnen-
energiegewinnung verhindert. 
Die Verbundfensterbauweise 
mit ihrem Verbund-
Glaszwischenraum kam dem 
altbewährten Kastenfenster 
und meiner Idee einer nutzer-
unabhängigen Lüftung am 
nächsten. Ich wollte aber eine 
höherwertige Mindestlüftung 
über den Verbund-
Glaszwischenraum, die auch 
verschließbar sein sollte. 

Weiters wollte ich im Verbund-
Glaszwischenraum eine Jalou-
sie mit Lichtlenkung, die mit 
einer dunklen Außenbeschich-
tung wie ein Absorber die Son-
nenenergiegewinnung steigert. 
In die 2-teiligen Fenster-
Flügelprofile wurden unsicht-

bare Luftdurchlässe mit 
terschenkeln und Insekten-
schutz eingeplant. 2003 erfolg-
te die erste Patentanmeldung. 
Darauf führte ich erste Fachge-
spräche mit großen österreichi-
schen Fensterproduzenten. Die 
Idee kam grundsätzlich gut an, 
es gab aber auch viele neue 
brauchbare- und auch un-
brauchbare Anregungen. Mit 
diesen Anregungen kam ich zu 
völlig neuen Ideen wie: Acht-
eckige Luftsteuermodule für 
verschiedene Lüftungsstufen, 
die Luftsteuermodule sollten 
weltweit einheitlich sein und 
somit in jedes „neue KLIMA-
Verbundfensterprofil“ einclip-
bar sein, die Luftsteuermodule  
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sollten manuell und auch mit-
tels Schrittmotoren automa-
tisch drehbar/steuerbar sein. 
Damit kann mittels Sog/Druck- 
u. Thermik je nach Lufttempe-
ratur, Luftfeuchte, CO² der 
Luftwechsel erfolgen. Für hö-
here Luftwechselraten z.B. in 
Büros, Schulen usw. sollten im 

Glaszwischenraum werksseitig 
oder auch noch später nach-
rüstbare- u. lautlose Photovol-
taik- Gebläse zur Verfügung 
stehen. Damit könnte erstmals 
ein Haus/Büro/Schule z.B. in 
den Übergangszeiten voll-
automatisch temperaturge-
steuert mit Sonnenenergie ge-
heizt, ohne Fremdenergie kli-
matisiert- u. kontinuierlich ge-
lüftet werden. (Natürlich im 
Winter auch mit Abwesen-
heitssteuerung.) 
Nach einer völligen Neuent-
wicklung all dieser komplexen 

Ideen und Zusatzideen wurde 
Anfang 2007 ein Prototyp ge-
baut. Eine mehrtägige Testserie 
bei heißen Sommertemperatu-
ren bestätigte die hervorra-
genden Klimatisierungseigen-
schaften. Umgekehrt konnte 
man daraus auch auf eine ähn-
liche Sonnenenergiegewinnung 

in den 
Heizperio-

den schlie-
ßen. Im 

Herbst 
2007 wur-
den dann 
die 2 Neu-
entwicklung 
zum natio-
nalen Pa-
tent ange-

meldet. 
2008- bei 
neuerlichen 
europawei-

ten Gesprä-
chen mit 

Profilsys-
tem Kon-
zernen und 

Fenster-
produzen-

ten zeigten 
sich diese 
von der 

Neuentwicklung sehr angetan. 
Trotz warnender Gesundheits-
Studien war die Zeit noch im-
mer nicht ganz reif für Investi-
tionen in Klimaschutz und Ge-
sundheitsmaßnahmen. 
Nun wird es aber höchst ernst! 
Deutschland hat 2009 als ers-
tes EU-Land auf Grund der zu-
nehmender Schimmelbildung 
und Allergien verpflichtend 
eine „Nutzerunabhängige 
Wohnraummindestlüftung 
zum Feuchteabbau“ für Neu-
bau und Sanierung beschlos-
sen. Im Oktober 2010 wurden 

mir dann beide nationalen Pa-
tente 2. Generation erteilt. Die 
ebenfalls angemeldeten Euro-
pa-Patente laufen Zufriedens-
tellend. 
Auf Grund der verpflichtenden 
„Nutzerunabhängigen Min-
destlüftung“ signalisierte mir 
im Jahr 2010 ein erster deut-
scher Profilsysteme-Konzern 
sein Interesse an meiner Ent-
wicklung und lud mich zu einer 
Präsentation ein. Diese verlief 
erfolgreich. Der Konzern plant 
im 1. Quartal 2011 konzern-
eigene Tests. Auf Grund der Pa-
tenterteilungen im Oktober 
2010 hat mir auch ein interna-
tional tätiger Vermarktungs-
spezialist positiver Prüfung für 
Juli 2011 eine internationale 
Vermarktung der Patente in 
Aussicht gestellt. All das stimmt 
mich zunehmend  optimistisch, 
meine persönliche Suche nach 
Interessenten geht bis dahin 
jedoch voll weiter. 
Wie man aus meinem Beispiel 
sieht, benötigt man als Erfin-
der/Entwickler *grundsätzlich 
eine gute u. aktuelle Ausgangs-
idee, *einen eisernen Willen zu 
sinnvollen Anpassungen an 
Kundenwünsche *enorm viel 
Freizeit u. Geduld, *viel Geld, 
*extrem gute Nerven, *gute 
Kontakte und *vor allem viel 
Glück wie zum Beispiel jetzt mit 
der neuen Gesetzeslage zur 
verpflichtenden Wohnraumlüf-
tung. 
 
 
 
 
KR Dietrich Fuchs,      A-3341 
Ybbsitz, Bergstraße 17.,     Mail 
dietrich.fuchs@isy.at ,      Mobil 
+43 664/73170885              
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    Nachruf Ing. Helmut Jörg

Abschied von Präsident Ing. Helmut Jörg 
 
25 Jahre leitete Helmut Jörg den Österreichischen Erfinder-
verband. Ein Rekord in der hundertjährigen Verbandsge-
schichte, der vermutlich unerreicht bleiben wird. Er war in 
seiner Tätigkeit bemüht vorwiegend jenen in der Gesell-
schaft zu helfen, die keine Lobbyisten hinter sich wussten. 

Am 21. Jänner 2011 nahmen 
am Hietzinger Friedhof Kolle-
gen, Freunde und Vertreter des 
öffentlichen Lebens Abschied 
von Helmut Jörg. Beim Betre-
ten der Aufbahrungshalle wur-
de einem durch ein Meer an 
Blumen und Kränzen deutlich 
vor Augen geführt, wie groß die 
Anteilnahme am Tod des Ver-
stobenen war. 
 
Sein Leben war geprägt von 
Pflichtbewusstsein und Hilfsbe-
reitschaft, was sich in vielen 
öffentlichen Funktionen aus-
drückt. Er war bemüht als 
überzeugter Österreicher ein 
besseres Haus zu bauen, in 
dem alle darin ihren Platz fin-
den, vor allem auch jene, die 
am Rand der Gesellschaft stan-
den. 
 
Seine Kreativität gepaart mit 
fachkundiger Kompetenz im 
Maschinenbau brachte ihn bald 
in Kontakt mit dem Erfinder-

verband. Über mehrere Jahr-
zehnte stellte er seine ehren-
amtlich erbrachten Leistungen 
dem OPEV in vielfältiger Weise 
zur Verfügung. Er war bis zu 
seinem Tod eine zentrale An-
laufstelle für ratsuchende Er-
finder. Know-How durch Show-
How war sein Leitspruch, den 
er mit Leben erfüllte.  
 
1986, vor dem Hintergrund des 
europäischen Einigungsprozes-
ses und der rasch voranschrei-
tenden wirtschaftlichen Globa-
lisierung, wurde ihm das Amt 
des Präsidenten in einer Zeit 
übertragen, in der die Heraus-
forderungen für Erfinder und 
Innovatoren immer größer 
wurden. Dass er sein 25-
jähriges Präsidentenjubiläum 
nur um wenige Wochen nicht 
erlebte, ändert nichts am un-
erreichten Rekord in der 100-
jährigen Verbandsgeschichte. 
Eine entsprechende persönli-
che Würdigung kann ihm leider 

nur mehr postum ausgespro-
chen werden. 
 
Wir haben mit Helmut Jörg 
einen Menschen verloren, der 
mit großem Engagement sich 
einen unauslöschlichen ehren-
haften Platz in der österreichi-
schen Innovationslandschaft 
gesichert hat. Er war ein Kämp-
fer für das Machbare. Die Um-
setzung von Ideen stand für ihn 
im Vordergrund und durfte 
nicht neben der Grundlagen-
forschung an Bedeutung verlie-
ren. Schließlich ist das erfolg-
reich am Markt platzierte Pro-
dukt der Garant für das Funk-
tionieren der Wirtschaft, die 
ihrerseits durch Steuerleistung 
den Staat und die Gemein-
schaft stärkt.  
 
Vielen von uns wird er durch 
interessante, aber auch zum 
Teil durch kontroversiell ge-
führte Gespräche in Erinnerung 
bleiben. Das ändert allerdings 
nichts am Umstand, dass er das 
Verbindende immer weit über 
das Trennende gestellt hat. 
Dies zeichnet ihn letztlich als 
toleranten Menschen mit 
Weitblick aus. Wir sind ihm zu 
großem Dank verpflichtet. 
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