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„Leonardo da Vinci Award 2011“ der Association
  of European Inventors „AEI“ für Institut ERiNET

Editorial

Strasbourg/Genf/Schmalkalden (jd) Le-
onardo da Vinci, ein universeller Geist 
mit stetigem Erkenntnisdrang wurde zu 
einem genialen Künstler, Erfinder und 
Naturwissenschaftler der Renaissance. 
Er begründete die experimentelle Na-
turwissenschaft der Neuzeit. 

Dieser Tradition folgend, würdigt die 
Association of European Inventors (AEI) 
mit Sitz in Strasbourg, herausragende 
Leistungen im Bereich der Wegberei-
tung von Zukunftstechnologien und 
Erfindungen mit dem Großen Preis der 
Europäischen Erfinderverbände. 
In diesem Jahr wurde dem Institut ERi-
NET Jens Dahlems diese hohe Auszeich-
nung anlässlich der Leistungsschau der 
Geistesgrößen der Welt in Genf für sei-
ne Verdienste um das europäische Er-
finderwesen verliehen. Joachim Bader, 
Präsident der AEI überreichte diese be-
sondere Auszeichnung.

Wir sind stolz, ein derartig innovatives 
Institut zu haben, betonte Joachim 
Bader. Er bedankte sich für den uner-
müdlichen Einsatz für die Erfinder und 
Innovatoren Thüringens und darüber 
hinaus. Mit seiner Fachpublikation „Er-
finder Visionen“ sei er aber auch in der 
Schweiz und vor allem in Österreich, 
somit europäisch, tätig und leistet da-
durch einen wichtigen Beitrag zum Zu-
sammenwachsen der Europäischen Er-
finderverbände. 

Diese aktive Arbeit findet erfreulicher-
weise seine Erweiterung und Fortset-
zung dadurch, dass Jens Dahlems nun 
im Redaktionsbeirat von AEI mitarbeite, 
so Joachim Bader in seiner Laudatio. 

Im Beisein von Landrat Ralf Luther sowie 
zahlreichen Gästen aus der Thüringer 
Wirtschaft und Wissenschaft würdigte 
Roswitha Lincke, Geschäftsführerin des 
Technologie- und Gründerzentrums 
TGF Schmalkalden die Leistungen des 
Instituts ERiNET anlässlich des Innova-
torentreffs. Sie ist stolz, ein derartiges 
innovatives Institut im TGF zu haben. 
Gilt Jens Dahlems doch als ein Wegbe-
reiter von Zukunftstechnologien.

Roswitha Lincke hob das Wirken des 
genialen Denkers Leonardo da Vinci, als 
ein italienischer Baumeister, Ingenieur, 
Mathematiker und Naturwissenschaft-
ler hervor, der als Begründer der expe-
rimentellen Naturwissenschaften gilt. Er 
arbeitete beispielsweise an Grundlagen 
der Mechanik und des Flugwesens – so

studierte er tiefgründig den Vogelflug. 
Seine Maschinenentwürfe bildeten die 
Grundlagen für bahnrechende Erfin-
dungen des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Bahnbrechend sind seine anatomischen 
Studien und die Darstellungen dieser 
Forschungsergebnisse in zahlreichen 
Zeichnungen und Skizzen. Die Natur 
sah er stets als Ganzes an. Leonardo 
da Vinci war ein herausragender Wis-
senschaftler und Erfinder. Mit seinen 
bahnbrechenden Entdeckungen und 
Entwicklungen war er seiner Zeit weit 
voraus, ein Visionär und Querdenker.

Für mich stellt dieser „Große Preis der 
Europäischen Erfinderverbände“ mit 
einem so berühmten Namen, eine be-
sondere Ehre, verbunden mit einer ho-
hen Verpflichtung und Ansporn für mei-
ne weitere Arbeit dar, so Jens Dahlems. 
Als Kompetenzpartner für Erfinder aus 
Unternehmen, Instituten und für frei-
berufliche Erfinder legt mein Institut 
ERiNET seinen Hauptschwerpunkt auf 
eine umfangreiche Erfinderfachbera-
tung, internationale wirtschaftliche Ver-
marktung von Produktentwicklungen 
sowie in der Generierung technologie-
orientierter Unternehmensgründungen 
auf der Basis von verwertbaren Er-
findungen und Produktneuheiten. Es 
kommt darauf an, den Thüringer Erfin-
dern und Innovatoren Mut zum unter-
nehmerischen Risiko zu geben und sie 
professionell zu unterstützen. Wertvoll 
ist die geistige Leistung der Menschen, 
die das Produkt entwickelt haben. Diese 
geistige Leistung muss zukünftig stärker 
geschützt, geachtet und in den Focus 
der öffentlichen Betrachtungen in Eur-
opa gerückt werden.
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Optischer Distanz Sensor – ODiS
Die neue Generation linearer Wegmessung mit 

einzigartigem Preis/Leistungsverhältnis
Ilmenau (ir) Ausgangspunkt für die 
Entwicklung des Optischen Distanz 
Sensors (ODiS) bei der TETRA GmbH 
war die Notwendigkeit, für eigene 
Antriebssysteme die Präzision zu er-
höhen. Der Sensor lässt sich sowohl 
geometrisch als auch elektrisch inte-
grieren. Installation, Einrichtung und 
Bedienung gehen leicht von der Hand. 
Die Kosten für Anschaffung und Inte-
gration in bestehende Systeme liegen 
weit unter bisherigen marktüblichen 
Konditionen. Die Markteinführung ist 
auf der Sensor- und Test im Juni 2011 
geplant.
 

Genauigkeiten im 
sub-Mikrometerbereich

Durch die immer stärkere Integration 
von Mechanik, Elektronik und Optik zu 
miniaturisierten Systemen steigen die 
Anforderungen an die Genauigkeit in 
der Produktionstechnik ständig – ob in 
der Feinwerktechnik, der Mechatronik 
oder in der Präzisionsbearbeitung. Alter-
native Fertigungseinrichtungen mit Ge-
nauigkeiten im sub-Mikrometerbereich 
werden für die Automobilindustrie, Fer-
tigungs-, Sensor- und Antriebstechnik 
benötigt.
Präzisionsantriebssysteme verlangen für 
ihre Steuerung und Regelung adäqua-
te Positionssensorik. Da in Präzisions-
maschinen und -einrichtungen meist 
mehrere Positioniersysteme räumlich 
zusammenwirken müssen, werden die 
Eigenschaften und Systemkosten we-
sentlich durch die Positionsmesssysteme 
beeinflusst. Die bisher eingesetzten op-
tischen Encoder bieten eine Auflösung 
von einigen 10nm und eine Genauigkeit 
von 100nm bis einigen Mikrometern. 

Für größere Messbereiche stehen der-
zeit nur wenige Messprinzipien zur Ver-
fügung, die jedoch einige Defizite auf-
weisen, die einer breiten Verwendung 
entgegen stehen. Mit dem von der 
TETRA GmbH entwickelten Wegsensor 
werden diese Defizite minimiert. Aus-
schlaggebend für die Realisierung wa-
ren einerseits die Erfindung eines neuen 
Auswerteprinzips der optischen

Interferenzsignale eines Fizeau-Interfe-
rometers und andererseits die konse-
quente Miniaturisierung der optischen 
und elektronischen Baugruppen.

Zielmärkte für den Optischen 
Distanz Sensor ODiS

Zielmärkte für den Optischen Distanz 
Sensor ODiS sind vor allem neue in-
dustrielle Anwendungen im Bereich der 
Präzisionstechnik. 

Dieses betrifft sowohl Präzisionsbear-
beitungsanlagen, als auch Systeme zur 
Montage und Assemblierung. Für den 
wissenschaftlichen Gerätebau sind di-
ese hochauflösenden Wegsensoren 
für unterschiedlichste Applikationen 
(Kraftsensorik, geometrische Sensorik, 
der Analytik von Materialwechselwir-
kungen)von Interesse.

Weitere Informationen:
TETRA Gesellschaft für Sensorik, 

Robotik und Automation mbH
Olaf Mollenhauer

Geschäftsführer
Gewerbepark „Am Wald“ 4 

D-98693 Ilmenau 
Tel.: 0049-3677-8659-0

E-Mail: om@tetra-ilmenau.de 
www.tetra-ilmenau.de

  

Firmenportrait 

Gründung:  
1991 Technologieorientierte Unterneh-
mensgründung, GmbH
Standort: 
High-Tech-Standort Ilmenau
Mitarbeiter: 
30 hochqualifizierte Entwickler und 
Facharbeiter

Die Produkte und Technologien von TE-
TRA basieren auf innovativen Antriebs-, 
Sensor- und Steuerungstechnologien. 
Die TETRAeigene Fertigungstechnik 
ist optimal auf das Produktportfolio 
und dem technologischen Anspruch 
der Produkte abgestimmt. In den zwei 
Fertigungsabteilungen und einem Test-
labor kann individuell und schnell auf 
Kundenwünsche reagiert werden.

Technologie-Kompetenzen

Die Kerntechnologien von 
TETRA basieren auf:

• Elektrodynamischen 
   Direktantrieben,
• Nichtlinearen, elastischen 
   Übertragungsmechanismen,
• Optische Spezialsensoren zur
   Weg- und Kraftmessung,
• Anwendungs-Know-How im 
   Vakuum und im Kryobereich,
• Busbasierten Mess-, Steuerungs- 
   und Regelungsysteme.

Quidquid agis, prudenter agas et 
respice finem.

Was du tust, tue es klug und be-
denke den Ausgang.



2/2011   Erfinder Visionen

 4 Forschung & Netzwerke

GECO e.V. - Geruchs- und Korrosionsprobleme im 
FOKUS der neu gegründeten Fachvereinigung

Praxiszentrum für 
Energieeffizienz

Rohr (btz) Das Südthüringer Hand-
werk setzt künftig verstärkt auf die 
grünen Technologien. Im Berufs-
bildungs- und Technologiezentrum 
(BTZ) Rohr-Kloster wird ein „Pra-
xiszentrums für Energieeffizienz und 
energetische Gebäudesanierung“ 
eingerichtet. Energie- und Ressour-
ceneffizienz sind Zukunftsmärkte 
auch für das Handwerk. Hier verbin-
de sich handwerkliche Tradition mit 
moderner Technologie. Das Praxis-
zentrum bietet eine zukunftsträch-
tige Ausbildung und ist deshalb ein 
aktives Programm gegen Fachkräf-
temangel im Handwerk. Bis zu 160 
Lehrlinge können hier gleichzeitig 
ausgebildet werden. Das Praxiszen-
trum soll bis Ende 2011 den Ausbil-
dungsbetrieb aufnehmen.

Quelle: www.thueringer-wirtschaftsministerium.de

Erfurt (dw) Die Ausbreitung unange-
nehmer Geruchsstoffe und unverhält-
nismäßige Korrosion sind bei Abwas-
ser- und Biogasanlagen schon lange 
kein Einzelfall mehr. Das belastet nicht 
nur Kassen und Bürger, sondern fördert 
Streitpotenziale, Umweltbelastungen 
und Ressourcenverbrauch, was u.a. 
das Image der Abwasser- und Biogas-
anlagenbetreiber äußerst negativ be-
einflusst.    

Unter der Bezeichnung „GECO Pra-
xisdialog“ führten die Initiatoren seit 
Herbst 2009 Themen und Fachleute zu-

sammen. Wie sich beim 1. Praxisforum 
in Erfurt im Dezember 2010 gezeigt 
hat,  stehen dabei die offene Diskussi-
on und Kommunikation der Fachleute 
und Anwender, das Senken von Kosten, 
die Verbesserung des Umweltschutzes, 
sowie die Nutzung der weltweit wach-
senden Marktchancen durch die Ent-
wicklung der branchenübergreifenden 
Vernetzung, national und internatio-
nal...im Fokus.  

GECO e.V.  – Verein zur 
Förderung des Schutzes vor 
Geruchslasten gegründet

Um die Ziele der Initiative effektiver zu 
erreichen, wurde am 14. April 2011 der 
gemeinnützige GECO e.V.  – Verein zur 
Förderung des Schutzes vor Geruchs-
lasten und korrosiv verursachten Ver-
mögensschäden, für nachhaltige Entla-
stung der Umwelt und  Schonung von 
Ressourcen gegründet. GECO e.V. ist 
ein Fachverein, der sich als Ergänzung 
der etablierten Fachverbände, u.a. der 
Abwasser- und Biogasbranche, sieht.    
Die in der ergänzenden Vereinsbezeich-

nung satzungskonform definierten Ziele 
will der Verein insbesondere durch:
  
• Förderung und Kommunikation der 

spezifischen Sachthemen,   
• Förderung und Organisation des 
Erfahrungsaustauschs,   
• Förderung der Vernetzung von 
Wirtschaft, Forschung und Politik,   
• Förderung und Vernetzung bran-
chenübergreifender Beziehungen,   
• Förderung und Organisation na-
tionaler und internationaler Bezie-
hungen und  
• Förderung der themenspezi-
fischen Planungs- und Rechtssi-
cherheit.    

verwirklichen. Damit richtet sich der 
GECO e.V. an alle Fachleute und Ver-
antwortlichen die sich mit den Themen-
kreisen Geruch und Korrosion befas-
sen. 
Dabei ist der branchen- und regionen- 
bzw. grenzübergreifende Charakter 
wichtig, denn  Probleme machen nicht 
vor Branchen und Grenzen halt.    

Mitarbeit in Fachkreisen 
 
Insbesondere die Mitarbeit in Fachkrei-
sen, sowie die unterstützende Förde-
rung der Mitglieder in den Bereichen 
Forschung, Entwicklung und Fördermit-
tel, aber auch Bildung und Erfahrungs-
austausch, sowie die umfangreichen 
Kontaktpotenziale stellen für Fachleute 
und Körperschaften die entscheidende 
Grundlage der Mitgliedschaft im GECO 
e.V. dar.           
Interessierte Fachleute, wie Berater, Pla-
ner, Hersteller, Forscher und Betreiber 
sind eingeladen, sich auf www.geco-
dialog.de über die Vereinsarbeit und die 
Mitarbeit im Verein zu informieren.  

Information zum 
GECO e.V.

Der GECO e.V. ist ein ge-
meinnütziger Fachverein, der 
im  Mai 2011 seine Vereins-
arbeit in der Geschäftsstelle 
Gera aufgenommen hat.
Sowohl für die Themen und 
Ziele, als auch die Arbeits-
felder und Mitgliedschaften 

bestehen überregionale und branchen-
übergreifende Interessen. 

Unterstützt wird der Fachverein durch 
die Landesentwicklungsgesellschaft 
Thüringen (LEG), speziell durch die Thü-
ringer Energie- und GreenTech-Agentur 
(www.thega.de), dem zentralen Kom-
petenz-, Beratungs- und Informations-
zentrum Thüringens, für die Entwick-
lung erneuerbarer Energien und grüner 
Technologien im Freistaat Thüringen.

Weitere Informationen:  
GECO e.V. (i.Gr.) 

Gewerbepark Keplerstr. 20  
D-07549 Gera 

E-Mail: presse@geco-dialog.de 
www.geco-dialog.de  

GECO Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Dieter Weismann
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Berliner Getränke-Erfindung kommt 
auf den Markt

Berlin (usch) 
Wissenschaft-
ler der TU Ber-
lin haben ein 
neues Verfah-
ren zur Her-
stellung von 
alkoholfreiem 
Bier entwi-
ckelt, das nun 
durch eine er-
folgreiche Kooperation auf den Markt 
kommt. 

Es schmeckt wie ein Bier: frisch, voll-
mundig, ohne Fehlaromen, mit einer 
markanten Bitternote, wie Biertrinker 
sie mögen. Ein richtiges Bier ist es den-
noch nicht. Sein Alkoholgehalt liegt nur 
zwischen 0,2 und 0,4 Volumenprozent. 
Damit zählt es zu den alkoholfreien Bier-
en. Gebraut wurde es an der TU Berlin 
nach einem neuen Verfahren zur Her-
stellung von alkoholfreiem Bier. Prof. 
Dr.-Ing. Frank-Jürgen Methner, Leiter 
des Fachgebietes Brauwesen, und sein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter Dipl.-Ing. 
Thomas Kunz haben zusammen mit 
Studierenden das Verfahren entwickelt. 
Mit Hilfe des Patent- und Technologie-
vermarkters ipal gingen die Wissen-
schaftler und Carlsberg eine Kooperati-
on ein. Ergebnis dieser Zusammenarbeit 
ist ein neues, alkoholfreies Bier, das im 
Frühjahr auf den Markt kommt.

„Ziel unserer Forschungen war es, vor 
allem die Sensorik von alkoholfreiem 
Bier deutlich zu verbessern, also den 
Geschmack, und ein gesundes Bier zu 
brauen“, sagt Professor Methner. Viele 
alkoholfreie Biere weisen Fehlaromen 
auf, schmecken fad und riechen nach 
Würze. Eigenschaften, die die gängigen 
Brauverfahren mit sich bringen. Für 
Biertrinker ist alkoholfreies Bier deshalb 
nach wie vor keine echte Alternative. 

Prozess der alkoholischen 
Gärung

Um die Ziele zu erreichen, experimen-
tierten die TU-Forscher, beim Prozess 
der alkoholischen Gärung mit einer spe-
ziellen Kombination aus Hefepilzen und 
Milchsäurebakterien. Die neu entwi-

ckelte Techno-
logie beruht auf 
einem der her-
k ö m m l i c h e n 
Verfahren zur 
alkoholfreien 
B i e r h e r s t e l -
lung. Bei die-
sem bleibt der 
Alkoholgehalt 
unter dem ge-

setzlich vorgeschriebenen Grenzwert 
von 0,5 Volumenprozent Alkohol für 
alkoholfreie Getränke. Alkohol ist ein 
Geschmacksträger und bei der alkoho-
lischen Gärung entstehen jene Aroma-
Stoffe, die dem Bier seinen typischen 
Geschmack verleihen. „Wird bei der 
Gärung nur wenig Alkohol gebildet, 
bilden sich dementsprechend weniger 
Aroma-Stoffe. 

Eine wissenschaftliche 
Herausforderung

Die wissenschaftliche Herausforderung 
bestand für uns darin, trotz geringen 
Alkohols, dennoch viele Aroma-Stoffe 
entstehen zu lassen, um ein vollmun-
diges, auch wirklich nach Bier schme-
ckendes alkoholfreies Bier herzustel-
len“, erklärt Professor Methner. 
Gebraut wird auch dieses Bier nach 
dem deutschen Reinheitsgebot – nur 
mit Hopfen, Malz und Wasser. Norma-
lerweise dauert die alkoholische Gärung 
beim Bier fünf bis sieben Tage. Mit den 
von den TU-Wissenschaftlern verwen-
deten Hefepilzen und Milchsäurebakte-
rien, die nach dem Reinheitsgebot zu-
lässig sind, endet sie jedoch bereits nach 
drei bis vier Tagen und das auf natürliche 
Weise. Die Gärung muss nicht künstlich 
gestoppt werden. „In dieser Zeit ha-
ben sie alles vergoren, was sie vergären 
können, weil sie nur bestimmte Zucker 
im Malz verwerten können und haben 
zudem jene biertypischen Aromen her-
vorgebracht“, erklärt Methner. 

Ideales Konferenz- und 
Sportlergetränk 

Das Bier, das bei dem neuen TU-Verfah-
ren hergestellt wird, schmeckt aber nicht 
nur besser, sondern ist auch gesund. 

„Es ist isotonisch und reich an lebens-
notwendigen Vitaminen, Mineralien, 
Aminosäuren und Polyphenolen, jenen 
Pflanzenstoffen, die entzündungshem-
mend und krebsvorbeugend wirken. Es 
ist das ideale Konferenz- und Sportler-
getränk“, so Frank-Jürgen Methner. 

Neues TU-Verfahren 
zur Herstellung eines 

alkoholfreien Biers

Das Potential des TU-Verfahrens zur 
Herstellung eines alkoholfreien Biers, 
das beim Verbraucher auf eine höhere 
Akzeptanz stößt, erkannte auch Carls-
berg. Mit Hilfe der ipal gingen die TU-
Wissenschaftler und Carlsberg Deutsch-
land eine Kooperation ein, während der 
die TU-Technologie durch Carlsberg zu 
großtechnischer Reife geführt worden 
ist. Ergebnis dieser Zusammenarbeit 
ist ein neues, alkoholfreies Bier, das im 
Frühjahr auf den Markt kommt. „Das 
entstandene Know-how kann Carls-
berg exklusiv nutzen.“ bestätigt Mar-
cel Tilmann, Senior Licensing Manager 
von der ipal GmbH. Indem ipal für In-
novationen von Berliner Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen gezielt 
Industriepartner und Lizenznehmer fin-
det, schlägt die Berliner Patentverwer-
tungsagentur erfolgreich eine Brücke 
zwischen Forschung und Wirtschaft. 
„Geschmacklich und olfaktorisch kann 
es sich mit einem vollwertigen Bier mes-
sen. Es riecht bierig und hopfig ohne die 
störenden Würzegerüche und hat einen 
angenehmen bitteren, vollmundigen 
Geschmack“, sagt Olaf Rauschenbach, 
Leiter der Abteilung Qualitätssicherung 
der Holsten Brauerei AG in Hamburg, 
einem Tochterunternehmen der Carls-
berg-Gruppe.

Weitere Informationen:
Dipl. Journalistin / PR Ulrike Schulz

ipal Gesellschaft für Patentverwertung Berlin 
mbH; TU Berlin

Bundesallee 171
D-10715 Berlin

Tel.: 0049-30-2125-4818
FAX: 0049-30-2125-4822

E-Mail: ulrike.schulz@ipal.de
www.ipal.de

Foto:  Techniker des Fachgebiets Brau-
wesen der TU Berlin. Foto: TUB/ Dahl



2/2011   Erfinder Visionen

 6 Erfinder & Unternehmer-Power

Mutig in die Zukunft
ELMUG Technologiekonferenz – elmug4future

Hochwertiges energiesparendes Beleuchtungssyste für 
Museen, Schlösser und Repräsentationseinrichtungen

Ilmenau (jp) Die Entwicklung beinhal-
tet ein hochwertiges Beleuchtungssy-
stem zur Beleuchtung von Kunstgut.
In Museen und historischen Gebäuden 
existiert die Notwendigkeit, brillantes 
Licht liefern zu müssen, um die Anfor-
derungen an eine angemessene Reprä-
sentation zu erfüllen. Dafür wird derzeit 
meist Niedervolt-Halogenlicht verwen-
det. Deshalb sind für den Betrieb dieser 
qualitativ hochwertigen Beleuchtungs-
einrichtung meist erhebliche Energie-
mengen notwendig.

Kombination von Halogen- 
und LED-Leuchtmitteln

Die Erfindung beschreibt eine innovative 
hochwertige Kombination von Halogen- 
und LED-Leuchtmitteln zur Energieein-
sparung in Beleuchtungssystemen für 
Museen, Schlösser und repräsentativen 
Einrichtungen. Hierbei kann mit den 

gleichen Beleuchtungseinrichtungen 
(Kronleuchter mit elektronischer Steue-
rung) zwischen verschiedenen Leucht-
mitteln (Niedervolt-Halogen oder LED) 
umgeschaltet werden.

Zusammen mit einer innovativen Steu-
erung in Reihenschaltung können für 
Abstände zwischen dem elektrischen 

Betriebsraum und den Leuchtmitteln 
von 1 m bis einige km die konstanten 
Lichtverhältnisse garantiert werden.

Vorteile:
• Hohe Energieeinsparung
• Hohe Lebensdauer der LEDs
• Hohe Farbtreue der LEDs
• Geringe Wärmeentwicklung
• Geringer Wartungsaufwand

Durch den geringen Energieverbrauch 
der LEDs ist auch ein Einsatz als Dauer-
oder Notbeleuchtung möglich. 

Eine automatische oder zeitgesteuerte 
Umschaltung von Halogen auf LED ist 
ebenfalls vorgesehen.

Weitere Informationen:
AVT GmbH Ilmenau Dr.- Ing. Jörg Pospiech

Am Hammergrund 1
D-98693 Ilmenau 

Tel.: 0049-3677-6479-0
FAX: 0049-3677-6479-69 

E-Mail: info@avt-ilmenau.de 
www.avt-ilmenau.de

Ilmenau (ir) Vom 05. – 06.07.2011 
treffen sich zum zweiten Mal Fachleute 
der Mess- und Gerätetechnik aus ganz 
Deutschland im Ringberghotel in Suhl 
(Thüringen). 

Die zweitägige Veranstaltung gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Frage-
stellungen rund um das Thema Mess- 
und Gerätetechnik im Hinblick auf die 
Megatrends der Zukunft.

Die Zukunft hat viele Namen 

Für Schwache ist sie das Unerreichbare, 
für Furchtsame das  Unbekannte, für  
Mutige die Chance. So lautet die Ansicht 
von Victor Hugo. Referenten und Teil-
nehmer bei elmug4future gehören ganz 
sicher in die Kategorie der Mutigen. Sie 
nehmen identifizierte Zukunftstrends 
wie Umwelt & Energie, Wohnen, Ernäh-
rung und das gestiegene Sicherheitsbe-
dürfnis der Menschen wahr und gene-
rieren daraus neue Forschungsprojekte, 
Kooperationen und Produkte. 

„Die Technologiekonferenz „elmug4-
future“ 2011 nimmt mit ihrem wis-
senschaftlichen Spektrum bewusst die 
fachliche Breite der Mess- und Geräte-
technik auf, um Experten unterschied-
licher Branchen miteinander ins Ge-
spräch zu bringen. 

Raum für Dialoge

Dieses Anliegen wird durch den „Raum 
für Dialoge“ zusätzlich befördert, der 
in dieser Form erstmals in das Konfe-
renzprogramm aufgenommen wurde.“, 
kommentiert Prof. Tobias Reimann als 
Wissenschaftlicher Beirat das Ziel der 
Konferenz. Konferenzen bieten durch 
die Vielzahl der Referenten eine gute 
Möglichkeit sich über neue Entwick-
lungstrends zu informieren und Anre-
gungen für die eigene Arbeit zu sam-
meln.  Diesem Anspruch wird auch 
„elmug4future“  gerecht.
Den Einstieg in die Konferenz wird Prof. 
Ralf Kreibich vom IZT Institut für Zu-
kunftsstudien und Technologiebewer-

tung übernehmen. „Aus der Sicht der 
Zukunftsforschung gehören Nachhaltig-
keitsstrategien in der Wirtschaft, in den 
Unternehmen und in der Produktion zu 
den wichtigsten Grundlagen für eine 
insgesamt nachhaltige Gesellschafts- 
und Lebensperspektive. Nur wenn es 
gelingt, die Unternehmen, die Produk-
tion und die Dienstleistungen nachhal-
tig zu gestalten, werden wir langfristig 
zukunftsfähig bleiben. Heute braucht 
die Welt mehr denn je neben sauberem 
Trinkwasser und sauberer Energie vor 
allem auch energie- und materialspa-
rende Produkte und Produktionsverfah-
ren...“, so Professor Kreibich. Die The-
men der einzelnen Sessions orientieren 
sich an diesen Aussagen. 

Informationen und Anmeldungsformu-
lar sind online unter: www.elmug4fu-
ture.de verfügbar.

Weitere Informationen:
Ines Richter 
ELMUG eG 

Am Vogelherd 50 
98693 Ilmenau 

Tel.: 0049-3677-689-3833 
Mobil: 0049-171-6252882 

E-Mail: ines.richter@elmug.de
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Hochintegriertes Trinkwasseraufberei-
tungssystem mit Abfüllanlage

Regelbare Wasserpumpe mit 
elektrohydraulischem 

Regelglied

Die  riemengetriebene ECF-Pumpe 
(Electrohydraulically Controlled 
Flow) ermöglicht im Rahmen des 
Thermomanagements von Ver-
brennungsmotoren eine effiziente 
Regelung des Kühlmittelvolumen-
stromes. 

Die Volumenstromregelung basiert 
auf einem integrierten Regelschieber, 
der konzentrisch um das Flügelrad 
angeordnet ist. Die Regelschieber-

verstellung erfolgt durch ein hydrau-
lisches Aktuatorsystem, die hydrau-
lische Hilfsenergie wird direkt mit 
dem Arbeitsfluid Kühlwasser durch 
ein Axialkolbenpumpelement  in der 
Wasserpumpe erzeugt. 
Mittels Proportional-Druckregelven-
til  kann der Durchflussquerschnitt 
des  Regelschiebers stufenlos verän-
dert werden.  
Durch einen closed-loop-Regelkreis, 
der über das Motorsteuergerät ge-
schlossen wird, kann nun eine stu-
fenlose, reproduzierbare Fördermen-
genregelung mit geringer Hysterese 
realisiert werden.
Die Vorteile der ECF-Pumpe gegenü-
ber der schaltbaren Pumpe nach PSF-
Prinzip sind wie folgt zu nennen: 
• Deutlich verbesserte Volumen-

stromregelfunktion, höheres Kraft-
stoffeinsparpotential.

• Deutlich kleinerer  Bauraum, Eig-
nung für jedes bekannte Package. 

• Entfall von EUV-Ventil und Unter-
druckverschlauchung.

• Minimierung des Leckagerisikos 
durch Entfall von dynamischen 
Dichtstellen

• Geringere Systemkosten.

Weitere Informationen:
Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt

Herr Andreas Schmidt
Schwarzbacher Str. 28
D-98673 Merbelsrod

Tel.: 0049-36878-64-0 (213)
FAX: 0049-36878-240
E-Mail: info@gpm.eu

www.gpm.eu

Die Wasseraufbereitungsanlage ar-
beitet nach einem vierstufigen Reini-
gungsprinzip Vorfilterung, elektroche-
mische Oxidation, reaktive Adsorption 
und UV-Desinfektion.

Die Kombination von Vorfilterung, 
elektrochemischer Oxidations-Reduk-
tions-Reaktorik, nachgeschalteter Ad-
sorptionskaskade und UV-Entkeimung 
macht eine niederenergetische, effizi-
ente Wasseraufbereitung möglich. Ker-
nelement dieser Verfahrenstechnik ist 
ein Elektrolysegenerator mit speziell be-
schichteten Elektroden, die zusammen 
mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt, 
gebaut und erprobt wurden.
Anwendung finden diese Kompakt-
Trinkwasseranlagen sowohl für Hausbe-
darf, Eigenversorgung und gewerblicher 
Nutzung mit Trink- und Brauchwasser. 
Zudem bieten die Produkte individu-

elle Lösungen für unterschiedliche An-
wendungsgebiete, wie Landwirtschaft 
(Viehzucht), Hotels, Gebäude- und Bü-
rokomplexe, Industriegebiete oder Hilf-
sorganisationen.

Weitere Informationen:
Sarda Production GmbH

Herrn Dipl.-Ing. Jochen Fräntzki
Allendestraße 68

D-98574 Schmalkalden
Tel.: 0049-3683-467-866
FAX: 0049-3683-467-868

E-Mail: fraentzki@sardaint.eu
www.sardaint.eu

Patentinhaber: Prof. Dr. R. Fleischmann

ALTERNATIVE   ENERGIESTATION
Die Alternative Energie-
station von THERMHAUS 
wurde in Abstimmung 
und mit Förderung des 
Bundesministeriums der 
Wirtschaft zur Ermögli-
chung der CO2-Freiheit 
von Altbauten entwi-
ckelt. 

Sie gewährleistet den Er-
satz von Öl- oder Gasz-
anlagen durch alternative 
Energienutzung für die Heizung und 

Kühlung von 
G e b ä u d e n . 
Die Energie-
station arbei-
tet mit einer 
s p e z i e l l e n 
S o l e - L u f t -
Wasser-Wär-
m e p u m p e 
und erzeugt 
Temperaturen 

von ca. 12 °C bis ca. 70 °C ohne jeg-
lichen Einsatz von Elektroheizpatronen. 
Spezielle Heiz/Kühlspeicher und Warm-
wasser speicher sind das Bindeglied zur 
bisherigen Hausverteilung. Mit den 
Hochtemperaturen bis ca. 70 °C kön-

nen die bisherigen Heiz-
körperanlagen im Haus 
weiterbetrieben werden. 
Es sind auch keine zu-
sätzlichen Gebäudemaß-
nahmen wie Dämmung, 
neue Fenster etc. erfor-
derlich.
Ebenso können die Kühl-
register in vorhandenen 
Klimaanlagen direkt vom 
Kühlspeicher versorgt 
werden bzw. über ein 

spezielles Luftkühlregister angeschlos-
sen werden. Die Erdsonden liefern sta-
bil die erforderliche Primärenergie. Der 
Strombedarf der Energiestation kann 
mit einer ausreichenden Photovoltaik-
anlage gedacht werden. 
Die Anlage kann im Container neben 
dem Gebäude  - als Outdoor – Variante 
’steckerfertig’ an das Gebäude ange-
schlossen oder auch herkömmlich als 
Indoor-Variante installiert werden

Weitere Informationen:
Dipl.-Math. Dieter Bickel
THERMHAUS Innovation 

und Marketing GmbH
Kesslerstraße 27

D-07745 Jena
Tel.: 0049-3641-607662
FAX: 0049-3641-607663

E-Mail: info@thermhaus.de
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iENA 2011: Top-Treff für Erfinder 
aus aller Welt

Nürnberg (aw) Kreativität kennt keine 
Grenzen. Die internationale Fachmes-
se „Ideen - Erfindungen - Neuheiten“ 
iENA 2011 präsentiert vom 27. bis 30. 
Oktober 2011 rund 800 Neuheiten und 
Ideen. 

Auf der ganzen Welt entstehen jedes 
Jahr viele Ideen und Produkte. Doch was 
nützt die beste Erfindung, wenn keiner 
davon erfährt?
Um Neuheiten bekannt zu machen be-
darf es einer Plattform, auf der Erfinder 
mit Produktentwicklern und Investoren 
zusammentreffen. Denn auch ein noch 
so genialer Kopf weiß nicht zwangs-

läufig, wie eine Idee er-
folgreich auf dem Markt 
platziert wird. Das ideale 
Forum hierfür ist die welt-
weit führende Fachmesse 
für Ideen, Erfindungen und 
Neuheiten. 
In der Vergangenheit wur-
den der Weltöffentlichkeit 
auf der iENA beispielweise 
Rollerblades, das Klapp-
fahrrad und aufblasbare 
Schwimmflügel vorge-
stellt. Für 2011 rechnen 
die Veranstalter mit rund 
800 Erfindungen aus allen 
Erdteilen. 
Vom 27. bis 30. Oktober 
wird in Nürnberg bereits 
zum 63. Mal eine ganze 
Palette an Ideen und neuen 
Artikeln zu sehen sein. Im 
internationalen Informa-
tionszentrum beraten so-
wohl das Deutsche Patent- 
und Markenamt als auch 
zahlreiche ausländische 
Patentämter zu Schutz-
rechten. Ebenso sind die 
wichtigen nationalen und 
internationalen Organisa-
tionen und Fachverbände 
des Erfindungswesens auf 
der Messe vertreten.
 

Hohe 
Internationalität

Länderkollektive aus Chi-
na, Iran, Russland und 
Taiwan haben bereits ihre 

Teilnahme an der iENA 2011 signalisiert, 
ebenso Erfinderverbände aus Kroatien, 
Polen und Ungarn. Zahlreiche Universi-
täten aus Malaysia und eine rumänische 
Beteiligung werden erwartet. 
Bis Ende Oktober rechnen die Veran-
stalter mit weiteren offiziellen Länder-
beteiligungen. Bereits zugesagt hat der 
Dachverband der weltweiten Erfinder-
verbände IFIA International Federation 
of Inventors´ Association. 
Unter dem aktuellen Motto „Green In-
ventions“ zeigt die Organisation Neu-
heiten zum Thema Umwelt aus dem 
globalen Wettbewerb. 

Weitere Sonderpräsentationen 

Auch 2011 sind die SIGNO-Erfinder-
clubs mit einem Gemeinschaftsstand 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie auf der iENA präsent. 
Da der Förderung junger Erfinder eine 
große Bedeutung zukommt, sind erneut 
die Jugendplattform der SIGNO-Clubs 
und das Steinbeis-Transferzentrum In-
fothek mit dem von der Baden-Württ-
emberg Stiftung initiierten Programm 
„mikromakro“ vertreten. 
Steinbeis präsentiert auch mit dem Ar-
tur Fischer Erfinderpreis ausgezeichnete 
Ideen. Dabei sind ebenfalls „Schüler er-
finden – Jugend forscht“ mit bekannten 
Größen wie dem Maristengymnasium 
Fürstenzell und Jugend forscht Pflei-
derer. Zum zweiten Mal stellen auch die 
Preisträger des chinesischen Jugend-Er-
finderwettbewerbs in Nürnberg aus. 
Die KiT-Initiative stellt insbesondere die 
Produktideen von Schülerinnen vor, 
eine weitere Schau zeigt, wie „Frauen 
erfinden“– vielleicht sogar besser als 
ihre männlichen Kollegen?

bayern design verbindet 
Erfinder mit Designwirtschaft

Die bayern design GmbH beteiligt 
sich zum dritten Mal an der Messe. 
Gemeinsam mit dem Partner Impuls – 
Ausstellungen.Medien.Kommunikation 
(Erlangen) bietet die vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, In-
frastruktur, Verkehr und Technologie 
geförderte Präsentation eine attraktive 
Plattform für Designer, Erfinder und 
Unternehmer. 

Rahmenprogramm

Im iENA-Forum gewährt das abwechs-
lungsreiche, moderierte Bühnenpro-
gramm mit interessanten Fachvorträ-
gen und aktuellen Diskussionsrunden 
Einblicke in das Schaffen von Erfindern. 
Am 29. Oktober diskutieren Experten 
über „Innovationsmarketing – Von der 
Kreativität/ Erfindung zum Weg in den 
Markt“. 

Weitere Informationen: 
www.iena.de 

Tel.: 0049-911-98833-145
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Von der Idee zum Markt
Nürnberg (wp/bg) Neue Dienstlei-
stungen im Patentzentrum Nürnberg - 
„Von der Idee zum Markt“

Es hätte so glatt laufen 
können 

Die Schutzrechte waren angemeldet, 
das Holzspielzeug konnte im eigenen 
Schreinerbetrieb produziert  werden 
und ein großer Spielzeughändler war 
am Produkt interessiert. Rechtzeitig vor 
Weihnachten sollten die Produkte im 
Geschäftsregal stehen. Auch über den 
Preis war man sich einig. 

CE - Kennzeichnung 

Als der Händler aber nach der CE-
Kennzeichnung fragt, verschwindet die 
Euphorie des Handwerkers schlagartig. 
Jetzt erinnerte er sich, dass auf den 
Spielzeugen seiner Kinder immer ein CE 
- Kennzeichen angebracht war. Er selbst 
hat aber bei seinem Produkt nicht daran 
gedacht. Der lukrative Auftrag und der 
geplante Markteintritt sind plötzlich  in 
Gefahr.
Jeder Erfinder, jeder Entwickler kennt 
die Vorteile seines Produktes. Auf tech-
nischem Gebiet macht ihm so schnell 
keiner etwas vor. Aber kennt er auch 
die Chancen und Stolpersteine, die auf 
dem langen Weg von der Idee bis zum 
erfolgreichen Markteintritt auf ihn war-
ten?

Solides finanzielles Fundament

Eine neue Entwicklung muss zunächst 
einmal auf einem soliden finanziellen 
Fundament stehen. Da kleine Unterneh-
men oft nur geringen finanziellen Spiel-
raum besitzen, stehen von öffentlicher 
Seite verschiedenartigste Fördermög-

lichkeiten für die Realisierung innova-
tiver Ideen zur Verfügung. Die Förder-
voraussetzungen sind dabei oft gar nicht 

so hoch, wie 
landläufig be-
fürchtet. 
Die Schutz-
rechtsanmel-
dung ist der 
nächste wich-
tige Schritt. Es 
geht darum, 
die Neuent-
wicklung vor 
Nachahmern 
zu schützen. 
Sonst könnten 

diese die Entwicklung ungehindert ko-
pieren und ebenfalls vermarkten, ohne 
sich an den Risiken und Kosten der Pro-
duktentwicklung beteiligt zu haben. 
Schließlich gilt es, sich frühzeitig mit 
den Marktanforderungen auseinander 
zu setzen. Gerade, wenn es sich um 
ein Produkt handelt, welches die CE – 
Kennzeichnung erfordert, dürfen die 
gesetzlichen Anforderungen beim In-
verkehrbringen nicht unterschätzt wer-
den. 

Produktkennzeichnung

Aber auch Produkte, die kein CE erfor-
dern, müssen grundsätzlichen Anfor-
derungen hinsichtlich der technischen 
Sicherheit und der Produktkennzeich-
nung entsprechen. 
Gut zu wissen, dass es in diesem Ver-
marktungsprozess einen verlässlichen 
Partner gibt. Das Patentzentrum von 
TÜV Rheinland lotet die Chancen für 
eine Förderung aus, unterstützt bei 
Fragen rund um die Anmeldung von 
Schutzrechten und bietet intensive Be-
ratung zum Thema Marktzulassung an. 
Das Patentzentrum von TÜV Rheinland 
bietet Unternehmern und Erfindern Un-
terstützung aus einer Hand - von der 
Idee bis zur erfolgreichen Markteinfüh-
rung.
 

Weitere Informationen:
TÜV Rheinland Consulting GmbH

Patente und Normen
TÜV Rheinland Group

Tillystraße 2 | D-90431 Nürnberg
Tel.: 0049-911-655-4938

E-Mail: wolfgang.petsch@de.tuv.com
www.tuv.com/patente

 

Fraunhofer-Innovations-
cluster „Green Photonics“

München/Jena (stk) Thüringen 
will auch in der optischen Indus-
trie zum „grünen Motor“ werden: 
Dazu hat Wirtschaftsstaatssekretär 
Jochen Staschewski gemeinsam mit 
Prof. Andreas Tünnermann, Leiter 
des Fraunhofer-Instituts für Ange-
wandte Optik und Feinmechanik 
(IOF) in Jena, das neue Fraunhofer-
Innovationscluster „Green Photo-
nics“ offiziell gestartet. 

Das IOF ist Projektträger und Koor-
dinator des Clusters. Auf der Messe 
„LASER World of Photonics 2011“ 
in München übergab der Staatsse-
kretär zugleich 620.000 EUR För-
dermittel aus der Verbundförderung 
des Freistaats Thüringen für das er-
ste Green-Photonics-Projekt an das 
IOF und die asphericon GmbH Jena. 
Im Rahmen dieses Projekts soll ein 
Verfahren zur Fertigung von Hoch-
leistungsobjektiven aus asphärischen 
Linsen entwickelt werden. Die Ge-
samtkosten dieses Vorhabens belau-
fen sich auf gut 725.000 EUR.

Insgesamt gibt es innerhalb des Clu-
sters fünf Themenschwerpunkte: 
1. energieeffiziente Beleuchtung, 
2. optische Systeme für die 
    Energietechnik, 
3. Umwelt- und Lebens-
    mittelsensorik, 
4. ressourcenschonende 
    Produktionsprozesse, 
5. „Green Optics“.

Thüringen kann mit dem Thema 
‚Green Photonics’ seine Position als 
eines der Schwergewichte der deut-
schen Optik-Standorte weiter aus-
bauen. 
Derzeit weist die Branche im Frei-
staat 170 Unternehmen mit 13.750 
Beschäftigten aus und erwirtschaftet 
einen Jahresumsatz von 2,5 Milliar-
den EUR.

 
 Weitere Informationen:

Stephan Krauß
Thüringer Ministerium für Wirtschaft,

Arbeit und Technologie
Tel. 0049-361-3797030

Mobil: 0049-172-3575962
FAX: 0049-361-3797049

www.thueringer-wirtschaftsministerium.de
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Schutzrechte – Bausteine des wirtschaftlichen Erfolgs
Suhl (fw) Wirtschaftlicher Erfolg setzt 
Verschiedenes voraus: Zunächst be-
darf es einer Idee. Diese Idee muss 
dann in ein Produkt umgesetzt werden. 
Dann gilt es, das Produkt erfolgreich 
auf dem Markt zu platzieren. Sind alle 
diese Phasen durchlaufen, ist der wirt-
schaftliche Erfolgt garantiert – soweit 
die Theorie.
    
In der Praxis steht der ideenreiche Un-
ternehmer jedoch vor einer Vielzahl 
von Problemen. Ist die Idee wirklich 
gut, finden sich in der Regel auch viele 
Nachahmer. Dabei reicht die Palette der 
Nachahmung von einer bloßen Anleh-
nung an das Ursprungsprodukt bis hin 
zu einer 1:1 Kopie.
 
Ein weiteres Problem stellt für viele Un-
ternehmer die Marktkommunikation 
dar. Erst muss ein noch unbekanntes 
Produkt in den Markt eingeführt und 
bekannt gemacht werden. War dieser 
Schritt erfolgreich, muss sichergestellt 
werden, dass sich Dritte nicht an den 
Erfolg „anhängen“ und den guten Ruf 
ausnutzen, im ungünstigsten Fall sogar 
beschädigen.
Diese Probleme wurden durch den Ge-
setzgeber erkannt. Er hat daher ver-
schiedene Rechtsnormen zur Verfügung 
gestellt, welche den Schutz geistig-
gewerblicher Leistungen gewährleisten 
sollen. Hierzu zählen z. B. das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) und das Urheberrechtsgesetz. 
Wenn es aber um den Schutz neuartiger 
Lösungen geht, sind vor allem das Pa-
tentgesetz, das Gebrauchsmustergesetz 
oder das Markengesetz von besonderer 
Bedeutung.
 

Schutz technischer Lösungen: 
Patent und Gebrauchsmuster

Technische Lösungen können vor allem 
durch Gebrauchsmuster und Patent ge-
schützt werden; das bekanntere Schutz-
recht stellt in Deutschland immer noch 
das Patent dar. 
Beide Schutzrechte unterscheiden sich 
hinsichtlich ihres Schutzumfangs nicht; 
sowohl bei dem Patent als auch bei 
dem Gebrauchsmuster ist ausschließlich 
der Inhaber befugt, den Schutzgegen-
stand zu benutzen und dies Dritten zu 
verbieten. Sowohl Patent als auch Ge-

brauchsmuster setzen voraus, dass eine 
technische Lösung vorliegt, die neu und 
erfinderisch ist und gewerblich anwend-
bar ist.

Die Unterschiede zwischen Patent und 
Gebrauchsmuster bestehen vor allem 
bei den Erteilungsverfahren. Bei einer 
Patentanmeldung prüft das DPMA so-
wohl die formellen als auch die materi-
ellen Schutzrechtsvoraussetzungen, also 
Neuheit und erfinderische Tätigkeit. 
Wird ein Gebrauchsmuster beantragt, 
beschränkt sich die Prüfung ausschließ-
lich auf die formellen Kriterien. 
Auch bei der Schutzdauer bestehen 
Unterschiede. Das Patent kann ab der 
Anmeldung bis zu zwanzig Jahre Schutz 
gewähren (§ 16 Abs. 1 PatG). Die ma-
ximale Schutzdauer des Gebrauchsmu-
sters endet zehn Jahre nach der Anmel-
dung (§23 Abs. 1 GebrauchsmusterG). 

Schutz von Design: 
Geschmacksmuster

Eine bekannte Rechtsnorm für den 
Schutz geistiger Lösungen stellt das Ur-
hebergesetz dar. Weniger bekannt ist, 
dass die Möglichkeit besteht, Designlö-
sungen als Geschmacksmuster amtlich 
registrieren zu lassen.

Ein Geschmacksmuster schützt die 
zwei- oder dreidimensionale Erschei-
nungsform eines Erzeugnisses. Die Vo-
raussetzungen für die Eintragung als 
Geschmacksmuster sind, dass das Mu-
ster neu ist und Eigenart hat.
Die Schutzdauer beträgt 25 Jahre ab 
dem Anmeldetag (§ 27 Abs. 2 Ge-
schmacksmusterG). 

Schutz der 
Marktkommunikation: Marke 

Die Marke hat die Funktion, die be-
triebliche Herkunft eines Produktes zu 
kommunizieren. 
Durch Marken werden die Produkte 
eines Unternehmens auf dem Markt 
identifiziert und so von den Produkten 
anderer Unternehmen unterschieden. 
Somit tragen Marken zu dem wirt-
schaftlichen Erfolg eines Produktes ei-
nen nicht zu unterschätzenden Anteil 
bei. 

Der Erwerb des Markenschutzes ge-
währt dem Inhaber ein ausschließliches 
Recht; d. h. der Inhaber der Marke kann 
Dritten verbieten, ein identisches bzw. 
ähnliches Zeichen für identische oder 
ähnliche Produkte zu verwenden.
 
Ein Markenschutz kann für solche Zei-
chen erteilt werden, die geeignet sind, 
Waren oder Dienstleistungen eines Un-
ternehmers von denjenigen anderer Un-
ternehmer zu unterscheiden. Besteht ein 
sog. absolutes Schutzhindernis, wird die 
Marke nicht eingetragen (z. B. Zeichen 
verstößt gegen die öffentliche Ordnung 
oder die guten Sitten). Fehlt einem Zei-
chen jegliche Unterscheidungskraft, 
weil es z. B. die Ware selbst beschreibt, 
erfolgt ebenfalls keine Eintragung.

Eine eingetragene Marke gewährt ab 
dem Anmeldetag einen Schutz von 
zehn Jahren (§ 47 Abs. 1 MarkenG). 
Die Schutzdauer kann beliebig oft um 
jeweils weitere zehn Jahre verlängert 
werden.

Handlungsempfehlung

Selbstverständlich ist der wirtschaftliche 
Erfolg in erster Linie vom Produkt selbst 
abhängig. Aber allein das Vorhanden-
sein eines innovativen Produktes reicht 
in der Regel für einen dauerhaften 
kommerziellen Erfolg nicht aus. Dieser 
lässt sich aber durch ein gezieltes und 
sinnvolles Einsetzen von Schutzrechten 
unterstützen.

Die technische Lösung wird vor Nach-
ahmern mittels eines Patents oder eines 
Gebrauchsmusters geschützt. Die ge-
stalterische Lösung kann durch ein 
Geschmacksmuster gesichert werden. 
Der Name des Produkts wird als Marke 
registerlich erfasst. Sowohl die Innova-
tion selbst als auch die Marktkommu-
nikation können und sollten geschützt 
werden.
  
Es empfiehlt sich die Rücksprache mit 
einem spezialisierten Fachmann, um 
den größtmöglichen Schutz zu errei-
chen. 

Weitere Informationen:
Dr. Frank Weihrauch

DR. WEIHRAUCH & HAUSSINGEN
Patent- und Rechtsanwälte

Neundorfer Str. 2 | D-98527 Suhl 
Tel.: 0049-3681-35339-0

www.weihrauch-patent.com

Neueste Rechtsprechung
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Aus der aktuellen Rechtsprechung
1. Die rechtliche Anerkennung 
von Tank- und Geschenkgut-
scheinen für Mitarbeiter durch 

das Finanzamt

Der Bundesfinanzgerichtshof hat mit 
Urteilen vom 11.11.10 Rechtssicherheit 
dahingehend geschaffen, inwieweit die 
Behandlung von Tankkarten, Tank- und 
Geschenkgutscheinen Einkommensteu-
errechtlich zugunsten des Unterneh-
mens zu behandeln ist. Dazu hat der 
BGH erstmals Grundsätze aufgestellt.
Aus der Begründung der Urteile kann 
entnommen werden, dass der BFH die 
Anwendung der 44,00 EUR Freigrenze 
monatlich für steuerfreien Sachlohn in 
allen 3 veröffentlichten Urteilen für zu-
lässig hält. Selbiges gilt sowohl für das 
Verwenden einer Tankkarte als auch 
das Überbringen von Tankbelegen zur 
Erstattung an den Arbeitgeber. Gleich-
zeitig bestätigte der BFH nunmehr 
erstmals, dass ein Sachgutschein mit 
konkreter Bezeichnung der Sache auch 
mit einem Geldbetrag versehen werden 
könne.

2. Darlehensverträge mit 
nahen Angehörigen

Gerade für Existenzgründer oder für 
Unternehmer, die der finanziellen Un-
terstützung in bestimmten Situationen 
nicht oder nicht ausreichender vorhan-
dener Liquidität bedürfen, ist es oft von 
Bedeutung, Darlehensverträge mit na-
hen Angehörigen zu schließen.
Nunmehr wurde in dieser Frage auch 
mehr Rechtssicherheit für Betroffene 
geschaffen, indem die Finanzverwal-
tung mit Schreiben vom 23.12.10 die 
Voraussetzungen für die steuerliche 
Anerkennung von Darlehensverträgen 
zwischen Angehörigen offen legte.
So ist Voraussetzung, für solche Darle-
hensverträge, dass diese zivilrechtlich 
wirksam geschlossen und auch tatsäch-
lich, wie vereinbart mit entsprechendem 
Leben erfüllt und durchgeführt bzw. re-
alisiert werden müssen.
Wichtig ist, dass vor allem solche Ver-
träge einem sogenannten Fremdver-
gleich standhalten müssen, d.h. das di-
ese Verträge mit nahen Angehörigen so 
abzufassen sind, als würde man einen 
entsprechenden Vertrag unter Fremden 

schließen. Somit sind insbesondere auch 
in diesen Darlehensverträgen konkrete 
Vereinbarungen über die Laufzeit, die 
Art und Zeit der Rückzahlung des Dar-
lehens, Zinsen, Fälligkeitszeitpunkte, 
mögliche Sicherheiten und auch der 
Rückzahlungsanspruch entsprechend 
konkret zu benennen und vertraglich zu 
vereinbaren.
Beinhaltet der entsprechende Vertrag 
wie bei einem Fremden alle wesent-
lichen und notwendigen Elemente eines 
entsprechenden Darlehensvertrages 
so kann nunmehr davon ausgegangen 
werden, dass diese Verträge dann auch 
durch die Finanzverwaltung Anerken-
nung finden.

3. Internet und Urheberrecht

Für jeden, der täglich das Internet nutzt, 
ist es inzwischen alltägliche Praxis, dass 
dadurch bedingt viele Arbeiten schneller 
und effektiver erledigt werden können. 
Das Internet gibt auch diesbezüglich die 
Möglichkeit schnell und unkompliziert 
sich Texte, Bilder und Grafiken zu ver-
schaffen. 

Immer dann, wenn solche Elemente 
Verwendung finden, selbst aber nicht 
erstellt worden sind oder vom Verwen-
der und Nutzer gestaltet wurden, be-
steht die Gefahr, dass es zu unbeabsich-
tigten Verletzung von Urheberrechten 
kommen kann.

Wichtig dabei für den Anwender zu 
wissen, dass selbst bei einer unbeab-

sichtigten Verletzung durchaus in 
der Rechtsfolge daraus dem An-
wender und Nutzer Klagen auf 
Schadensersatz ins Haus flattern 
können oder im schlimmeren Fal-
le gar der Urheber Strafanzeigen 
gegen den Verwender stellt. Es ist 
deshalb wichtig zu wissen und zu 
beachten, dass in der Bundesre-
publik Deutschland grundsätzlich 
alle „Werke“ einem urheberrecht-
lichem Schutz unterliegen.
Ausgangspunkt dafür ist der 
Grundsatz, dass Urheberrecht an 
einem Werk durch den Vorgang 
der Schöpfung eines schutzfä-
higen Werkes grundsätzlich ent-
steht. Dabei ist zu beachten, dass 
sich dieses „Werk“ aber von all-
täglichen Produkten geistiger Tä-
tigkeit abzuheben hat, um so eine 
„individuelle Eigenart“ darzustel-
len bzw. zu entwickeln. 
Die Rechtsprechung hat dabei den 

Grundsatz entwickelt, dass hier immer 
diesbezüglich eine sehr individuelle 
Gedankenführung, ein hoher Grad der 
Individualität und eine gewissen Ein-
zigartigkeit eines Textes gepaart mög-
licherweise mit Fantasie und Gestal-
tungskraft gegeben sein muss.

Es ist so allgemein bereits bekannt, dass 
Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften 
in der Regel urheberrechtlich geschützt 
sind. Ebenso sind urheberrechtlich ge-
schützt Zeitungsanzeigen und Werbe-
slogans, hier insbesondere betreffend 
deren optischen und sprachlichen Dar-
stellung, besonders wenn Sie eine ent-
sprechende Kreativität zeigen. Dagegen 
ist es weit unproblematischer, im Urhe-
berrecht bei der Verwendung von Fotos 
als Lichtbildwerk oder bei Lichtbildern 
im Speziellen.
Hier hat der Nutzer darauf zu achten, 
dass bei der Verwendung solcher Inter-
netelemente es stets und nachhaltig und 
nachweisbar der eindeutigen Genehmi-
gung des Urhebers bedarf. Der Urheber 
ist es, der darüber letztlich entscheidet, 
ob sein geistiges oder optisches Werk 
veröffentlicht werden darf und in wel-
cher Art und Weise diese Veröffentli-
chung zu geschehen hat. 
Gleichfalls ist es der Urheber, der darü-
ber befindet, zu welchem Zeitpunkt bei-
spielsweise erstmals Veröffentlichungen 
erfolgen dürfen und er entscheidet auch 
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darüber, ob bei der Verwertung der 
Werke, d.h. seines geistigen Eigentums 
der Name des Urhebers oder beispiels-
weise sein Pseudonym zu nennen sind. 

Dies entspricht dem Sinn des 
sogenannten 

Urheber-Persönlichkeitsrechts

Vielen Verwender dabei völlig unbe-
kannt, die lange Frist, für die selbiger 
Urheberschutz gilt. Hier ist ein Zeitraum 
von 70 Jahren auch über den Tod des 
Urhebers hinaus durch den Verwender 
zu beachten.
Allein aus diesem Umstand wird sicher-
lich für jeden schnell ersichtlich, welche 
Gefahr durchaus bei der Verwendung 
geistigen Urhebertums im Alltag beste-
hen kann.
Bezieht man nun diese Frist bei der Ver-
wendung von geistigen Eigentums aus 
dem Internet, so dürfte bezüglich des 
Zeitpunktes seit dem Internet in ent-
sprechender Fläche Nutzern zur Ver-
fügung steht, davon auszugehen sein, 
dass durch die Schaffung des „WWW“ 
hier Inhalte vorhanden sind, die läng-
stens seit 17 Jahren existent und somit 
überhaupt verfügbar sind. 

Selbst bei Ausdehnung auf kommerzi-
elle Nutzung kann von einem Zeitraum 
von derzeit wohl längstens 20 Jahren 
ausgegangen werden, so dass mit Hin-
blick auf die lange Frist nach dem Tod 
des Urhebers in der täglichen Nutzung 
und Verwendung von entsprechenden 
Inhalten größte Sorgfalt an den Tag zu 
legen ist.
Welche technischen Möglichkeiten 
derzeit bestehen, beispielsweise Plagi-
ate aufzudecken und auch nach Jah-
ren sichtbar zu machen, belegen die 
jüngsten Ereignisse aus der Politik , wo 
bei der Fertigung von wissenschaft-
lichen Arbeiten binnen weniger Tage 
Dutzende von Quellen offen gelegt 
wurden, die bei Ihrer Verwendung ge-
genüber Dritten nicht ordnungsgemäß 
dargestellt bzw. ausgewiesen worden 
waren.
Ein Verwender eines Werkes aus dem 
Internet oder den Printmedien ist inso-
fern stets auf der sicheren Seite, wenn 
er vor Verwertung von fremden Wer-
ken diese Verwendung beim Urheber 
anzeigt oder beim Urheber nachfragt 
bzw. dort recherchiert, was durch ihn 
zu beachten ist.
Beispielhaft seien hier Bilder und Texte 
aus frei zugänglichen Enzyklopädien 

benannt. Bei selbigen Quellen ist durch 
den Verwender auf die stets mit ange-
gebenen bzw. veröffentlichten Lizenzen 
zu achten. In der Regel hat dies zur Fol-
ge, dass die Angabe der Quelle und der 
Name des Autors und ein Hinweis auf 
die entsprechende Lizenz betreffend 
das Werk offen zu legen ist. Dabei hat 
der Verwender sehr sorgsam dem Grun-
de nach dabei Acht darauf zu geben, ob 
überhaupt bei einer kommerziellen Nut-
zung dies durch die Lizenz dem Grunde 
nach überhaupt gestattet ist.

Das die Beachtung o.g. Grundsätze an 
Bedeutung durch den Anbieter im täg-
lichen Leben nimmt, ist für den Unter-
zeichner aus seiner alltäglichen anwalt-
lichen Tätigkeit zu bestätigen, da in der 
Kanzlei mit steigender Tendenz Man-
date zu bearbeiten sind, die die Verlet-
zung von Urheberrechten und damit 
einhergehende Sanktionen gegen den 
Anwender oder Nutzer zur Folge ha-
ben.

Dr. jur. Wolfgang Müller
Rechtsanwalt

www.ra-dr-mueller-suhl.de

Erfurt (bhill) Erfinderakademie im neu 
gegründeten Thüringer Innovations-
zentrum Erfurt - Ort des Lernens in In-
novationsprozessen

Als Rohstoff armes Hochlohnland und 
exportorientierte Nation können wir 
unsere Lebensqualität nur halten bzw. 
weiter entwickeln, wenn es uns gelingt, 
Kundenbedürfnisse mit innovativen 
Produkten wirksam zu vermarkten. Dies 
kann aber nur auf der Grundlage  einer 
nachhaltigen Entwicklung geschehen, 
wenn Wachstum und Wohlstand im 
Einklang mit dem Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen erreicht werden. 

Humanressource Kreativität

Entscheidend dafür ist die umfassende 
Nutzung der Humanressource Kreativi-
tät. Diese gilt es zielstrebig zu fördern 
und auf die Entwicklung innovativer 
Produkte und Verfahren zu fokussieren. 
Heute kommt es mehr denn je darauf 

an, dass möglichst viele kreative Köpfe 
in unserem Land solche Produkte ent-
wickeln, die auf den Märkten gefragt 
sind und über die die Wettbewerber 
noch nicht verfügen. So kann man auch 
längerfristig das dringende Problem der 
Schaffung von Arbeitsplätzen in den 
Griff bekommen.
Erfolgreiche Marktbehauptung erfor-
dert von den Unternehmen sich bei 
zu nehmenden Wettbewerbsdruck 
den Innovationszwang zu stellen. Nur 
wer auf dieses Erfordernis mit eige-
nen, „maßgeschneiderten“  Lösungen 
reagiert, wird auf  hart umkämpften 
Märkten erfolgreich sein. Die Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit ist nur durch 
eine Innovationskultur zu erreichen, 
die durch eine rasche Anpassung an 
eine sich ständig verändernde Umwelt 
gekennzeichnet ist. In diesem Zusam-
menhang kommt es darauf an, in ei-
ner Welt beschleunigten technischen 
und ökonomischen Wandels mit tief 
greifenden Unsicherheiten durch das 

Entwickeln neuer richtungsweisender 
Lösungen zu reagieren. Es geht darum, 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
zu stärken.

Erfinderakademie - Schaffung 
einer soliden, zukunftsorien-

tierten Innovationskultur

Aufbauend auf diesen Aussagen, stellt 
sich die Erfinderakademie die Aufgabe, 
zur Schaffung einer soliden, zukunftso-
rientierten Innovationskultur in der Re-
gion beizutragen. Hier werden Berufs 
begleitende Qualifizierungsmaßnahmen 
zum Strategischen Innovationsmanage-
ment angeboten, die für eine erfolg-
reiche Unternehmensentwicklung bei 
der Erschließung neuer Märkte durch 
innovative Produkte und Verfahren er-
forderlich sind.

Hier lernt man mit erfahrenen Exper-
ten Innovationsstrategien kennen und 
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anwenden, trainiert Problem orientiert 
moderne Kreativitätstechniken und er-
fährt, wie die eigentlichen „Schalthe-
beln“ für Unternehmenserfolge auf das 
eigene Unternehmen übertragen wer-
den können. 
Die Orientierung an Erfolgsmustern der 
Evolution von Gesellschaft, Technik, Na-
tur und Denken inspiriert die Lernenden 
zu neuen Zielen, erfolgsorientierten Or-
ganisationsstrukturen und effizienten 
Lösungsrichtungen- sowohl für eine 
strategische Unter-
nehmensausrich-
tung, als auch für 
neuartige Produkte 
und Verfahren. 
Es geht um die 
s y s t e m a t i s c h e 
Entwicklung von 
Zukunftsperspek-
tiven, die in den 
Unternehmen den 
Vorsprung durch 
Innovationen si-
chern sollen.
Ein der Erfinder-
akademie ange-
schlossenes Bio-
nikzentrum zeigt 
den Lernenden die 
Nutzung des „Pa-
tentarsenals Natur“ 
auf und schafft 
durch Orientierung an effizienten Funk-
tions-, Struktur-,Organisations- und 
Entwicklungsprinzipien    biologischer 
Systeme wirkungsvolle Zielperspektiven 
für Unternehmenslösungen. 

Neuartige Denkzeuge

Damit stehen für die Etablierung einer 
nachhaltigen Innovationskultur neuar-
tige „Denkzeuge“ zur Zielbestimmung 
und Lösungsfindung als heuristisch 
nutzbare Orientierungshilfen zur Ver-
fügung. Die Erfinderakademie ist ein 
Ort, der das Lernen in Innovationspro-
zessen auf der Basis eines modularen 
Konzeptes fördert. So können in einer 
Veranstaltungsreihe praxisorientiert die 
Grundlagen des Strategischen Innova-
tionsmanagements erworben werden. 
Hierbei ist es möglich, die einzelnen 
Module so anwendungsorientiert an-
zueignen, dass ein eigenes betriebliches 
Projekt (Unternehmensgestaltung/-
optimierung bzw. Produktentwicklung) 
bearbeitet wird. Dabei werden die 
Teilnehmer von den Dozenten strate-

gisch und methodisch unterstützt. Ein 
weiterer Qualifizierungsschwerpunkt 
bildet die zertifizierte Ausbildung zum 
Innovationsassistenten und zum Inno-
vationsberater mit dem Schwerpunkt 
der angewandten Bionik. Eine solche 
Qualifizierung ist darauf gerichtet, dass 
bei den Absolventen ganzheitlich- ver-
netztes Denken ausgeprägt wird  und 
sie in der Lage sind, Entwicklungsmu-
ster aus Gesellschaft, Technik, Natur 
und dem Denken zielgerichtet und sy-

stematisch auf Entwicklungsprobleme 
des Unternehmens und dessen spezi-
fische Produkte zu übertragen. 

Kunst des richtigen Denkens

Angeeignet wird sozusagen die „Kunst 
des richtigen Denkens und Handelns“, 
um Innovationsprozesse erfolgreich zu 
managen. Weiterhin bietet die Erfin-
derakademie Aus- und Weiterbildungs-
kurse, Seminare und Workshops rund 
um die Themen Innovationsmanage-
ment und Bionik an. Regelmäßig fin-
den auch Erfinderforen statt, bei denen 
wichtige Erfindungen realitätsnah mit  
Modellen und Originalen vorgestellt 
werden. Hierbei besteht auch die Mög-
lichkeit, selbst Experimente durchzu-
führen. 

Erfindungen in unserem Alltag

Eine Veranstaltungsreihe um das The-
ma „Erfindungen in unserem Alltag“ ist 
speziell für Senioren geplant. Die dem 
Innovationszentrum angeschlossene Se-

niorenakademie stellt sich der Aufgabe, 
den Senioren interessante Themen aus 
Wissenschaft und Technik „hautnah“ 
und „lebendig“ in einer „Erfinderwerk-
statt“ zu präsentieren. Hierbei werden 
bei wichtigen Entdeckungen und Erfin-
dungen Spielszenen nachgestellt und 
präsentiert, damit die Senioren den 
Denk- und Arbeitsstil ausgewählter 
Entdecker- und Erfinderpersönlich-
keiten kennen lernen und erleben. Auch 
für Lernende aus allgemeinbildenden 

Schulen und aus de-
nen der beruflichen 
Bildung gibt es spe-
zielle Angebote der 
technischen Bega-
bungsentwicklung 
und –förderung. 

Erfinden- aber 
wie?

Für Lernende dieser 
Schulen gibt es ne-
ben einem Kurs „Er-
finden- aber wie?“ 
auch ein Erfinder-
camp, um Jugendli-
che schon frühzeitig 
mit interessanten 
und zukunftsorien-
tierten Problemen 

aus Wissenschaft und Technik vertraut 
zu machen. Die Erfinder von morgen 
lernen in realen Problemsituationen das 
Erfinden, Forschen, Experimentieren 
sowie patentieren und wie man erfolg-
reich seine Erfindung vermarkten kann. 
So lernen sie schon frühzeitig, wie man 
in einer Zeit schneller und tief greifender 
Veränderungen immer wieder neue Er-
kenntnisse gewinnen muss, um erfolg-
reich und kompetent die Gegenwart und 
vor allem die Zukunft zu bewältigen.

Die Erfinderakademie  will mit ihren viel-
fältigen Qualifizierungsangeboten und 
Bildungsmaßnahmen zur bundesweiten 
Kampagne „Bildung und Innovation“ 
dazu beitragen, dass die deutsche Wirt-
schaft als Leitmarkt für Innovationen er-
halten und gestärkt wird. 

Prof. Dr. Bernd Hill

Weitere Informationen:
Gesellschaft für Internationale 

Wirtschaftsförderung und Management mbH
Mittelhäuser Straße 74

D-99089 Erfurt
Tel.: 0049-361-737679-11
FAX: 0049-361-737679-18

E-Mail: iwm.erfurt@iwmgmbh.eu

Bionikzentrum 
Dauerausstellung  

„Bionik – lernen von der Natur“ 
Bioniklabor mit Forscher- und 

Erfinderwerkstatt 

Erfinderakademie 
Erfinder-

forum 
Erfinder und ihre 

Erfindungen Bionikcamp 
Naturwissenschaftlich-

technische 
Begabungsförderung 

für Schüler und 
Auszubildende 

Bionik- 
Summer-
school 

Weiterbildung für 
Lehrer des Faches 

MNT 

Erfindercamp 
Technische 

Begabungsförderung  
für Schüler und 
Auszubildende 

Senioren-
akademie 



Studien-
programm 

zu den Grundlagen des 
Strategischen 

Innovationsmanage-ment 
für Führungs- und 

Nachwuchskräfte in 
Unternehmen 

Zertifizierte 
Ausbildung 

Innovationsassistent 
Innovationsberater 

Fort- und 
Weiterbildungs-

kurse 
Seminare und 

Workshops 
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Association of European Inventors 
(AEI) informiert

Frauen auf dem Vor-
marsch: Gründung von 

Frauen Erfinder - Verbän-
den in Europa?

Strasbourg (jb) Im vergangenen 
Jahr wurde in Banja Luka, Bos-
nien Herzegowina der erste 
europäische Frauen-Erfinder-
Verband „NOVA“ gegründet. 

Die Gründerin, Frau Branka 
KOLAR- MIJATOWIC, ist Vizepräsiden-
tin im Europäischen Erfinderverband 
*AEI* und hat Ihre Organisation im 
November letzten Jahres anlässlich des 
1. Europäischen Innovations- und Er-

finder-Forums in Essen in Deutschland 
vorgestellt.

Ein kleines Land spielt die 
Vorreiterrolle

Vom 9. bis 11. September 
2011 wird in Banja-Luka eine 
Konferenz zur Diskussion über 
weitere Initiativen und Grün-
dungen in Europa stattfinden.
Bei *AEI* wurde von mehreren 
Seiten, insbesondere auch von 
einzelnen Damen Interesse an 

einer Teilnahme bekundet.
Weitere Informationen:
Branka Kolar-Mijatovic: 
E-Mail: brana@blic.net

Auszeichnungen 
auf der Internationalen 
Erfindermesse in Genf

Genf (jb) Der diesjährige große Preis 
von *AEI* wurde  an die Erfinderin 
Frau Prof. Dr. Raluca Iona van Standen 
aus Rumänien verliehen. 

Frau van Staden hatte ein interaktives 
Messgerät für die Bestimmung von 
Herzkrankheiten entwickelt.

Es war erstaunlich, welch hohe Qualität 
diese Erfindung und die Exponate aus 
Rumänien ganz generell hatten. Bei vie-
len Austellern aus dem ehemaligen Ost-
block handelt es sich nicht um Einzeler-
finder sondern um Institute. 

Wir gratulieren Frau van Staden sehr 
herzlich zu Ihrem Preis und wünschen 
ihr viel Erfolg mit dieser Erfindung.

Auszeichnungen 
auf der Internationalen 
Erfindermesse in Genf

Deutscher Erfinder-Verband, DEV

Nürnberg (jb) Wie jedes Jahr vergab 
der Deutsche Erfinderverband, DEV in 
Genf wieder seinen Großen Preis. Die-
ser Preis geht vorzugsweise an Einze-
lerfinder, welche oft durch neue, bahn-
brechende einfache Ideen bestechen.

Der diesjährige Preis ging an Herrn 
Javier GARCES aus Spanien.

Herr Garcés hat einen Schnuller erfun-
den welcher im hinteren Bereich eine 
Art von Schublade aufweist in welcher 
ätherische Öle oder zu inhalierende Me-
dikamente eingefüllt werden können.
Sie sollen beim Baby eine Linderung 
oder Heilung hervorrufen. Die kli-
nischen Tests sollen sehr positiv sein. 
Herr Garcés sucht einen Vermarkter für 
die deutschsprachigen Länder.

 *AEI* Beteiligung am 1. Eu-
ropäischen Innovations- und 

Erfinderforum in Essen

Essen (jb) Das Innovations- und 
Erfinder-Forum in Essen war für den 
Europäischen Erfinderverband *AEI* 
eine wichtige Premiere. 

Erfindungen und Erfinder haben 
zwar in höchstem Maße die Welt ge-
prägt und verändert, werden aber als 
Persönlichkeiten sowie als Verbände 
von der Öffentlichkeit kaum wahr-
genommen oder gar gewürdigt.
Die Einbindung des Erfinderwesens 
in das Programm der Kulturhaupt-
stadt 2010 war somit ein Meilen-
stein in der europäischen Erfinderge-
schichte.
Der Kongress entsprach voll den 
hohen Erwartungen, welche der 
Europäische Erfinderverband als 
Schirmherr an diese Veranstaltung  
geknüpft hatte. 
Im Rahmen der RUHR 2010, inmit-
ten all der kreativen Kunstprojekte, 
rückte als Veranstalter die KIT-Initia-
tive Deutschland e.V., mutig auf der 
Basis von „Kultur der Technik und 
der Kultur des Handwerks“ das Er-
finderwesen in den Mittelpunkt.  
Eingeladen waren dazu die nationalen 
europäischen Erfinder-Verbände, In-
novatoren, Erfinder-Unternehmer, 
Experten aus dem Innovationswe-
sen, Quer- und Weitdenker, Persön-
lichkeiten aus Gesellschaft, Bildung, 
Wirtschaft und Politik wie z.B. Prof. 
Dr. Dr. Karl-Heinz Brandenburg 
(mp3-Standard), Herbert Reul, MdEP 
u.v.m.

Als sehr gelungen betrachtete der 
*AEI* die Einbindung der Jugend 
als Erfinder mit ihren verschiedenen 
Projekten. 

Die wichtigen Impulse (u.a. die 
Gründung des Europäischen Frau-
enerfinder-Verbands) , die durch den 
Kongress und auf der iENA in Nürn-
berg gesetzt wurden, sind für uns 
Auftrag, für die Zukunft das Erfin-
derwesen noch selbstbewusster zu 
kommunizieren. 

Joachim BADER | Präsident des 
Europäischen Erfinderverbandes *AEI*

www.aei-inventors.eu
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Erfurt (mf) „Sie haben da ein in-
teressantes Gerät unter dem Arm, 
was machen Sie?“ Diese oder ähn-
liche Fragen bekommt man beruf-
lich und privat immer wieder ge-
stellt, sei es am Bahnhof, auf dem 
Messestand – oder im Fahrstuhl.

Wer jetzt auf Gedankenstützen 
durch Power Point-Folien hofft 
oder nach Firmenunter-lagen kra-
men muss, um überzeugend zu 
wirken, kann gerade eine wichtige 
Chance verpassen: denn wer in weni-
gen Sätzen andere von seinen Ideen 
begeistern kann, kann während einer 
kurzen Fahrstuhlfahrt einen Geldgeber 
gewinnen oder beim Plaudern an der 
Bar einen Kunden akquirieren.

Thüringer Elevator Pitch

Aus diesen Alltagserfahrungen ist das 
Konzept des „Elevator Pitches“ ent-
standen. „Pitches“ sind überzeugende 
Verkaufsgespräche, die bisweilen eben 
auch im Fahrstuhl stattfinden können.

Thüringer Netzwerk für inno-
vative Gründungen (ThürInG)

Der Thüringer Elevator Pitch zum The-
ma „Idee sucht Kapital, Idee sucht Know 
how“, der von ThürInG, dem Thüringer 
Netzwerk für innovative Gründungen 
der Stiftung für Technologie, Innovati-
on und Forschung Thüringen (STIFT), 
in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft 
zur Förderung neuer Technologien Thü-
ringen (GnT) e.V. sowie dem Gründer- 
und Innovationscampus Jena-Weimar 
durchgeführt wird, bietet rund zwanzig 
innovativen Gründungsprojekten und 
Wachstumsunternehmen die Gelegen-
heit, sich in nur drei Minuten vor einem 
Fachpublikum aus Unternehmern, In-
vestoren, Vertretern der Medien und 
öffentlichen Einrichtungen zu präsen-
tieren. 
Daraus gehen regelmäßig Kunden-Lie-
feranten-Beziehungen, Kooperationen 
und sogar Finanzierungen hervor. Na-
türlich reichen drei Minuten nicht aus, 
um die Feinheiten des eigenen Kon-

zeptes zu darzustellen, aber sie sind lang 
genug, um Interesse an der Geschäftsi-
dee zu wecken und die Besonderheiten 
darzustellen. Daher schließt sich an die 
Kurzpräsentation Zeit für Gespräche am 
Buffet an, um das Thema zu vertiefen.

Pitchen an ungewöhnlichen 
Orten

Eine Besonderheit des Thüringer Ele-
vator Pitches bildet neben den ausge-
wählten innovativen Präsentationen 
aus unterschiedlichsten Branchen der 
wechselnde Veranstaltungsrahmen 
nach dem Motto „Pitchen an unge-
wöhnlichen Orten“. 
 
Waren es in der Vergangenheit Golf-
platz, van de Velde-Villa,  Brauerei, 
Landeszentralbank oder Flugplatz, wird 
der 8. Thüringer Elevator Pitch am 06. 
Juni 2011 auf dem Wasserübungsplatz 
der Bundeswehr in Crossen stattfinden, 
wo die Panzerpioniere aus Gera in nur 
zwei Stunden eine Festfaltbrücke über 
die Weiße Elster schlagen werden. Wäh-
rend das Fachpublikum auf überdach-
ten Tribünen vom Ufer aus zuschaut, 
stehen die Präsentatoren auf einer Büh-
ne auf der temporären Panzerbrücke. 
Wer unter solchen Bedingungen über-
zeugt, der schafft es auch problemlos in 
einer „klassischen“ Situation – beispiels-
weise im Fahrstuhl oder an der Bar.

Weitere Informationen:
Dr. Merle Fuchs

HEAD Coach ThürInG / STIFT
Peterstraße 1

D-99084 Erfurt
Tel.: 0049-361-789-2371
FAX: 0049-361-789-2346

E-Mail: merle.fuchs@stift-thueringen.de
www.stift-thueringen.de

Kunden und Investoren im Fahrstuhl 
oder auf einer Panzerbrücke 

überzeugen

Messe Erfurt
Offen, innovativ und am 

Puls der Zeit
Erfurt (gh) Das Messezentrum Erfurt 
ist die Drehscheibe für Themen und 
Veranstaltungen. Rund 565.000 Be-
sucher kamen hier im Vorjahr zu 209 
Messen, Kongressen und Events zu-
sammen. „Keine andere Veranstal-
tungslocation in Thüringen zieht ein 
so großes Publikum an“, freut sich 
Geschäftsführer Johann Fuchsgru-
ber. 

Einladung zur 
„city e mobility 2011“

Den Zukunftskurs verfolgt auch der 
Kongress cie-mo. Das Kürzel steht für 
city e mobility – Nachhaltigkeit in der 
Mobilitäts- und Stadtentwicklung. 
Klimaschutz und Energieversorgung 
stellen Kommunen und Unterneh-
men vor neue Herausforderungen. 
Gleichzeitig eröffnen sich mit dieser 
Thematik Chancen für nachhaltige 
Energiegewinnung, Ressourcenscho-
nung sowie die Erschließung neuer 
Märkte. Der Kongress cie-mo 2011 
wird erstmals am 16. September 
2011 im CongressCenter der Messe 
Erfurt veranstaltet. Neben Vorträgen 
erwarten die Teilnehmer eine beglei-
tende Fachausstellung „Mobilität 
<<erfahren>>“ und ein Besuch der 
parallel laufenden Messe für Bauen 
und Modernisieren Haus.Bau.Ener-
gie. Kongressinitiatoren sind die Im-
pulsregion Erfurt-Weimar-Jena und 
der Kreis Weimarer Land. Ziel ist es, 
gemeinsam eine attraktive, lebendi-
ge und aktive elektromobile Regi-
on in der Mitte Deutschlands und 
Europas zu gestalten. Der Kongress 
spannt den Bogen von der Zukunfts-
forschung über praktische Beispiele 
in einer Modellregion Elektromobili-
tät bis hin zu den Auswirkungen auf 
die Klangkulisse in den Kommunen. 
Das Themenspektrum von cie-mo 
2011 geht somit weit über den tra-
ditionellen Rahmen von Antrieben, 
Reichweiten und Speichermedien 
hinaus.
Weitere Höhepunkte in der zweiten 
Jahreshälfte bilden der Innovations-
tag Thüringen und der Fachkongress 
Netztechnik – Kabeltagung.

www.messe-erfurt.de
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Charakterisierung von Halbleiterschichten
Problem: Untersuchungen an Halbleiterschichten, zum Beispiel für Dünnschichtsolarzellen, auf Änderung der Ladungsträ-
gertransporteigenschaften bei äußerer, energetischer Beeinflussung, die Zusammensetzung, Struktur, vor allem die Eigen-
schaften der Ladungsträger in den Schichten, wie Netto-Ladungsträgerkonzentrationen von Majoritäts- und die Lebens-
dauer von Minoritätsladungsträgern, sind schwierig, wenn sich diese Schichten auf leitfähigem Substrat befinden (lateraler 
Kurzschluss).

Lösung: Ankoppelung des Substrats und der Halbleiterschicht an zwei getrennte, planare Mikrowellenleitungen, über deren 
eine elektromagnetische Wellen in Mikrowellenfrequenz eingekoppelt werden und über deren andere die Auskoppelung 
und messtechnische Auswertung der Veränderung unter äußerer energetischer Beeinflussung der Halbleiterschicht erfolgt.

Zielgruppen: Hersteller messtechnischer elektronischer Systeme

Aktueller Stand: Die deutsche Patentanmeldung ist erfolgt.

Kontakt: Technische Universität Ilmenau | PATON | Landespatentzentrum Thüringen | Patentverwertungsagentur
Dr.-Ing. Eckhard Rehbaum | PF 100565 | D-98684 Ilmenau | Tel.: 0049-3677-69-4588 | FAX: 0049-3677-69-4538
E-Mail: eckhard.rehbaum@tu-ilmenau.de | www.tu-ilmenau.de/paton/patentverwertung/

Unser Zeichen: PVA 5-060

Chromakeyverfahren und Chromakeyvorrichtung zur 
Aufnahme und Bildbearbeitung von Kamerabildern

Aufgabe:    Moderne Studioproduktionen müssen eine Vielzahl von Aufga-
ben zeitgleich synchronisiert betrachten. Die Erfindung betrifft ein Verfahren 
und Vorrichtungen zur Kompensierung von Farbschimmer/ Farbsaum der 
Hintergrundfarbe im Vordergrund („Color Spill“) bei Video-/Fotoaufnahmen 
in einem „virtuellen Studio“, wobei das Freistellen des Vordergrundobjekts 
mittels Chroma Keying (farbbasierte Bildfreistellung, Farbstanzverfahren) er-
folgt. 

Lösung:  Im Gegensatz zu den herkömmlichen Korrekturalgorithmen in der 
Video-Nachbearbeitung sind keine Einschränkungen hinsichtlich der Farbge-
bung des Vordergrund-Objektes erforderlich und es gibt auch keine Farbarte-
fakte im Vordergrund, die durch die Korrekturmaßnahmen bedingt sind.
An die Stelle des herkömmlichen einfarbigen (in der Regel:  Blau oder Grün) Studio-Hintergrundes mittels massiv ein-
gefärbter Leinwand tritt ein Hintergrund erzeugt mit Lichtsteueranlagen, der aus zwei komplementären Farben besteht, 
die im schnellen Wechsel, mit der Kamera syn-
chronisiert, generiert werden. Für die Erzeugung 
der Farbwechsel können verschiedene Beleuch-
tungssysteme verwendet werden, beispielsweise 
Rückprojektionssysteme, farbige LED oder E-Ink-
Displays.

Anwendungsgebiete:  Studioproduktionen, Fern-
sehstudios, Entertainment, Shows, u.ä.

Zielgruppen: Studioausrüster, Produktionsstudios, Fernsehproduktionen u.a.

Aktueller Stand: Die deutsche Patentanmeldung DE 10 2010 014 733.8-31erfolgte am 13.04.2010.

Kontakt:  Technische Universität Ilmenau | PATON | Landespatentzentrum Thüringen | Patentverwertungsagentur 
Dipl.-Ing. Sascha Erfurt | PF 100565 | D-98684 Ilmenau  | Tel.: 0049-367-69-4569 | E-Mail: sascha.erfurt@tu-ilmenau.de
www.tu-ilmenau.de/paton/patentverwertung/

Unser Zeichen:  PVA 02-046

 

 

Technologie-Angebote
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Bestimmung von Brechzahlgradienten
Problem:    Die von der modernen Produktion vermehrt geforderten Optiken 
mit Elementen gezielt beeinflussbarer Brechungskoeffizienten bedingen für die 
Bestimmung und Kontrolle von Größe und Lage des Brechzahlprofils bei deren 
Fertigung eine geeignete Messtechnik. Mit den derzeit verfügbaren Messverfah-
ren ist der Brechzahlverlauf entweder nicht detektierbar oder die Präparation der 
Objekte vor der Verfahrensdurchführung ist zu arbeitsintensiv und die Ergebnisse 
dennoch nicht genau genug.

Lösung: Das vorgeschlagene Verfahren sieht folgende Schritte vor:
• ein Lichtstrahl wird unter einem Winkel Alpha, der größer ist als der kritische Winkel der Totalreflexion, auf die Oberfläche 
einer Probe gerichtet, und aus der Reflexion wird der Brechungsindex der Probe am Auftreffort des Lichtstrahles ermittelt.  

Die zur Verfahrensdurchführung vorgesehene Anordnung besteht aus:
• Laserquelle (8), Fokussiereinrichtung (9) zur Fokussierung des von der Laserquelle (8) ausgehenden Lichtstrahles (7) auf 
einen Ort (10) an der Oberfläche (2) des betreffenden Materials, wobei der Winkel Alpha, unter dem der Lichtstrahl (7) auf 
die Oberfläche (2) auftrifft, größer ist als der kritische Winkel der Totalreflexion,
• eine Detektionseinrichtung mit einer CCD-Zeile (11) für das reflektierte Licht, und eine damit verbundene Ansteuer- und 
Auswerteeinrichtung (13), ausgebildet zur Bestimmung des Brechungsindex das Materials an dem Ort (10).
 
Zielgruppen: Hersteller optischer Systeme

Aktueller Stand: Die deutsche Patentanmeldung ist erfolgt.

Kontakt: Technische Universität Ilmenau | PATON | Landespatentzentrum Thüringen | Patentverwertungsagentur
Dr.-Ing. Eckhard Rehbaum | PF 100565 | D-98684 Ilmenau | Tel.: 0049-3677-69-4588 | Fax: 0049-3677-69-4538
E-Mail: eckhard.rehbaum@tu-ilmenau.de | www.tu-ilmenau.de/paton/patentverwertung/

Unser Zeichen: PVA 5-061

 

Mikro- bzw. Nano-Pumpe
Lösung: Die erfindungsgemäße Mikro- bzw. Nanopumpe kommt vollkommen ohne 
bewegliche mechanische Komponenten aus. Das zu fördernde Fluid selbst wird als Ar-
beits- bzw. Aktormedium benutzt. 

Vorteile:
Besondere Energieeffizienz durch den Verzicht auf zusätzliche bewegte Massen. Re-
produzierbare Dosierung sehr geringer Fluidvolumina wird erwartet (Abschätzung: 
Pico- bis Femtoliterbereich). Hohe Systemdynamik. Kein Versagen durch Verschleiß 
und Materialermüdung beweglicher Bauteile. Kein Wärmeeintrag in das Fluid. Wegfall 
der sonst typischen Pumpen-kammer, demzufolge kein Totvolumen. Einfache (monoli-
thische) Herstellbarkeit der erforderlichen Strukturen bzw. Funktionselemente mit Standardverfahren der Mikro-systemtech-
nik. Hohe Miniaturisierbarkeit.
 

Anwendungsgebiete:   Analytik; Pharmazie; Mikroreaktionstechnik und Mikrochemie; Mikrobiologie und Zellkultivierung; 
Mikrofluidik - Lab on a Chip (LoC), Micro Total Analysis System (µTAS), Segmented Flows (SF) -  Tintenstrahldrucker; An-
wendungsspektrum bisheriger Mikropumpen.

Zielgruppen:   Hersteller von Mikro- und Nanopumpen; Medizintechnikunternehmen; Bioanalyse-Unternehmen; (Mikro-)
Dosiertechnik und Drucktechnik

Status: Patent angemeldet

Kontakt: Technische Universität Ilmenau | PATON | Landespatentzentrum Thüringen | Patentverwertungsagentur
Dipl. -Ing. Stephan Zeumann | PF 100565 | 98684 Ilmenau | Tel.: 0049-3677-69-4564 | Fax: 0049-3677-69-4538
E-Mail: stephan.zeumann@tu-ilmenau.de | www.paton.tu-ilmenau.de/pva/

Unser Zeichen: PVA 01-102
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Die EU-Kommission 
hört Ihnen zu! 

Erfurt (emn) Während Großunter-
nehmen in Brüssel durch eigene 
Interessenvertreter ihren Einfluss 
direkt bei der Kommission geltend 
machen, fehlen kleinen und mitt-
leren Unternehmen dafür die Res-
sourcen. 

Deshalb bietet die Europäische Kom-
mission über das Enterprise Europe 
Network Gelegenheit, mittels On-
line-Konsultationen, Business Panels 
oder individuellem Business Feedback 
aktiv auf die Politikgestaltung der EU 
Einfluss zu nehmen. Nutzen Sie diese 
Chancen, denn es ist erheblich leich-
ter, bereits in der Anfangsphase der 
politischen Diskussion auf Probleme 
für die Wirtschaft hinzuweisen, als 
dies erst zu einer Zeit zu tun, in der 
die neue gesetzliche Vorschrift schon 
im Entwurf vorliegt. 

Europäische Unterneh-
menstestpanel (EBTP)

Auch das Europäische Unterneh-
menstestpanel (EBTP) ist ein sol-
ches Instrument – so funktioniert´s:  
Einzelne Unternehmen können sich 
zur Teilnahme anmelden. Sie erhal-
ten dann ca. viermal im Jahr einen 
kurzen online-Fragebogen zu un-
ternehmensrelevanten Themen wie 
z.B. Finanzierungsquellen, Zahlungs-
verzug, Beschäftigung, Verbraucher-
rechte usw. Die Fragebögen können 
in jeder EU-Amtssprache ausgefüllt 
werden und benötigen nur ca. 15 
Minuten Zeitaufwand. 
Wer an einer Konsultation teilge-
nommen hat, erhält zeitnah Infor-
mationen zu den Ergebnissen und 
politischen Folgen. 
Darüber hinaus erstattet die EU-
Kommission Bericht, welche Rolle 
im Entscheidungsprozess das EBTP 
gespielt hat. Ein EBTP-Mitglied ent-
scheidet selbst, an welchen Konsul-
tationen es sich beteiligt, eine Mit-
gliedschaft ist jederzeit kostenfrei 
möglich und erfordert lediglich eine 
Anmeldung beim nationalen EBTP-
Koordinator.

Weitere Informationen:
 Julia Beile | Tel. 0049-361 3484-400

E-Mail: j.beile@een-thueringen.eu

Praktikumsbetriebe für angehende 
japanische Ingenieure gesucht

RAPEX : Mehr gefährliche Waren 
als je zuvor

Erfurt (emn) Das EU-Japan-Center 
sucht europäische Unternehmen die 
bereit sind, japanische Studenten der 
Ingenieurwissenschaft für ein acht-
monatiges Praktikum (von August 
2012 bis März 2013) aufzunehmen. 

Die Studenten stammen von Japans 
führenden Hochschulen für Ingenieur-
wesen, Naturwissenschaft und Technik 
und sprechen fließend die Sprachen der 
europäischen Gastländer. Wer sich als 
Praktikumsbetrieb zur Verfügung stellt, 

profitiert nicht nur acht Monate lang 
von einer zusätzlichen F&E-Arbeitskraft, 
sondern erhält gleichzeitig auch einen 
unvergleichlichen Einblick in die japa-
nische Kultur – unverzichtbar für alle 
jene, die dorthin Geschäftsbeziehungen 
aufbauen möchten.

Interessierte Unternehmen müssen sich 
bis zum 30. September 2011 bewer-
ben.

Weitere Informationen: 
http://www.eu-japan.eu/global/host-a-trainee.html

Erfurt (emn) Verbraucherschützer zie-
hen in Europa immer häufiger gefähr-
liche Konsumgüter aus dem Verkehr.
 
Jeden Freitag veröffentlicht die Kom-
mission eine wöchentliche Übersicht 
über gefährliche Produkte, die ihr von 
den einzelstaatlichen Behörden gemel-
det wurden. 
In dieser wöchentlichen Übersicht sind 
alle Informationen über das Produkt, 
die von ihm ausgehende Gefahr und 
die Maßnahmen zusammengefasst, 
die in dem betreffenden Land ergriffen 
wurden. 

Rapex - Schnellwarnsystem

Auf der Rapex-Website kann man diese 
Ergebnisse einsehen, in Daten ab 2005 
recherchieren und die jeweiligen natio-
nalen Kontaktstellen finden. Nationale 
RAPEX-Kontaktstelle in Deutschland ist 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin in Dortmund.
Rapex* (der Name steht für «Rapid Alert 
System for Dangerous Non-Food Con-
sumer Products» - Schnelles Warnsys-
tem für gefährliche Nicht-Lebensmittel 
Konsumprodukte), ist das Schnellwarn-
system der EU für gefährliche Konsum-
güter. 

Nahrungs- und Arzneimittel sowie me-
dizinische Geräte gehören nicht dazu. Es 
erlaubt einen schnellen Informations-
austausch zwischen Mitgliedstaaten 
und Kommission über die Maßnahmen, 
die zur Vermeidung oder Einschränkung 
der Vermarktung oder Verwendung von 
Produkten, die eine ernste Gefahr für 
die Gesundheit und Sicherheit der Ver-
braucher darstellen, getroffen wurden. 
Erfasst werden sowohl Maßnahmen 
der einzelstaatlichen Behörden als auch 
freiwillige Maßnahmen der Hersteller 
und Händler.
2244 unsichere Produkte meldeten 
Kontrolleure 2010, 13 Prozent mehr 
als im Jahr zuvor. Am häufigsten wa-
ren Textilien, Spielzeuge und Elektro-
artikel betroffen. Als das Warnsystem 
vor sieben Jahren startete, lag die An-
zahl der erkannten Risikoartikel noch 
bei knapp einem Viertel der letztjähri-
gen Fälle. Das liege an den inzwischen 
verbesserten Kontrollen. Außerdem sei 
die Zusammenarbeit mit dem Exportgi-
ganten China verstärkt worden. Mehr 
als die Hälfte der beanstandeten Waren 
kommt aus China.

Weitere Informationen:
http://www.ec.europa.eu/rapex

Weitere Informationen EEN Thüringen: (zu den Seite 18 - 19 Erfinder Visionen):
Eva-Maria Nowak | Enterprise Europe Network (EEN) Thüringen | 

Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt | Arnstädter Str. 34 | D-99096 Erfurt 
 Tel.: 0049-361-3484-401 | FAX: 0049-361-3485-9401 

 E-Mail: em.nowak@een-thueringen.eu | Internet: http://www.een-thueringen.eu
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Auslandseinsatz – kein Problem?!  Vorankündigung zu 
Aufrufen im 7. Forschungs-
Rahmenprogramm der EU 

Erfurt (emn) Die nächste große Aus-
schreibungsrunde im 7. Forschungs-
Rahmenprogramm der EU wird für 
Ende Juli 2011 erwartet. 

Die Themenbereiche sind: 
• Gesundheit 
• Lebensmittel, Landwirtschaft, 
   Fischerei und Biotechnologie 
• Informations- und 
   Kommunikationstechnologien
• Nanowissenschaften und 
   Nanotechnologien, neue 
   Werkstoffe und Produktions-
   verfahren
• Energie
• Umwelt
• Transport und Verkehr 
• Sozial-, Wirtschafts- und 
   Geisteswissenschaften 
• Weltraum 
• Sicherheit 
• Forschung für KMU und 
   KMU-Verbände 
• Public Private Partnerships (PPP)
 
Alle Arbeitsprogramme befinden sich 
derzeit in Überarbeitung; die exakten 
Topics werden erst mit den entspre-
chenden Ausschreibungen (Calls) 
veröffentlicht. Bei Bedarf können 
wir Ihnen jedoch Informationen zu 
den voraussichtlichen Topics liefern.
Jederzeit prüfen wir auch gern vor-
ab Ihre Projektskizzen bezüglich de-
ren Passfähigkeit zu den erwarteten 
Themen.

Weitere Informationen: 
Hans-Jochen Schmidt, 

Tel.: 0049-361-78-2377,
E-Mail: hj.schmidt@een-thueringen.eu 

Erfurt (emn) Ratgeber zur Entsendung 
erschienen.

Muss ein Unternehmen Mitarbeiter in 
ein anderes europäisches Land entsen-
den, so ergeben sich sowohl arbeits-, 
sozial- und steuerrechtliche Fragen als 
auch melderechtliche Anforderungen 
im Zielland. Zwar ist durch die soge-
nannte Entsendeverordnung der EU 
ein einheitlicher Rechtsrahmen für die 
Mitgliedstaaten gesetzt, jedoch geben 
die einzelnen Länder innerhalb dieses 
Rahmens recht unterschiedliche Vor-
schriften und Regeln vor. 
Rechtzeitige Information und umfas-
sende Vorbereitung einer Entsendung 
ist deshalb unabdingbar und schützt 
bei Kontrollen im Ausland vor unange-
nehmen Versäumnissen oder sogar Be-
strafungen. 

Ratgeber zum Mitarbeiterein-
satz im europäischen Ausland

Als Einstieg in die komplexe Thematik 
der Entsendung versteht sich die kürz-

lich bei der IHK Erfurt erschienene Bro-
schüre Entsendung. Ein Ratgeber zum 
Mitarbeitereinsatz im europäischen 
Ausland. 
Sie widmet sich insbesondere der Ent-
sendung in die Länder der Europäischen 
Union, des Europäischen Wirtschafts-
raum und in die Schweiz und enthält 
einen Überblick über die notwendigen 
Meldeformalitäten, Fristen und An-
sprechpartner in 13 ausgewählten Län-
dern. 
Hilfreiche Links zu weiteren Informati-
onen sowie ein Anhang mit Zugang zu 
Formularen und Rechtsgrundlagen ver-
vollständigen die beim Enterprise Euro-
pe Network Thüringen bzw. in der IHK 
Erfurt erhältliche Informationsschrift.

Im konkreten Einzelfall ist eine Beratung 
durch Experten des Enterprise Europe 
Network oder der Kammern empfeh-
lenswert. 

Weitere Informationen: 
Eva-Maria Nowak

Tel.: 0049-361-3484-401
E-Mail: em.nowak@een-thueringen.eu

Ein Tag – ein Ort – alle Europaprofis
Erfurt (emn) Der diesjährige Beratungs-
tag Europa in der IHK Erfurt findet am 
21. Juni statt. 

Thüringer Unternehmen wieder die 
geballte Kraft der Europaeinrichtungen 
im Freistaat geboten, die Unternehmen 
praktische Hilfe und Zugang zu Förde-
rung, internationalen Geschäftskontak-
ten sowie individuellen Informationen 
geben können.
 
Nutzen Sie am 21. Juni ab 13 Uhr un-
sere vier Workshops zu den Themen-
komplexen Finanzierung, Personal, Ko-
operationen, Projekte sowie individuelle 
Beratungsgespräche mit vielen Experten 
und Informationsstände.

Wir bieten Ihnen eine effektive Termin-
kette: Sprechen Sie an einem Tag und 
einem Ort mit den für Ihr Vorhaben 
nützlichsten Fachleuten. 

Die Veranstaltung des Enterprise Euro-
pe Network Thüringen findet statt in 
Kooperation mit: STIFT, LEG Thüringen, 
Netzwerk der Europa-Service-Büros in 

Thüringen, Leonardo Büro Thüringen, 
Europa Programm Center,  ZAV/EU-
RES Erfurt, Bildungswerk der Thüringer 
Wirtschaft, b2fair Berlin u.a.

Programm und Anmeldung: 
www.een-thueringen.eu > Veranstal-
tungen

Weitere Informationen:
Eva-Maria Nowak

Tel.: 0049-361-3484-401
E-Mail: em.nowak@een-thueringen.eu

Neue EU-Telekommunikationsvorschriften
  
Erfurt (emn) Unternehmen und Bürger in der EU haben jetzt Anspruch darauf, 
innerhalb eines Werktages ihren Festnetz- oder Mobilfunkbetreiber zu wech-
seln, ohne dass sich ihre Telefonnummer ändert. 

Dieses Recht ist Bestandteil der neuen EU-Telekommunikationsvorschriften, die 
von den Mitgliedstaaten bis zum 25. Mai 2011 in nationales Recht übernommen 
werden mussten. Außerdem dürfen Erstverträge höchstens 24 Monate laufen, 
und die Betreiber müssen auch Verträge über 12 Monate anbieten. 
Auch ein besserer Schutz persönlicher Nutzerdaten und mehr Schutz vor un-
erwünschten E-Mails sind Bestandteil der neuen Regeln. Die EU-Kommission 
kündigte an, streng darauf zu achten, dass alle Rechte auch tatsächlich gewährt 
werden.
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Internationale Kooperationsbörsen im Herbst 2011
Erfurt (emn) b2fair ermöglicht Ausstel-
lern und Besuchern potentiell interes-
sante Geschäftspartner vorab im On-
line-Katalog zu identifizieren und auf 
der Veranstaltung zeit- und kosteneffi-
zient b2b-Gespräche zu führen.
 

b2fair  auf der 
EMO Hannover vom 19. bis 

24. September 2011

Die EMO Hannover ist Weltleitmes-
se der Metallbearbeitung mit dem 
Schwerpunkt auf spanenden und um-
formenden Werkzeugmaschinen, Ferti-
gungssystemen, Präzisionswerkzeugen, 
automatisiertem Materialfluss, Compu-
tertechnologie, Industrieelektronik und 
Zubehör.
Vom 19. bis 24. September 2011 wird 
sie auch eine internationale Koopera-
tionsbörse bieten, wo sich Aussteller 
und Fachbesucher vorab in der online 

Datenbank darstellen, von anderen Teil-
nehmern wahrgenommen werden und 
sich während der Messetage mit den 
gewünschten Gesprächspartnern tref-
fen.
Für Aussteller der EMO Hannover 2011 
ist die Teilnahme dieses Jahr im Ausstel-
lerpaket enthalten, für Besucher beträgt 
die Teilnahmegebühr 250 Euro.

b2fair  auf der FAKUMA 
am 20. Oktober 2011

Auf der internationalen Fachmesse für 
Kunststoffverarbeitung FAKUMA in 
Friedrichshafen (18. bis 22. 10. 2011) 
findet am 20. Oktober 2011 zum zwei-
ten Mal eine internationale b2fair Koo-
perationsbörse statt. 
Organisiert wird das Treffen vom Enter-
prise Europe Network der IHK Südlicher 
Oberrhein und EEN-Partnern in ganz 
Europa. 

Mit Ausstellern aus über 30 Ländern und 
Fachbesuchern aus mehr als 90 Ländern 
gilt die FAKUMA als Europas wenn 
nicht der Welt wichtigste Kunststoff-
Fachmesse. Weltweit führend ist sie im 
Bereich Spritzgießtechnik und nimmt 
auch in der Extrusionstechnik sowie im 
Thermo-Forming eine Spitzenstellung 
ein. Unter den Aspekten Ressourcen-
schonung, Leichtbau und Energieeffizi-
enz eröffnen sich der ganzen Branche 
enorme Zukunftschancen.

An der Kooperationsbörse am 20. Ok-
tober von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr kön-
nen sowohl Aussteller als auch Besucher 
teilnehmen. Der Teilnehmerbeitrag von 
netto 75 Euro beinhaltet bereits den 
Messeeintritt am Veranstaltungstag.

Regionaler Ansprechpartner: 
Eva.-Maria Nowak

Tel.: 0049-361-3484-401
E-Mail: em.nowak@een-thueringen.eu

Eurokontakte
Die ausführlichen Profile und viele 
weitere erhalten Sie gebührenfrei 
beim EEN Thüringen. Auch Sie können 
ihr Gesuch / Angebot für Forschung, 
Entwicklung, Produktion oder Vertrieb 
von 600 Netzwerkpartnern aus 40 
Ländern in den von Ihnen gewünsch-
ten Zielregionen verbreiten lassen.

EG0411 RU05 Recycling

Russisches Recyclingunternehmen 
bietet Zwischenhandel an und sucht 
Kooperationspartner, die innovative 
Technologien im Recyclingbereich an-
bieten.

EG0411 FR06 Abfallverwertung

Französisches Unternehmen, spezia-
lisiert in der Abfallverwertung, sucht 
nach edlem und kostbarem Metallab-
fall wie Gold, Silber, Palladium, Rhodi-
um, Platin, Titan, Nickel und Lithium.

EG0311 UK24 In-vitro-Biofilm-Model 

Britische Universität, die ein In-vitro-
Biofilm-Model entwickelt hat, das bio-
lumineszente Bakterien einsetzt, bietet 
sich als Unterauftragnehmer an. Zudem 
bietet es Forschungsmöglichkeiten im 
Bereich In-vitro. 

EG0311 SE04 Stoffbezug für Stühle

Schwedischer Produzent von schall-
dämmenden Überziehern für Stühle in 
Schulen, Büros usw. sucht sowohl Ge-
schäftspartner als auch Lieferanten.

EG 0411 BE02 Anti-Hochwasser-System

Belgisches Unternehmen, spezialisiert 
auf Lösungen, Dienstleistungen und 
Ausrüstung in den Bereichen Gesund-
heit, Sicherheit und Umwelt, sucht 
Handelspartner in Europa für ein inno-
vatives Anti-Hochwasser-System. Das 
Unternehmen sucht Kooperationen mit 
Kommunal- und Sicherheitsbehörden. 

Kontakt: 
Eva-Maria Nowak | Tel.: 0049-361-3484-401 

E-Mail: em.nowak@een-thueringen.eu

11 FI 30H7 3LAB Wachstumslicht mit 
LEDs

  
Finnisches KMU hat eine Art  Vorhang 
entwickelt, der in der Pflanzenzucht 
besonders bei sehr großen Gewächsen 
als alternative Lichtquelle geeignet ist.  
Seine patentierte netzartige Struktur 
und eingewebte LEDs gewährleisten 
eine gleichmäßige Lichtausbreitung 
und bei geringer Wärmeabstrahlung, 
was das Pflanzenwachstum positiv 
beeinflusst und höhere Erträge bei 

geringerem Energieverbrauch erzielt. 
Gesucht werden Partner für Tests an 
Tomaten, Gurken, rotem oder grünem  
Pfeffer in Gewächshäusern.

11 IT 54V8 3KCI  Erneuerbare Energien 
für  Kühltransporter

Italienische Transportunternehmen su-
chen Entwicklungspartner oder Lizenz-
geber für eine auf erneuerbaren Energien 
basierenden Kälte-Technologie für Kühl-
transporter. Sie sollte auf Trucks  von 2,55 
m Breite, 4 m Höhe und 12 m Länge an-
wendbar und nachrüstbar sein und deren 
Leergewicht nicht maßgeblich erhöhen.  

11 CH 84FB 3KOP   Neues Enzym als 
Katalysator für Biogasanlagen

Ein Unternehmen aus der Schweiz hat ein 
Enzym entwickelt, mit dessen Hilfe der 
Fermentierungsprozess in Biogasanlagen 
optimiert und somit die Produktion von 
Biogas erhöht werden kann.  Das Enzym 
ist nicht-toxisch, leicht anzuwenden und 
-lagerfähig sowie für verschiedene  Aus-
gangsstoffe und  Konsistenzen anwend-
bar.  Anwender aus den Bereichen Abfall-
management, Biogasanlagenbauer oder 
-betreiber werden als Partner gesucht. 

Kontakt: 
Beate Schutte | Tel.: 0049-361-78923-24

E-Mail: b.schutte@een-thueringen.eu 

Enterprise Europ Network (EEN) Thüringen aktuell
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EU-Kommission will „intelligentere Stromnetze“ forcieren

Erfurt (emn) Als intelligente Stromnetze („smart grids“) bezeichnet man neueste 
Infrastrukturen, die die Handlungen aller angeschlossenen Nutzer (Energiever-
sorger, Netzbetreiber, Unternehmen und Haushalte) berücksichtigen. Teil des-
sen sind u.a. intelligente Stromzähler („smart meters“), die es dem Endkunden 
ermöglichen seinen Stromverbrauch exakt zu ermitteln und dadurch besser zu 
steuern. Im Hinblick auf die EU-2020-Ziele für den Klimaschutz misst die EU-
Kommission den intelligenten Stromnetzen eine große Bedeutung bei. Um den 
weiteren Ausbau solcher Netze zu beschleunigen hat die EU-Kommission ein 
Maßnahmen-Paket erarbeitet, das Folgendes vorsieht:
1.) Entwicklung technischer Normen.
2.) Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit.
3.) Anpassung des Rechtsrahmens und Schaffung von Anreizen.
4.) Gewährleistung wettbewerbsfähiger Dienstleistungen für Verbraucher. 
5.) Unterstützung von Innovationen für Technologien und Systeme.

Noch vor Jahresende sollen konkrete Initiativen und legislative 
Maßnahmen vorgelegt werden. Quelle: EEN Thüringen

Erfurt (kh) Eine innovative Idee bleibt 
eine Idee, wenn ihr nicht auch die 
Möglichkeit geboten wird, am Markt 
anzukommen. Der Innovationstag Thü-
ringen hat sich daher zum Ziel gesetzt, 
den unerschöpflichen Ideenreichtum 
der Thüringer Innovationslandschaft 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. 

Am 24. November 2011 dreht es sich 
auf der Messe Erfurt einen ganzen Tag 
lang rund um Innovationen: hier präsen-
tieren Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen aktuelle Entwicklungser-
gebnisse; Workshops, Fachvorträge und 
Diskussionsrunden bieten Gelegenheit, 
sich über neueste Entwicklungen aus-
zutauschen und zahlreiche Berufs- und 
Studienwahlinformationen richten sich 
an Schüler und Studierende, um diese 
für den Technologiestandort Thüringen 
zu begeistern. 
Hier können Sie Kontakte knüpfen und 
vertiefen, mit dem künftigen Fachkräf-
tenachwuchs ins Gespräch kommen 
und sich über aktuelle Entwicklungen 
und Forschungsergebnisse informieren. 
Jetzt als Aussteller anmelden! Zeigen 
Sie, was in Ihrem Unternehmen steckt 
uns was Sie zu bieten haben! Das An-
meldeformular für Aussteller und wei-
tere Informationen finden Sie unter 
www.innovationstag-thueringen.de 

Thüringen präsentiert sich innovativ – seien Sie dabei! 
Besonderes Highlight ist die 

Verleihung des XIV. Innovati-
onspreises Thüringen 2011. 

„Mit dem Innovationspreis wird inno-
vatives Denken gefördert und die Bes-
ten holen wir in die Öffentlichkeit!“ so 
Prof. Werner Bornkessel, Vorstand der 
Stiftung für Technologie, Innovation 
und Forschung Thüringen.  
Für den Wettbewerb um den XIV. In-
novationspreis Thüringen 2011, dessen 
Bewerbungsfrist 
am 31. Mai en-
dete, wurden 
100 Bewerbun-
gen eingereicht. 
„Das ist ein be-
achtenswertes 
Er gebnis.“, freut 
sich Prof. Born-
kessel über die 
große Resonanz, 
die der Wettbe-
werb auch in die-
sem Jahr wieder 
gefunden hat. 
Der gemeinsam 
vom Thüringer 
Wirtschaftsmi-
nisterium, der Stiftung für Technologie, 
Innova tion und Forschung Thüringen 
(STIFT), dem TÜV Thüringen sowie der 
Ernst-Abbe-Stiftung ausgelobte Preis ist 
mit insgesamt 100.000 EUR dotiert. Er 
wird in den vier Kategorien “Tradition 
mit Zukunft“, „Industrie & Material“, 
„Kommunikation & Medien“ sowie 

„Licht & Leben“ verlie hen. Mit dem 
„Ernst-Abbe-Preis für innovatives Un-
ternehmertum“ wird zudem eine Thü-
ringer Persönlichkeit für ihr Lebenswerk 
geehrt. 

Vielversprechende Ideen

„Der erste Eindruck lässt auf eine span-
nende Jurysitzung schließen. Die Juro-
ren können sich auf vielversprechende 
Ideen freuen“, kündigt Prof. Bornkessel 

an. „Auch für den Ernst  Abbe-Preis er-
reichten uns viele Vorschläge – die Ent-
scheidung wird nicht leicht fallen.“ 
Vor der 11- köpfigen Jury mit Vertre-
tern aus Wirtschaft und Wissenschaft 
steht nun die schwierige Aufgabe, aus 
den eingereichten Ideen die diesjähri-
gen Preisträger auszuwählen, die dann 
am 24. November im Rahmen des In-
novationstages Thüringen 2011 auf der 
Messe Erfurt bekannt gegeben und ge-
würdigt werden.  

Der Innovationstag Thüringen bildet 
den Rahmen für eine Innovationsmesse, 
fachliche Be gleitveranstaltungen, zahl-
reiche Angebote für Schüler und Studie-
rende und die Verleihung des XIV. Inno-
vationspreises Thüringen 2011. Weitere 
Informationen können im Internet un-
ter www.innovationspreis-thueringen.
de abgerufen oder direkt bei der STIFT 
angefordert wer den unter.
 

Weitere Informationen:
Dr. Sven Günther | STIFT 
www.stift-thueringen.de 

www.innovationspreis-thueringen.de 
www.innovationstag-thueringen.de 
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Ausschreibung  
STIFT-Preis 2011 für hervor-
ragende anwendungsorien-
tierte Abschlussarbeiten an 

Thüringer Hochschulen 

Erfurt (stift) Die Stiftung für Tech-
nologie, Innovation und Forschung 
Thürin gen (STIFT) betreibt die ge-
meinnützige Förderung von Wissen-
schaft, Forschung und Technologie. 

In diesem Kontext wird der „STIFT-
Preis 2011 für hervorragende 
anwendungsorien tierte Abschluss-
arbeiten an Thüringer Hochschulen“ 
ausgeschrieben. 

Die Thüringer Hochschulen sind 
aufgerufen, bis 30.09.2011 ent-
sprechende Vor schläge aus den na-
tur- und ingenieurwissenschaftlichen 
Bereichen zu unterbreiten, die einen 
engen  Bezug zum Stiftungszweck 
erkennen lassen. 

Wesentliche Bewertungskriterien 
sind das Anwendungs- und Ver-
wertungspotenzial der Arbeiten so-
wie deren Verbindung zu Thüringer 
Technologiepotenzialen.
 
Der Preis ist mit insgesamt 32.000,00 
EUR dotiert. Pro Thüringer Hoch-
schule stehen je 1.000,00 EUR für 
Abschlussarbeiten- bzw. 3.000,00 
EUR für Promotionsarbeiten zur 
Verfü gung. 

Die Beantragung erfolgt formlos 
durch die Hochschulleitung.
 
Die Übergabe der Preise erfolgt im 
Rahmen des „Innovationstages Thü-
ringen 2011“ am 24. November 
2011. 

Ansprechpartner: 
Dr. Sven Günther, STIFT 
www.stift-thueringen.de 

www.innovationstag-thueringen.de 

Controlling in der Medizintechnik
Weimar (ah) Die Medizintechnik ist 
eine Branche mit großem Wachstum-
spotential. Neuentwicklungen, Umset-
zung in die Produktion, Vertrieb und 
Verkauf müssen in kürzester Zeit rea-
lisiert werden um auf dem Weltmarkt 
mithalten zu können.

Da kommt es schon mal vor, dass die 
grundlegenden betriebswirtschaftlichen 
Planungen und Abrechnungen vernach-
lässigt werden.

Arbeiten ohne Ziel ist wie ein 
Sprung aus dem Flugzeug 

ohne Fallschirm.

Um dem entge-
gen zu steuern 
haben sich 2010 
Unternehmens-
berater aus Thü-
ringen zu einem 
Netzwerk zusam-
mengeschlossen. 
Das Netzwerk 
bietet gezielt für 
diese Branche 
Controlling an.

Die Kunden können aus den Bereichen:
• Basischeck
• Zukunftsplanung und
• ganzheitliches Controlling

sich ihr maßgeschneidertes Controlling-
konzept zusammenstellen.

Basischeck

Mit dem Basischeck erhalten die Unter-
nehmen umfangreiche und verlässliche 
Aussagen über den Entwicklungsstand 
ihres Unternehmens und haben da-
mit eine Grundlage für weitere un-
ternehmerische Entscheidungen. Der 
Basischeck beinhaltet unter anderem 

Personalanalysen, Investitionsanalysen 
und Analysen des betrieblichen Rech-
nungswesen.

Zukunftsplanung

In der Zukunftsplanung werden kurz-, 
mittel- und langfristigen Unterneh-
mensziele  fest gelegt. Dazu gehören  
Strategische Planung, Erschließung neu-
er Geschäftsfelder, Personalplanung, In-
vestitionsplanung und Finanzplanung. 
Im ganzheitlichen Controlling haben 
die Unternehmen durch die Einführung 
eines Managementinformationssystems
(MIS) ihr Unternehmen immer im Blick. 
Dazu gehören Auswertungen des be-

trieblichen Rech-
n u n g s w e s e n s 
für gewünschte 
Zeiträume, Plan - 
Ist - Analysen in 
allen Bereichen, 
schriftliche Do-
kumentationen 
von Ergebnissen 
und
Empfehlungen.
Die Umsetzung 
der Analysen, 
B e w e r t u n g e n 

und Empfehlungen bringt den Unter-
nehmen weit reichende Vorteile.
Sie sichern langfristig ihre Existenz, sie 
erkennen frühzeitig Krisensituationen 
und können diesen vorbeugen, es wer-
den kurz- und langfristige Einsparpo-
tentiale ersichtlich, die Kreditwürdigkeit 
steigt durch transparentes Berichtswe-
sen und Verbesserung des Ratings.

Weiter Informationen: 
Unternehmensberatung
Dipl.Betriebswirtin(FH)

Andrea Hahnemann
Brahmsstr.12 | D-99423 Weimar

Tel.: 0049-3643-494126
www.hahnemann-unternehmensberatung.de

Analytik Jena gewinnt InterLabTec Awards  

Die Analytik Jena AG ist mit dem InterLabTec Award ausgezeichnet worden. Für sein mobiles Detektionssystem MobiLab 
sowie für das neue Real-Time PCR-Gerät qTOWER nahm das Unternehmen Preise in den Kategorien „Probennahme- und 
Automatisierungstechnik“ und „Mikrobiologische Analytik“ entgegen. 
Der InterLabTec Award würdigt die erfolgreiche Umsetzung technischer Innovationen im Labor der Milch- und Lebensmittelin-
dustrie.  Der qTOWER ist ein Real-Time rapidPCRThermocycler. Das System ist bis zu fünfmal schneller als herkömmliche qPCR-
Systeme - und das bei Anwendung von Standardformaten der Mikrotiterplatten. Die patentierte, faseroptische Auswerteeinheit 
ermöglicht höchste Signalhomogenitäten und darüber hinaus eine enorme Zeitersparnis und Kostenreduktionen. 

Quelle: Regionweb
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Rapid.Tech 2011 - Status quo mit 
Blick in die Zukunft

Institut für Chemie und 
Biotechnik gegründet

Die Technischen Universität Ilmenau 
hat das „Institut für Chemie und Bi-
otechnik“ gegründet. Damit soll an 
der einzigen technischen Universität 
Thüringens eine Lücke im naturwis-
senschaftlichen Bereich geschlossen 
werden. Das Institut wird von dem 
Chemiker Prof. Uwe Ritter, einem 
Experten auf dem Gebiet der Nano-
kohlenstoffchemie geleitet.  
Dem neu gegründeten Institut ge-
hören die Fachgebiete „Chemie“, 
„Nanobiosystemtechnik“ und „Phy-
sikalische Chemie / Mikroreaktions-
technik“ an. 

Quelle: TU Ilmenau 

Rapid. Tech 2011

Erfurt (gh) Beschleunigung heut-
zutage ist ein wesentliches Merk-
mal von Wirtschaft und Technik. 
Dies trifft insbesondere auch auf 
die noch relativ jungen addi-
tiven Fertigungsverfahren zu, bei 
denen Werkstücke nicht durch 
Wegnahme von Material entste-
hen, sondern mittels Aufbau. 

Zum einen verkürzen diese neuen 
Methoden die Produktionszeiten, 
zum zweiten unterliegen sie selbst 
einem rasanten Fortschritt und haben in 
vielen Branchen mittlerweile industrielle 
Anwendungsreife erlangt. Einen guten 
Überblick über den Stand und aktuelle 
Trends des Additiven Manufacturings 
(AM) lieferte die diesjährige Rapid.Tech, 
die vom 24. bis 25. Mai zum achten Mal 
in Erfurt statt fand.

An den zwei Tagen besuchten rund 
1.200 Messebesucher und Tagungsteil-
nehmer die thematisch vielfältigen Vor-
träge und informierten sich an den 56 
Messeständen unter anderem über neu-
este Maschinen, Software, Messtechnik 
und Anwendungsmöglichkeiten. Die 
drei Fachforen, die Anwendertagung 
und der Konstrukteurstag machten 
deutlich, dass die Technologie für viele 
Branchen Wege bietet, die entweder 
schneller zum Ziel führen als konven-
tionelle Verfahren oder mit diesen gar 
nicht erreichbar sind.

Prozessoptimierung

Die Teilnehmer der Anwendertagung 
beschäftigte immer wieder die Frage, 
wie Prozesse optimiert werden können. 
Wichtig dabei sind vor allem die Quali-

tätssicherung und die Chancen, die in 
der Kombination von Verfahren liegen.

Fachforum Luftfahrt 
und CAD/CAM

Im Fokus des erstmals veranstalteten 
Fachforums „Luftfahrt“ standen unter 
anderem Anforderungen an Materi-

alien. Die sind naturgemäß wäh-
rend eines Fluges sehr vielfältig: 
So müssen die Werkstoffe ex-
treme Temperaturunterschiede 
ebenso aushalten wie starke 
Luftdruckschwankungen und 
auch mit anderen Materialien 
verträglich sein.
Das Fachforum „CAD/CAM und 
Rapid Prototyping in der Zahn-
technik“ zeigte die Fortschritte 
der Anwendungen additiver 
Verfahren in der Dentaltechnik. 

Die heute mögliche hohe Präzision der 
Werkstücke stellt höchste Anforde-
rungen an die Qualitätssicherung, denn 
jeder Arbeitsschritt birgt auch mögliche 
Fehlerquellen.

Generative Fertigungsverfah-
ren in der Medizintechnik 

Ein weiterer Bereich, in dem generative 
Fertigungsverfahren längst Eingang 
gefunden haben, ist die Medizintech-
nik. Das gleichnamige Fachforum prä-
sentierte die erweiterten Funktionen 
und auch wirtschaftliche Vorteile von 
generativ gefertigten Implantaten. Der 
Zuwachs an biometrisch gewonnenen 
digitalen Daten lässt inzwischen einen 
Trend hin zu individueller Massenferti-
gung erkennen.
Die Potenziale additiver Verfahren be-
schäftigten auch die Teilnehmer auf 

dem Konstrukteurstag. Dabei ging 
es nicht allein um das Entwickeln von 
Prototypen, sondern auch darum, wie 
die neuen Verfahren Eingang in neue 
Wachstumsbranchen finden können. 
Außerdem wurde anhand von Fallbei-
spielen erörtert, wie bereits in der Kon-
struktionsphase der spätere Herstel-
lungsprozess beeinflusst wird.

Den STUDENT DESIGN AWARD for Ra-
pid Manufacturing gewann Kai Ondrat-
schek von der Universität Stuttgart für 
seinen Laufroboter „ArachNOphobia“, 

der auf bionische Weise das Fortbewe-
gungsprinzip der Spinne adaptiert. Als 
Erkundungswerkzeug in gefährlichen 
Umgebungen kann er eine wichtige 
Rolle spielen bei der visuellen Aufklä-
rung, Datenerhebung oder -auswer-
tung.

Die nächste Fachmesse und Anwender-
tagung für Rapid-Technologie „Rapid.
Tech“ findet am 8. und 9. Mai 2012 
statt.

Weitere Informationen:
www.rapidtech.de
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Suhl (jd) Der Verein der Ingeni-
eure und Techniker in Thüringen 
(VITT) e.V., Außenstelle Suhl, 
die Akademie der schöpferischen 
Technik in Südthüringen e.V. und 
die Familie Gerhard Schilling la-
den am Sonntag, 31. Juli 2011 ab 
14.00 Uhr zum 18. Schmiede- und 
Sommerfest in das Technische 
Denkmal Schillingschmiede nach 
Suhl, Schneid 11 herzlich ein.

Die Organisatoren bieten auch in 
diesem Jahr ein buntes Programm 
für die ganze Familie. Das Feuer beginnt 
in der Schmiede zu lodern und das Eisen 
glüht. Der Lasco-Brettfallhammer 
fährt mit dumpfen Schlägen auf 
das glühende Metall und die Trans-
missionsriemen beginnen mit ihrem 
gleichmäßigen Surren. 
Angesichts dieser nostalgischen 
Impressionen wird jedem Technik-
begeisterten warm ums Herz. 
 
Der Zauber der traditionellen Indus-
trieanlage zieht alle Besucher in seinen 
Bann. 
Die Schillingschmiede zählt zu den äl-
testen Suhler Produktionsstätten der 
Eisenverarbeitung. Die Familie Schilling 

übt seit 13 Generationen das Schmiede-
handwerk aus. Seit 18 Jahren öffnet das 
Technische Denkmal, welches mit dem 

„Thüringer Denkmalschutzpreis“ aus-
gezeichnet wurde, seine ehrwürdigen 
Pforten, um interessierten Gästen einen 
Einblick in das Wirken und Schaffen so-
wie den Erfindergeist und Ideenreich-
tum eines Schmiedemeisters zu geben. 

Aus dem Programm

• Führungen, Schauschmieden des 
Schmiedemeisters Springer,

• Foto- und kleine Technikausstel-
lung,

• Streichelzoo, Bastelstraße und 
anderes für Kinder,

• Musikalische Unterhaltung mit 
dem Posaunenchor Zella St. Bla-
sii, Moderation Daniel Gläser,

• Fahrtüchtige Oldtimer wie Sim-
son Supra aus dem Fahrzeug-
museum Suhl, Lanz-Bulldog und 
ein Chevrolet können bestaunt 
werden,

• ein Glasbläser aus Schmiedefeld 
zeigt seine Kunst,

• ein Korbflechter aus Coburg stellt 
sein Handwerk vor,

• Schüler der Büchsenmacherfach-
schule zeigen ihre Gravuren

Neben Sonderausstellungen, Führungen 
durch die Schmiede und Schmiede-
vorführungen erwartet vor allem die 
jüngsten Besucher ein Streichelzoo. Bei 
selbstgebackenem Kuchen wird über so 
manch technisches Geheimnis industri-
eller Geschichte „gefachsimpelt“. 

Erfindergeist, Tradition und Gegenwart
Einladung zum 18. Schmiede- und Sommerfest

Erkunden auch Sie die zahlreichen 
Überraschungen um die Geheimnisse 

der Schilling Schmiede in 
„die Schneid“ in Suhl!

Neue Workshopreihe von bayern design: Innovationsstrategie Design - Verantwortung gestalten 
ECO Designstrategien und Umweltmanagement am 28. Juni und 19. Juli 2011

Nürnberg (SChvC) Niemand stellt heute noch die Bedeutung von Design für wirtschaftlichen Erfolg ernsthaft in Frage. 
Dennoch zögern Unternehmen allzu oft, Design langfristig als effektives Innovationsinstrument einzusetzen. Das neue 
Veranstaltungsangebot von bayern design hilft, Designkompetenz aktiv zu erwerben und gezielt zu nutzen. Die ersten 
beiden Workshops haben den Schwerpunkt Design & Nachhaltigkeit und finden im designaffairs Material Dock, Rosen-
heimer Str. 145b, 81671 München, statt.

Workshop I: Dienstag, 28. Juni 2011, 14 - 18 Uhr - Wie kann ich Nachhaltigkeit für mein Unternehmen definieren und strategisch nutzen? 
Welche Potentiale bieten sich für mein Unternehmen? Am Beispiel Verpackung werden im Workshop grundsätzliche Vorgehensweisen 
bei einer nachhaltigen Gestaltung von Produkten erarbeitet. Der Workshop beinhaltet: Vorstellung der Case Study und Tools. Bestands-
aufnahme. Modellierung des Produktlebenswegs. Entwicklung von neuen Designkonzepten. Beurteilung der Verbesserungspotenziale. 
Zusammenfassung der Ergebnisse. Nutzen Sie die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung in kleinen Teams eine ökologische Verpackungs-
lösung zu entwickeln und auszuwerten.
Der Workshop wird geleitet von: Dr. Maike Hora, Managing Partner, e-hoch-3, Darmstadt, Meriem Tazir, Managing Partner, e-hoch-3, 
Darmstadt, und Nina Saller, Director color & Material / Research & Analysis, designaffairs GmbH.

Workshop II: Dienstag, 19. Juli 2011, 14 - 18 Uhr - Neue Produktkonzepte – Fokus Materialinnovation.  Multisensorik. Leichtbau. Flexi-
blität. Smart Materials.  
Die Workshops finden in Kooperation mit der IHK für München und Oberbayern, designaffairs GmbH und e-hoch-3 statt und werden vom 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie gefördert.

Weitere Informationen:
Sophie-Charlotte v. Campe | Leiterin Öffentlichkeitsarbeit | bayern design GmbH | Luitpoldstraße 3 | D-90402 Nürnberg 
Tel.: 0049-911-240-22-31 | Fax: 0049-911-240-22-39 | E-Mail: voncampe@bayern-design.de | www.bayern-design.de 
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Vor 50 Jahren: 
Der erste Mensch im Kosmos

Erfurt (wf) Als am 4. 
Oktober 1957 mit 
dem sowjetischen 
Sputnik 1 der erste 
künstliche Raum-
flugkörper die Erde 
umrundete, löste das 
bei den Amerikanern 
einen Schock aus. 

Der „Sputnik-Schock“ 
war kaum aufgear-
beitet, kam es am 12. 
April 1961 zu einem 
erneuten Pauken-
schlag: Der 27-jährige 
Leutnant der sowje-
tischen Luftstreitkräf-
te Juri Alexejewitsch Gagarin startete 
um 9 Uhr 7 Minuten Moskauer Zeit 
vom Raketenstartplatz Tjuratam, dem 
späteren Weltraumbahnhof Baikonur, 
als erster Mensch mit dem Raumschiff 
Wostok 1 zu einem Flug ins Weltall. 

Pojechali

Der Flug begann mit dem legendär-
en Ausruf „Pojechali“ (auf deutsch in 
etwa „Los, fahren wir ab!“), den Ga-
garin ausgesprochen hat. Er umrunde-
te in nur 108 Minuten einmal die Erde 
und landete in der Nähe des Dorfes 
Smelowka im Gebiet Saratow. Während 
des Fluges legte Gagarin eine Strecke 
von 40.868,6 km zurück, die maxima-
le Fluggeschwindigkeit betrug 28.260 
km/h und die maximale Flughöhe lag 
bei 327 Kilometern. Diese Flughöhe, die 
als Weltrekord registriert wurde, wurde 
bis heute noch nicht überschritten. Der 
Rekord von Gagarin ist somit 50 Jahre 
alt. Alle anderen, nachfolgenden Raum-
schiffe (mit einem Sitz) flogen tiefer.
Mit dem Flug von Gagarin begann die 
Geschichte der benannten Raumfahrt. 
Wovon die Vordenker der Raumfahrt 
und die Raketenkonstrukteure bis da-
hin nur träumten, war Wirklichkeit ge-
worden. Als Gagarin nach seiner Erd-
umkreisung wieder auf einem Acker 
an der Wolga landete, unterbrachen 
Rundfunksender auf der ganzen Welt 
ihr Programm. 
Mitten im kalten Krieg verschaffte der 
sowjetische Kosmonaut der UdSSR eine 

glänzende Vorrang-
stellung gegenüber 
dem US-Rivalen und 
deren Raumfahrtpro-
gramm Man in Space 
Soonest. Die Ära Ga-
garin beginnt. Nach 
seinem Flug „ero-
bert“ der Kosmonaut 
erst Moskau, dann 
die Sowjetunion und 
schließlich die gan-
ze Welt. Selbst der 
Buckingham Palast 
öffnet ihm die Türen 
– die Queen lädt zum 
Frühstück ein. Sein 
Lächeln verschafft 

ihm auch zahlreiche weibliche Fans. Juri 
Gagarin, dessen Namen bis dahin kei-
ner kannte, wird das neue Gesicht der 
Sowjetunion. Mit ihm, jung, attraktiv 
und authentisch, besiegen die Russen 
die Amerikaner im Wettlauf um die 
Eroberung des Alls. So schreibt z. B. in 
ihrer neuen Gagarin-Biografie die Au-
torin Ludmila Pavlova-Marinsky: „Da 
hat auch ein amerikanischer Journalist 
so einen Satz geschrieben: Ich kann 
mir vorstellen, dass sie so eine Rakete 
gebaut haben, ich kann mir vorstellen, 
dass sie das alles geschafft haben, dass 
die Rakete fliegt. Aber wie haben sie so 
einen Gagarin geschaffen? Das verste-
he ich nicht.“

Kosmonaut und Nationalheld

Gagarin war Kosmonaut und National-
held zugleich. Sein kurzes Leben – er 
wurde nur 34 Jahre alt – war einerseits 
von Propagandamythen umgeben, an-
dererseits ist auch sicher, das er zu Recht 
ein Sympathieträger war. Es gibt viele 
Geschichten um und über Gagarin. So 
soll er unmittelbar vor seinem Raumflug 
noch einmal rasch die Toilette aufge-
sucht haben. Diese „Pinkelpause“ wird 
seitdem auf dem Weg zur Startrampe 
aus Tradition von allen Kosmonauten 
eingehalten. 
Juri Gagarin wurde am 9. März 1934 in 
einem Dorf in der Nähe von Smolensk 
geboren. Sein Vater war Zimmermann, 
seine Mutter Bäuerin. Nach seiner 
Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung 
als Gießer, der sich ein Technikerstudi-

um in Saratow anschloss. In Saratow er-
füllte sich Gagarin einen Jugendtraum, 
in dem er im dortigen Aeroklub das 
Fliegen erlernt. Weitere berufliche Sta-
tionen waren eine weitere Fliegerschu-
le, der Eintritt in die Luftstreitkräfte bis 
schließlich 1960 die Aufnahme in ein 
kleines Team von 20 Piloten als potenti-
elle Kosmonauten erfolgte. 
Nach dem erfolgreichen Raumflug 
wurde Gagarin ein Aushängeschild der 
Sowjetunion und durch sein stets be-
scheidenes Auftreten zum besten Sym-
pathieträger. Mit seinem einnehmenden 
Lächeln war er ein Superstar ohne Al-
lüren. Trotz vieler Annehmlichkeiten 
wollte Gagarin aber wieder zurück in 
den aktiven Flugdienst als Pilot. Kurz-
zeitig, bis 1963, war er Kommandeur 
der sowjetischen Kosmonautengruppe, 
danach studierte er an der Militäraka-
demie der Luftstreitkräfte. Schließlich 
wurde Gagarin als Ersatzpilot des 1967 
beim Flug von Sojus 1 tödlich verun-
glückten Kosmonauten Wladimir Ko-
marow vorgesehen. Im Februar 1968 
wurde Gagarin schließlich zum Ausbil-
der  der Kosmonauten ernannt. Zuvor 
wollte er jedoch noch seine Ausbildung 
zum Kampfpiloten zu Ende bringen. 
Am 27. März 1968 steigt Gagarin wie-
der ins Cockpit – ein Trainingsflug mit 
einer MIG-15. Um 10.30 Uhr bricht 
die Funkverbindung ab. Vier Stunden 
später findet man Gagarin mit dem 
erfahrenen Kommandeur des Piloten-
trainingscentrums Wladimir Serjogin – 
beide tot. Die Umstände des Absturzes 
sind bis heute mysteriös. Offiziell hieß 
es lediglich „Eine unglückliche Verket-
tung verhängnisvoller Umstände.“ Ga-
garin erhält ein Staatsbegräbnis erster 
Klasse. Seine Urne wird an der Kreml-
Mauer beigesetzt. 
In der sowjetischen Raumfahrtgeschich-
te wurde Gagarin zum Helden und zur 
Legende aufgebaut, die bis heute fort-
lebt. Unbestritten ist, dass Gagarin mit 
seinem Mut als erster Weltraumflieger 
das Zeitalter der bemannten Raumfahrt 
vor 50 Jahren eingeleitet hat. 
Die Internationale Luftfahrtföderation 
ernannte den 12. April, den Tag der 
Erdumkreisung Gagarins, zum Interna-
tionalen Tag der Luft- und Raumfahrt.

Dr. Wilfried Fischer, VITT e.V.

Bild: Gagarin-Denkmal in Erfurt – errichtet zu 
Ehren des Besuches von Juri Gagarins 

im Jahr 1963    
           (Foto: Dr. W. Fischer)
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Das BMBF unterstützt die Umsetzung wissenschaftlicher Innovationen 

Berlin (bmbf) Das BMBF hat ein neues Förderprogramm mit dem Titel „Validierung des Innovationspotenzials wissenschaft-
licher Forschung - VIP“ veröffentlicht, das die Nutzbarmachung innovativer Forschungsergebnisse unterstützt. Das neue 
Programm ist technologieoffen. 
Die Maßnahme ist als Orientierungs- bzw. Validierungsphase zwischen der Identifizierungsphase und der Verwertungsphase 
angesiedelt. Inhalt der Orientierungsphase ist es, die technische Machbarkeit und das wirtschaftliche Potenzial der innova-
tiven Forschungsergebnisse zu bewerten und nachzuweisen sowie Anwendungsbereiche zu erschließen. 

Inhalt dieser Projekte kann beispielsweise sein:
 Analysen und Machbarkeitsuntersuchungen („proof of concept“ und „proof of technology“) | Technische Weiterentwick-
lung | Analysen zum Anwendungspotenzial | Anpassungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche | Erschließung weiterer 
Anwendungsbereiche für eine Technologie | Demonstratorentwicklung. 

Gefördert werden Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit bis zu 100% für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren. Die 
Höhe der Zuwendung kann bis zu 1.500.000 Euro pro Projekt betragen. Förderanträge können bis zum 30.06.2012 laufend 
gestellt werden. 
Unternehmen, die mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen kooperieren, können das Programm nutzen, um innova-
tive Ergebnisse an der Forschungseinrichtung für eine spätere Verwertung im Unternehmen weiterzuentwickeln. 

Weitere Informationen: ConsulTech GmbH  | Tel.: 0049-30-801971-11 | Quelle: ConsulTech GmbH
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cie-mo 2011
city e-mobility
Nachhalti gkeit in der 
Mobilitäts- und Stadtentwicklung
 

Gemeinsam eine att rakti ve, lebendige und akti ve elektromobile 
Region in der Mitt e Deutschlands und Europas gestalten.
 

→ Vorträge
→ begleitende Fachausstellung „Mobilität erfahren"
→ Besuch der parallel laufenden Messe Haus.Bau.Energie.

 

 

Freitag, 16. September 2011
Messe Erfurt, CongressCenter

Veranstalter:  Impulsregion Erfurt Weimar Jena, 
  Landeshauptstadt Erfurt Amt für Wirtschaft sförderung

Organisati on:  Messe Erfurt GmbH

www.cie-mo.deFo
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GPM GmbH | Schwarzbacher Str. 28 | 98673 Merbelsrod

Tel. 036878 64-0 | info@gpm.eu | www.gpm.eu

GPM – Die Zukunft immer im Blick.
Intelligenter. Wirtschaftlicher. Ökologischer.

Langjährige Partnerschaften von GPM mit Hoch-
schulen und Universitäten tragen auf beiden Seiten 
Früchte. Gemeinsame Forschungsprojekte verhelfen zu
neuen Erfahrungen, zu neuem Fachwissen und schließ-
lich zum wirtschaftlichen Erfolg der Firma. Bis zu fünf 
Praktikanten jährlich können unter praxisnaher und fach-
kundiger Anleitung bei GPM die nötigen Erfahrungen für 
das Studium sammeln und ihre Abschlussarbeiten fertig 
stellen. 

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Lösungen im Bereich Motorkühlung und 
-schmierung. Dabei ist die Nachhaltigkeit unserer Produkte ein wesentliches Ziel. Mit einem 
75 Mitarbeiter starken F&E-Team arbeiten wir permanent an der Weiterentwicklung
unserer regelbaren Pumpenkonzepte, die Energie, Bauraum, Gewicht und Kosten reduzieren.

Mit unseren Tochterfirmen in China, Brasilien und den 
USA sind wir weltweit in den wichtigsten Automobil-
märkten vertreten. Strategisch gut gelegen stärken sie 
unsere Zusammenarbeit mit den OEM. 

Unser Fachpersonal bilden wir vorzugsweise selbst 
aus. Nach der Berufsausbildung unterstützen wir zahl-
reiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, z.B. Berufs-
akademie, weiterführender IHK-Abschluss, Techniker,
Promotion, etc. 


