
www.erfinderverband.at           office@erfinderverband.at

Ausgabe 2/2011

Das Magazin des Österreichischen Innovatoren-, Patentinhaber- und Erfinderverbandes

www.erfinderverband.at           office@erfinderverband.at

www.erfinderverband.at           office@erfinderverband.at

Ausgabe 2/2011

Das Magazin des Österreichischen Innovatoren-, Patentinhaber- und Erfinderverbandes

www.erfinderverband.at           office@erfinderverband.at



2/2011  innovationen   Seite 2

Am 1.7.2000 legte die EU-Kom-
mision einen ersten Vorschlag 
für ein gemeinsames Patent vor. 
Nach vielen Versuchen das EU-
Patent endlich in die Tat umzu-
setzen, verbunden mit zahlrei-
chen Rückschlägen, die großteils 
auf die sprachliche Vielfalt zu-
rückzuführen waren, schlug die 
Kommission im Dezember 2010 
im Zuge der verstärkten Zusam-
menarbeit ein einheitliches Pa-
tentregelwerk vor. Am 15.2.2011 
passierte der Vorschlag auch das 
Europäische Parlament. Ledig-
lich Spanien und Italien stehen 
außerhalb dieser Patent-Ge-
meinschaft. 

Trotz der Erklärung des Gerichts-
hofes, dass diese Gemeinschafts-
patente unvereinbar mit den 
EU-Verträgen sind, genehmigte 
der Rat das Verfahren zur ver-
stärkten Zusammenarbeit zwei 
Tage später am 10.3.2011. Den 
vorläufig letzten Beschluss setz-
te die Kommission am 13.4.2011 
um, der zwei Regelungen für ein 
einheitliches europäisches Pa-
tent vorsieht.

Nachdem sich Spanien und Itali-
en absentiert haben, scheint die 
sprachliche Hürde genommen 
zu sein. Es spießt sich derzeit nur 
mehr an der Gerichtsbarkeit. 
Dieses EU-Patent wäre nur halb 
so gut, wenn es keine gemein-
same Gerichtsbarkeit geben 
würde. Eine Patentverletzung 

müsste demnach wieder in den 
betreffenden nationalen Gerich-
ten verfolgt werden.

Binnenmarktkommissar Michel 
Barnier ist jedenfalls optimis-
tisch, dass das Problem der Ge-
richtsbarkeit ehest einer Lösung 
zugeführt werden kann.

Nachdem die Kosten für das EU-
Patent (25 der 27 Staaten) be-
reits bekannt sind, sie werden 
mit knapp 2.500,- Euro bezif-
fert, scheint die Sache doch sehr 
weit gediehen zu sein. Nach der 
Übergangsfrist von maximal 12 
Jahren, sollen die Kosten sich 
gar nur mehr mit 680,- Euro zu 
Buche schlagen. 

Die wirtschaftlichen Nachtei-
le durch hohe Patentkosten in 
Europa sind offenbar so augen-
scheinlich, dass sich langsam 
aber sicher doch Vernunft und 
Courage vor nationalistischem 
Denken durchsetzt. Ausnahmen 
bestätigen die Regel.

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

Das EU-Patent – die unendliche Geschichte
Nachdem es begründete Hoffnung gab, jetzt doch 
ein EU-Patent zu schaffen, kam es zwischenzeitlich 
erneut zu Rückschlägen. Voraussagen werden da-
her immer schwieriger. Dennoch: die Chancen ste-
hen derzeit so gut wie schon lange nicht.
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OPEV - ZIELSETZUNGEN

Liebe Erfinderkolleginnen und 
Kollegen.

Nachdem schon vor längerer 
Zeit an mich die Bitte herange-
tragen wurde, die Leitung des 
OPEV zu übernehmen, war es 
für mich jetzt an der Zeit eine 
Entscheidung zu treffen und 
die Verantwortung auch wahr-
zunehmen. Ich möchte mich 
auch bei dieser Gelegenheit 
bei allen Mitgliedern, die bei 
der Generalversammlung mir 
und dem Vorstand das Vertrau-
en ausgesprochen haben, sehr 
herzlich bedanken. Vor dem 
Hintergrund großer künftiger 
Herausforderungen für den 
OPEV und seiner Mitglieder 
geht es darum, Antworten auf 
Fragen geben zu können, die 
Erfinder im heutigen schnellle-
bigen Umfeld ganz besonders 
beschäftigen.

Wir leben in einer Zeit, in der 
eine heute richtig getroffe-
ne Entscheidung bereits mor-
gen falsch sein kann. Sind seit 
Christi Geburt 1750 Jahre ver-
strichen, in denen sich das Wis-
sen der Menschheit verdoppelt 
hat, so waren in den 1990er 
Jahren nur mehr 5 Jahre zur 
Wissensverdoppelung notwen-
dig. Dieselben Wissenschaft-
ler, die diese Studie erarbeitet 
haben, errechneten für 2020 
eine Verdoppelung bereits in 
72 Tagen. Entscheidend dazu 
beigetragen hat natürlich das 
Internet, das die Welt zu einem 
virtuellen Dorf mutieren lies. 
Der Traum jedes Erfinders, sei-
ne Errungenschaften mit einem 
Tastendruck den weltweiten 
Usern zur Verfügung zu stel-
len, hat aber nicht nur Vortei-

le. Gewerbliche Schutzrechte 
durchzusetzen sind vielfach in 
einem globalen Umfeld zu se-
hen, und die Gefahr von illega-
len Nachbauten ist so groß wie 
nie zuvor – Tendenz steigend. 
Die Zahl der Patentanmeldun-
gen steigt kontinuierlich. 1995 
wurden am Europäischen Pa-
tentamt 78.300 Anträge zur 
Patentierung gestellt. Fünfzehn 
Jahre später hat sich diese Zahl 
verdreifacht und es wurden 
232.000 Einreichungsanträge 
am EPA registriert. Der Sinn 
des Patentrechts besteht ja 
bekanntlich darin, sich die Mü-
hen einer Entwicklung durch 
ein zeitlich limitiertes Privileg, 
nämlich andere von der Her-
stellung und dem Vertrieb des 
patentierten Gegenstandes 
auszuschließen, entlohnen zu 
lassen. Vielen Unkenrufen zum 
Trotz hat sich an der Richtigkeit 
dieser Vorgangsweise seit der 
Einführung der Venezianischen 
Patentrechte im Spätmittelal-
ter bis heute nichts geändert. 

In den 70er- und 80er-Jahren 
wurden bei der Preisgestal-
tung für neue Produkte noch 
sehr einfache Formeln her-
angezogen. Vielfach wurden 
die Herstellkosten mit einem 
100%igen Aufschlag versehen, 
schien dann der Preis doch 
noch zu niedrig, wurde das Da-
tum oder sonst eine beliebige 
Zahl hinzugerechnet – fertig. 
Derartige Methoden lassen 
einen heute agierenden Kauf-
mann das blanke Schaudern 
über den Rücken laufen. Ohne 
einer umfangreichen Markt-
recherche mit einer anschlie-
ßend detailliert durchgeführ-
ten Marktanalyse wird eine 

realistische Preisfindung nicht 
möglich sein. Die Erstellung 
eines Business-plans ist un-
verzichtbar, da weder Partner 
noch Lizenznehmer von einer 
neuen Geschäftsidee ohne gut 
überlegtes Zahlenwerk über-
zeugt werden können, da in 
den seltensten Fällen Entschei-
dungen aus dem Bauch heraus 
getroffen werden. 

Laut einer IMAS-Umfrage soll 
jeder Vierte Österreicher sich 
schon ein Mal mit einer techni-
schen Verbesserung beschäftigt 
haben, eine „zündende Idee“ 
gehabt haben, die das Leben 
vereinfachen oder bereichern 
sollte. Wäre nicht die schwieri-
ge Umsetzung, so würden wir 
diese Statistik weltmeisterlich 
anführen. Die ernüchternde 
Bilanz bei der Umsetzung einer 
Idee liefert erneut das Euro-
päische Patentamt. Laut einer 
Studie floppen 95 % aller am 
EPA angemeldeten Patente. Le-
diglich 1 bis 1,5 % werden zum 
Kassenschlager, der 3 bis 3,5 
%ige Rest erzielt nur nennens-
werte Umsätze in überschau-
barer Zeit.
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OPEV - ZIELSETZUNGEN

Im Rahmen der Globalisierung 
sind Erfinder wie Unternehmer 
gleichermaßen den ständigen 
Veränderungen ausgesetzt und 
müssen rasch auf neue Heraus-
forderungen reagieren. Dieser 
Druck führt zu kürzeren Pro-
duktzykluszeiten und gleichzei-
tig zu höheren Flopraten. Die 
ebenfalls stark steigenden Pa-
tentanmeldungen machen die 
Übersicht über den Stand der 
Technik kontinuierlich schwie-

riger und gleichzeitig steigt die 
Zahl der bereits bekannten Lö-
sungen, die aber zu 95 % nicht 
am Markt zu finden sind. Die 
vielzitierten und teuren Dop-
pelentwicklungen sind daher 
die logische Folge. Vor allem 
Einzelerfinder sind besonders 
hart dann davon betroffen, 
wenn die Patentrecherche nicht 
rechtzeitig vor der Anmeldung 
durchgeführt wurde. Ein weite-
rer nicht zu übersehender As-
pekt dieser Schnelllebigkeit ist 
die Abhängigkeit von Patenten, 
die dann besteht, wenn bei der 
Ausübung des eigenen Patents 

andere, älterer Patente von 
dritten verletzt werden.

Seit Bestehen des Erfinderver-
bandes vor mehr als 100 Jahren 
haben sich die grundsätzlichen 
Aufgaben nicht geändert, geht 
es doch darum, dem Erfinder 
zu seinen gewerberechtlichen 
Schutzrechten zu verhelfen 
und ihn dazu mit einem in Ös-
terreich einzigartigen Dienst-
leistungsprogramm zu unter-

stützen. Allerdings haben sich 
heute die Rahmenbedingungen 
dramatisch geändert, auf die 
richtig reagiert werden muss, 
und dazu sind zusätzliche Maß-
nahmen notwendig, um den Er-
folg für den Erfinder zu ermög-
lichen.

Der OPEV ist und bleibt die In-
teressensvertretung von Erfin-
dern gegenüber den Behörden, 
der Politik, der Wirtschaft und 
der Öffentlichkeit. Vorrangiges 
Ziel ist die Verbesserung der Er-
folgsquote bei der Umsetzung 
von Erfindungen. 

Dass die gewerberechtliche Un-
terstützung seit jeher gut funk-
tioniert hat, ist unumstritten, 
und sie wird auch weiterhin 
gut funktionieren. Ein Manko, 
dass sich gerade in der jetzigen 
Zeit auftut, ist die vorwiegend 
juristische Hilfestellung durch 
entsprechende Experten, deren 
Fachgebiet „Geistiges Eigen-
tum“ ist. Dazu sind bereits viel-
versprechende Vorbereitungs-
arbeiten eingeleitet worden 
und wir werden in absehbarer 
Zeit auch dieses wichtige Ge-
biet abdecken können, das zu 
mehr Rechtssicherheit führen 
wird. Alleine die genaue Kennt-
nis und die richtige Einschät-
zung der eigenen Position lässt 
ein professionelleres Auftreten 
zu, was zwangsläufig zu mehr 
Erfolg führt.

Da seit jeher mehr oder weni-
ger große kaufmännische De-
fizite bei kreativen Technikern 
feststellbar sind, ist natürlich 
ein weiterer Dienstleistungs-
schwerpunkt die Verkaufsun-
terstützung. Grundsätzliche 
Wissensvermittlung ist daher 
nur ein Maßnahmenpaket, dem 
wir uns näher widmen werden. 
Allgemein gültige und individu-
ell angepasste Marketingkon-
zepte werden daher ebenfalls 
ein Schwerpunkt sein. Dazu ist 
die Messebetreuung im In- und 
Ausland ein fixer Bestandteil 
in unserem Dienstleistungsan-
gebot. Mehr Professionalität 
beim Messeauftritt muss daher 
auch oberstes Ziel sein. Die-
se Qualitätsverbesserung ist 
für das Image des Erfinderver-
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bandes ausschlaggebend, weil 
von der Ausstellungsqualität 
der einzelnen Teilnehmer di-
rekt auf den OPEV geschlossen 
wird. Dilettantische Produkt-
präsentationen werden damit 
zurückgedrängt ganz nach dem 
Motto „Qualität vor Quantität“. 

Die Modernisierung und die 
Qualitätssteigerung haben wir 
vereinzelt bereits eingeleitet. 
Die neue Homepage steht hier 
stellvertretend für weitere Maß-
nahmen, die bereits umgesetzt 
wurden. In diesem Zusammen-
hang sind auch die Erfinderfo-
ren Wien und Salzburg anzu-
führen, die künftig vermehrt 
aufeinander abgestimmt arbei-
ten und Informationen unbüro-
kratisch vor Ort weitergeben. 
Diese Maßnahmen sind auch 
Voraussetzung dafür, das Image 
des Erfinderverbandes deutlich 
zu heben. Mir persönlich ist 
das ein großes Anliegen, zumal 
sich Erfinder in der Öffentlich-
keit lieber als Produktentwick-
ler oder Designer bezeichnen, 
um dem „Daniel Düsentrieb–
Image“ zu entgehen. Alle Medi-
envertreter sind verständlicher 
Weise auf der Suche nach einer 
guten Story. Die Interviews mit 
Erfindern sind immer wieder 
im hohen Maße beschämend, 
weil offenbar Einzelerfinder als 
gefundenes Kanonenfutter für 
skurrile Geschichten herhalten 
müssen. Die Öffentlichkeitsar-
beit des OPEV wird daher künf-
tig strengen Qualitätskriterien 
unterworfen. Bei Interviews 
stehen wir gerne unterstüt-
zend unseren Mitgliedern bei, 

weshalb auch die Koordination 
unbedingt mit unserer Bürolei-
tung zu erfolgen hat. Um in der 
Öffentlichkeit besser wahrge-
nommen zu werden ist unser 
Logo einem Facelifting unter-
worfen worden, und auch unser 
Corporate Design nimmt mehr 
und mehr Gestalt an. 

Seit vielen Jahren ist der Pro-
totypenbau ein immer wieder 
lebhaft diskutiertes Thema. 
Einige Lösungsansätze haben 
sich bereits in der Beginnpha-
se als nicht zielführend erwie-
sen, großangelegte Vorschläge 
scheiterten an der Unfinanzier-
barkeit und wieder andere Vor-
haben fielen unlösbaren orga-
nisatorischen Problemen zum 
Opfer. Der zwischenzeitlich ins 
Land gezogene Technologie-
fortschritt lässt zumindest in 
Teilbereichen Lösungen zu. Ra-
pid Prototyping ist die Lösung 
für komplizierte Teile, die billig 
und schnell mit hoher Qualität 
hergestellt werden können. In 
Kooperation mit Dritten ist der 
OPEV bald in der Lage diese 
Dienstleistung ebenfalls anzu-
bieten. Damit stehen zur ersten 
Funktionsüberprüfung und auch 
als Veranschaulichungsmodelle 
Prototypen zur Verfügung, die 
professionell eingesetzt werden 
können. Weiters sind Kooperati-
onen mit Organisationen in Vor-
bereitung, die der vielzitierten 
Erfinderwerkstätte entsprechen 
werden. Ganze Prototypen und 
auch Teile können auf dafür ge-
eigneten Maschinen hergestellt 
werden. 
Ein weiteres Ziel sind die Dienst-

leistungen von Spezialisten, auf 
die zur Fertigstellung einer Er-
findung bzw. eines Prototypen 
zurückgegriffen werden kann. 
Häufig sind bei Maschinen elek-
tronische Steuerungen notwen-
dig, die nicht selbst vom Erfin-
der entwickelt werden können. 
Für diese Zwecke soll es OPEV-
zertifizierte Dienstanbieter 
geben, die im Auftrag des Er-
finders, unter Wahrung der nö-
tigen Geheimhaltung, Teile des 
Prototyps herstellen und somit 
Defizite der Erfinder abbauen 
können. 

Mit derartigen Kooperationen 
wird auch deutlich, dass wir ver-
suchen vermehrt unsere Netz-
werke zu bilden und in weiterer 
Folge weiter auszubauen, um so 
die Bedeutung und die Effizienz 
des OPEV zu steigern. Wenn Sie 
dazu Vorschläge und Kontakte 
haben, die für uns und damit 
für all unsere Mitglieder wichtig 
sind, so teilen Sie uns das bitte 
auch mit. Wir sind eine Inter-
essensgemeinschaft, die inter-
aktiv arbeitet, daher wird auch 
jeder Input gerne angenommen 
und weitergeleitet.

Ich stehe Ihnen sowohl für Vor-
schläge als auch für Kritik zur 
Verfügung, ganz besonders 
dann, wenn sie konstruktiv ist. 

Walter Wagner

wagner(at)multiboard.at
0664 50 40 359
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WISA-NACHLESE

Fixer Bestandteil der WISA ist 
und bleibt die Erfinderschau. 
Auch dieses Jahr wurde in den 
Medien mehrfach auf diese 
mittlerweile traditionelle Be-
sonderheit hingewiesen.

Eine Reihe von unseren Mitglie-
dern nahmen diese Gelegen-
heit war, um die realistischen 
Marktchancen ihrer kreativen 
Errungenschaften zu erkunden. 

Die Fensterbremse von Dietmar 
Bruker verhindert das Zuschla-
gen bei starkem Wind, ebenso 
wie das Einklemmen von Gardi-
nen und Vorhängen. Die Fens-
terbremse wird von oben in das 
schräg aufstehende Fenster kin-
derleicht eingesetzt. 

Durch seine massive Bauart 
ist der Nussknacker KNAXI von 
Hans Horvath in der Lage auch 
feste Kerne zu knacken. Der 
Splitter- und Sichtschutz gibt 
optimale Sicherheit.

Herr Ing. Erich Pastner von 
ISOTHERM PASTNER hat auch 
auf der heurigen WISA die In-
nendämmpaneele die jeden 
Raum individuell dämmen und 
rein ausstatten ausgestellt. 
ISOTHERM-Paneele werden im 
Wohnraum, Küchen- und Le-
bensmittelbereich, Keller, Du-
sche, Schwimmhallen... einge-
setzt.

Consumer Electronics, eine Art 

Computermaus, deren rechte 
Maustaste wie ein Fenster für 
den Zeigefinger ausgeführt ist, 
welches Nachfahren von Kon-
turen am Computer fühlbar 
macht, wurde von DI Johann 
Kreuter präsentiert. Sie ist so-
mit gleichzeitig Eingabe- und 
haptisches Anzeigegerät und 
ermöglicht so die Steuerun-
gen von Handlungen durch den 
Tastsinn.

Frau Eveline Ölzant präsentier-
te Twist & Pout, ein Lipgloss 
mit zartem Duft und feinen Ge-
schmack. Mit Befestigungs-Clip 
stets zur Hand. Perfektes Acces-
soire für die Handtasche, Sport-
tasche...

Die neuentwickelte Rohrschel-
le für Fallrohre von Matthias 
Pappenscheller ist mit einem 
einfachen Schnappverschluß 
versehen. Die Vorteile dieses 
Schnappverschlusses – billigere 
Produktion, weitaus schnellere 
Montage und Verlust von Klein-
teilen auf der Baustelle werden 
vermieden.

Friedrich Rohr hat ein Elektro-
Dreirad zur sicheren Fortbewe-
gung und eine Stimmungslampe 
ausgestellt. Die Farbkombinati-
on der neuen Stimmungslampe 
soll neue Lebensfreude schen-
ken.

Der Getränketemperaturstabili-
sator für kalte und warme Ge-
tränke in Dosen oder Flaschen 
(Glas oder Plastikflaschen) je 
nach Gebindegröße von 0,3 – 
1,5 Liter ist die neueste Erfin-
dung von Rudolf Rohrauer. 

Nach einigen Jahren an Ent-
wicklungsarbeit ist es Leopold 

Trimmel gelungen einen einzig-
artigen Hygieneartikel zu herzu-
stellen. Es handelt sich dabei um 
einen neuartigen Körperfilter, 
dem „oxxxo Bodykatalysator“. 
Anfangs war daran gedacht, die 
unangenehmen und peinlichen 
Situationen die durch die nor-
male Darmtätigkeit entstehen, 
zu beseitigen. Bald stellte sich 
jedoch auch ein großer medizi-
nischer Wert heraus. 

Warum Briefe mit der Hand 
falten und damit kostbare Zeit 
verschwenden dachte sich Karl 
Zechner, und entwickelte den 
automatischen SNICA Brieffal-
ter. Eine Erfindung die aus dem 
Büroalltag kommt und auf jahr-
zehntelanger Branchenerfah-
rung aufbaut.

Franz Alkier hat sein med. Pa-
tent für Akupunktur präsen-
tiert. 

Viel Arbeit und Engagement ist 
allemal notwendig um etwas 
Neues zu realisieren, und das 
wurde durch die Vielzahl der 
ausgestellten Erfindungen ein-
drucksvoll gezeigt. Das Feed-
back des Konsumenten ist der 
beste Gradmesser für eine re-
alistische Markteinschätzung. 
Im ungünstigsten Fall ist die 
negative Akzeptanz durch den 
Konsumenten die Erkenntnis, 
dass das vielgelobte eigene Pro-
dukt durch andere Augen auch 
anders gesehen und beurteilt 
wird. 

Maria Rahming
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ERFINDERFOREN

Erfinderforum Salzburg startet 
durch:

Am 31.03.2011 wurde das 
neu gestaltete Erfinderforum 
Salzburg des Österreichischen 
Innovatoren-, Patentinhaber-  

 
und Erfinderverbandes unter 
der Leitung von Rainer Wo-
katsch im Techno-Z in Salzburg 
gestartet. Bei der Auftaktver-
anstaltung hat Patentanwalt 
Dr. Andreas Vögele einen inte-
ressanten Vortrag zum Thema 
Schutzrechte gehalten. 

Das Erfinderforum Salzburg 
findet vierteljährlich statt und 
besteht unter anderem aus ei-
nem Netzwerk namhafter Ex-
perten aus dem Schutzrechts- 
bzw. Vermarktungsbereich. Die 
Termine entnehmen Sie bitte 
der Homepage. 

Das Erfinderforum bietet unter 
anderem:
Expertenvorträge aus den Be-
reichen
• Patentrecht
• Gewerblicher Rechtsschutz
• Prototyping
• Finanzierung

Weiters werden erfolgreiche 
Erfinder vorgestellt, sowie-
Workshops und Coachings 
durchgeführt. Persönliche Er-
finderberatung und Evaluie-
rungsgespräche werden eben-
falls in Salzburg angeboten.

Für das nächste Erfinderforum 
Salzburg lautet das Thema „Re-
cherchemöglichkeiten“. Jedem 
Erfinder soll die tägliche Arbeit 
erleichtert werden - die not-
wendigen Kenntnisse darüber 
werden dabei vermittelt. 

Weitere Fragen können an die 
Informationshotline per Email:
office@erfinderverband.at 
gerichtet werden.

Erfinderforum Wien:

Auch das Erfinderforum Wien 
wurde erstmals unter diesem 

Namen aktiv, das aber in ver-
trauter Umgebung in Eichgra-
ben. 

Das Vortragsthema war der 
Wert von Erfindungen im be-
sonderen Hinblick auf die stei-
gende Gefahr von abhängigen 

Patenten. Ing. Walter Wagner 
wies in seinem Vortrag auf die 
Zunahme von Patentanmel-
dungen hin, verbunden mit der 
damit einhergehenden Gefahr 
von Doppelentwicklungen. Der 
wirtschaftliche Schaden von 
Entwicklungen, die auf Grund 
mangelnder Neuheit nicht mehr 
ausreichend gewerberechtlich 
geschützt werden können, ist 
enorm. Eine umfangreiche Re-
cherche ist daher im Vorfeld 
schon alleine deshalb notwen-
dig, weil die Flopraten trotz 
des hohen Niveaus nach wie 
vor steigen. Ungewollt kommt 
man vermehrt in die Situation 
einer Patentverletzung Dritter, 
obwohl das Prüfungsverfahren 
positiv mit der Beurkundung 
abgeschlossen wurde. Wie mit 
dieser rechtlich schwierigen Si-
tuation umzugehen ist war The-
ma des Erfinderforums Wien.

Informationen zu den Foren 
finden Sie laufend auf unserer 
Homepage www.erfinderver-
band.at . 

Anmeldungen sind über unser 
Büro unter 01 603 82 71 mög-
lich.

Rainer Wokatsch
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GENERALVERSAMMLUNG

Liebe Erfinderkolleginnen und 
Kollegen.

R. Kritzl

Schon fast traditionell fand 
die ORDENTLICHE GENERAL-
VERSAMMLUNG des OPEV am 
29.3.2011 wieder im Hörsaal 1 
des TGM statt.

      

Vizepräsident Wagner eröffnet 
die Generalversammlung mit ei-
ner Gedenkminute an unseren 
verstorbenen Präsidenten, Ing. 
Helmut Jörg.

Die Autorin Frau MMag. Sabine 
Fehringer, Rechtsanwältin prä-
sentierte ihr neues Buch „Verträ-
ge über Immaterialgüterrechte“, 
das speziell für Erfinder äußerst 
interessant und empfehlenswert 
ist.

ISBN 9783707307771
Danach folgte die offizielle Ge-

neralversammlung mit Geneh-
migung des Protokolls nach der 
Feststellung des Verzichtes der 
Vorlesung des gesamten Berich-
tes der letzten Generalversamm-
lung vom 13.4.2010. 

Anschließend präsentierte ich die 
Highlights des Jahres 2010, die 
alle ehrenamtlich durch den Vor-
stand und unserem Patentanwalt 
DI Peter Itze erbracht wurden.

• 80 Persönliche Projektberatun-
gen durch den Patentanwalt 
(d.s. 70 Stunden) und 

• 40 Schriftliche Beratungen (d.s. 
50 Stunden von Patentanwalt 
und Büro) 

DI P. Itze

Der Vorstand engagierte sich mit 
folgenden Aktivitäten:
• 90 Vermarktungs-, Lizenz-, 

Produkt- und Finanzierungs-
beratungen 

• 6 Workshops  zum Thema Ei-
gen- oder Fremdverwertung

• 5 Vorträge zur Vortragsreihe 
„Jugendliche Kreativität för-
dern“ im TGM, für Schüler und 
OPEV-Mitglieder

• 2 Vorbereitungsabende für 
Messeteilnehmer

• 3 Patentanwalt-, Verwer-
tung- und Prototypberatung 
sowie Standgestaltung für die 

Jugendlichen zur iENA
• 6 Erfindertreffen der Erfinder-

gruppe Wien, NÖ und Burgen-
land 

• 6 Erfindertreffen in Salzburg
  

• Erfindermesse iENA in Nürn-
berg mit 12 Ausstellern (davon 
3 Jugendprojekte) mit 5 Gold-, 
3 Silber- und 2 Bronzemedail-
len

• Teilnahme an der WISA - Er-
finderschau in St. Pölten mit 5 
Ausstellern

Persönliche Projektberatungen: 
• Patentrechtliche und techni-

sche Anwaltsberatungen
• Erstberatungen
• Projektberatungen
• Wirtschaftliche Beratungen
• Expertenberatungen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Mitgliederbefragung
• Erstellung von Studien
• 6 Workshops Thema Eigen-  

oder Fremdverwertung
• 5 Vorträge zur Vortragsreihe 

‚Jugendliche Kreativität för-
dern‘ im TGM, für Schüler und 
OPEV-Mitglieder

Das alles wurde ermöglicht durch 
unser ehrenamtliches Team: 

Vielen Dank !
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Organisation und Verwaltung:
• Ca. 20 000 Schriftstücke per 

Brief, Fax und e-mail
• 7x Aussendungen,   ‚à` mind. 

400 Briefe an Patentanmelder 
als Anwerbung

• 4x Zeitung „innovationen“ Ver-
sand, nun auch als Download 
erhältlich

• Unzählige Telefonate, eMails, 
Rechnungen und Briefe und ….

Vielen Dank auch an dieser Stelle 
an unsere Büroleiterin

   M. Rahming

Mitgliederveränderungen:
Eintritte: 43
Austritte: 54
Ausgereiht: 29

Mitgliederbefragung und drei 
Studien

Die Mitgliederbefragung 2011-
1 brachte einen Rücklauf von 
7,7%. 

Die 3 Gewinner der Mitgliederbe-
fragung gewannen je ein Buch:
• Hr. Ernst Geiger
• Hr. Alois Ferschitz
• Hr. Bernhard Feistritzer

104 Werkzeuge/Maschinen wur-
den genannt.
Spitzenreiter sind:
1. Drehbank (6x)
2. CNC (5x)
3. Fräsmaschine (4x)
4. 3D – Drucker (3x)

Die Graphik zeigt die Vielfalt der 
Ausstattungsbedürfnisse unserer 
Erfinder. 
 

Auf die Mitgliederbefragung 
aufbauend wurden von mir drei 
Studien zur Unterstützung der 
Planung von Thera Sensorica ge-
macht, über die ich auch berich-
tet habe.

Internet-Kommunikation

An dieser Stelle wurde auch auf 
die neue Homepage hingewiesen 
mit vielen neuen Inhalten.

• unsere neue Homepage
www.erfinderverband.at

 

• dem Newsletter
• „innovationen“ – Download
• Vermarktungsbörse etc…
• facebook-Portal   

 mit „OPEV, wer erfindet mit“   
 
mit                 „Innonym“

Diese Plattform gibt Menschen, 
die ein Problem technisch gelöst 
haben möchten und jene, die 
eine Lösung finden, die Möglich-
keit des Austausches.

Erweiterte Seminarangebote 

Als ein weiterer Schwerpunkt 
wird die Erweiterung unserer  Se-

minare genannt. Fr. Mag. Renate 
Strommer führt diese Coachings 
mit „Erfinder zum Erfolg“ an.

R. Strommer

„Die reinste Form des Wahnsinn 
ist es, alles beim Alten zu belas-

sen und gleichzeitig zu hoffen, 
dass sich etwas ändert“

  - Albert Einstein -

„Mit dem Erfinden,
ist es wie mit dem Radfahren;

Das verlernt man nie !“
-  Robert Kritzl -

A. Einstein

Geschäftsbericht und Rech-
nungsprüfungsbericht sowie 
Entlastung des Vorstands

Unser Kassier, Herr Josef Grafin-
ger präsentierte den  Geschäfts-
bericht. Fr. Viktoria Horvath trug 
den Rechnungsprüfungsbericht 
vor. Bei der nachfolgenden Ab-
stimmung wurde dem gesamten 
Vorstand die Entlastung einstim-
mig ausgesprochen.

Vorstandsbestellung

Das gesamte Verbandspräsidi-
um einschließlich Vorstand und 
Rechnungsprüfer traten zurück.
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Der einstimmig angenommene 
Wahlvorschlag von Ing. Walter 
Wagner umfasst folgende Per-
sonen:

Präsident: 
Ing. Walter Wagner
Vizepräsident:
Komm. Rat Volkwin Hoffelner
Schriftführer: Ing. Robert Kritzl, 
Stv. Ing. Erich Pastner
Kassier: Josef Grafinger, Kassier 
Stv. Nikolaus Vogt, MBA
Rechnungsprüfer: Ing. Dittmar 
Zoder, Stv. Viktoria Horvath
Kuratoriumsvorsitzender: Dipl.
Ing. Erich Bata,
Stv.: Rainer Wokatsch, 
Kuratoriumsmitglied:
Dipl.Ing. Gerhard Stelzer
Beiratsvorsitzender: Univ. Doz. 
Dipl.Ing. Dr. Ernst Piller,  Stv.: 
HR Ing. Mag. Mathias Stani 
Beiratsmitglied: Ing. Norbert 
Vanous

Erfinderforum Wien und Salz-
burg

Hr. Ing. W. Wagner erklärt, dass 
der Erfinderstammtisch auf 
Erfinderforum Wien und Salz-
burg umbenannt wurden, und 
in enger Zusammenarbeit lokal 
getrennt agieren.

Die Statuten 

Vorschriften, Sparmaßnah-
men, Formfehler  und die neue 
Rechtschreibereform machten 
eine Änderung unserer Statu-
ten nötig.

Die 2 wichtigsten Details:
Funktionsdauer des Vorstandes 
wurde auf 4 Jahre reduziert und 
Kuratoriumsmitglieder müssen 
nicht zwingend Mitglieder sein. 

Abstimmung über die Statuten: 
Beschlossen, 1 Enthaltung.

Die geänderten Statuten wer-
den, sobald sie von der Ver-
einsbehörde bestätigt werden, 
auf unserer Homepage veröf-
fentlicht. 

Prototyping

Auf gestellte Fragen bezüglich 
Prototyping antworteten die 
beiden anwesenden Herren DI 
Alexander Kraus und DI Viktor 
Maier von der Thera Sensorica 
GmbH selbst.

Sie erklären, dass es ca. Ende 
2011 eine Einrichtung in Wien 
geben wird, in der man gesi-
chert, Prototypen herstellen 
kann, wo es Hilfe an den Ma-
schinen oder Wissen darüber 
geben wird, wo Experten zu 
finden sein werden. Ebenso ist 
an Hilfe wie Sekretärin, techni-
sche Zeichner, Büro, Drucker, 
Plotter etc. gedacht.

„Wir wollen den Innovateur 
Busnissplan Wien vorantrei-
ben, so dass der Erfinder mit 
unserer techn. Unterstüt-
zung Erfindungen durchsetzen 
kann.“

Der OPEV arbeitet sehr eng mit 
dieser noch im Aufbau befind-
lichen Firma zusammen. Die 

drei bereits erwähnten Studien 
sind Basis für die Planung.

Ehrenurkunden

Abschließend wurden an die 
langjährigen Verbandsmitglie-
der des OPEV die Ehrenurkun-
den überreicht.

Angeregt wurde auch ein neues 
Design für diese Ehrenurkunde 
und sie ist bereits in Arbeit.
(angeführt die bei der General-

versammlung Anwesenden):
10 Jahre: V.Patrick Dlabal und 
Rainer Wokatsch
25 Jahre: Ing. Wilhelm Mohorn
30 Jahre: WK NÖ, DI Dr. Rai-
mund Mitterbauer
35 Jahre: DI Josef Brosowitsch 
und Ing. Heinz-Werner Stück-
ler
45 Jahre: Ing. Otto Mehlführer 
(ehem. Schriftf.d.OPEVs)

Mit patenten Grüßen

       Ihr Ing. Robert Kritzl
       opev(at)kritzl.at
       Schriftführer

Hoover Dam bei Lake Mead
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Wirtschafts- und Jugendminis-
ter Dr. Reinhold Mitterlehner 
zeichnete am 27. Mai im WELIOS 
Science Center in Wels die Preis-
trägerinnen und Preisträger von 
Jugend Innovativ aus. Die sechs 
Siegerteams aus den Kategori-
en Design, Business, Science, 
Engineering, Klimaschutz so-
wie Informations- und Kommu-
nikationstechnologie aus den 
Bundesländern Oberösterreich, 
Salzburg und Wien konnten sich 
in ihren Kategorien gegen insge-
samt 549 Projekte durchsetzen. 
„Jugend Innovativ ist ein idea-
les Sprungbrett für Nachwuchs-
forscher, die ihre neuen Ideen 
in ausgereifte Produkte und 
Dienstleistungen umsetzen. Da-
mit schaffen wir die Basis für die 

künftige Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts Österreich“, be-
tonte Mitterlehner.
Mit 549 innovativen Projekten 
und rund 1.800 beteiligten Schü-
lerinnen und Schülern verzeich-
nete die 24. Wettbewerbsrunde 
einen neuen Teilnahme-Rekord. 
Den Einzug ins dreitägige Finale 
des österreichweiten Innovati-
onswettbewerbs hatten insge-
samt 28 Teams geschafft, die im 
Rahmen der Halbfinale Events 
gekürt wurden.
Der jährlich stattfindende 
Schulwettbewerb wird vom 
Wirtschaftsministerium und 
vom Unterrichtsministerium 
finanziert und von der Förder-
bank austria wirtschaftsservice 
(aws) abgewickelt. 

Der Wettbewerb Jugend  
Innovativ fördert Schlüsselqua-
lifikationen für die Berufskarri-
ere
Jugend Innovativ ist der größte 
österreichweite Schulwettbe-
werb für innovative Ideen. Der 
Wettbewerb ermöglicht jungen 
Menschen, ihre eigenen Ideen 
weiterzuentwickeln, zu verwirk-
lichen und der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Vier Projekte 
erhielten zusätzlich einen aus-
gewählten Reisepreis zur Erfin-
dermesse Nürnberg, iENA 2011. 
Die vier Jugendteams werden 
vom OPEV vor und während 
der iENA bestens betreut. Die 
Gewinner sind: Tier-Time – Tee 
aus der Schnabeltasse - Herbst-
straße – Höhere Lehranstalt für 
Mode und Bekleidungstechnik 
sowie künstlerische Gestaltung 
in 1160 Wien, FRINGES EASY TO 
CUT – Von der Kunst einen Pony 
zu schneiden – Berufsschule 
Linz 1, Twincut – Scharf an der 
Kante – HTL-BULME in Graz und 
Entwicklung eines Deutschtrai-
ners für Kinder mit Migrations-
hintergrund – Aller Anfang kann 
leicht sein – IT-HTL Ybbs.  
Weitere Informationen über 
den Wettbewerb, die Sieger-
projekte sowie Fotos der aktu-
ellen Gewinnerinnen und Ge-
winner sind im Internet unter  
http://www.jugendinnovativ.at 
abrufbar.

JUGEND - INNOVATIV

Jugendminister Dr. Mitterlehner zeichnete Österreichs innovativste Schülerin-
nen und Schüler beim Jugend Innovativ-Bundesfinale 2011 aus.
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Bein-Mobil 
Aktives Muskel- und Herz-Kreislauf Trai-
ningsgerät für Patienten mit langen Liegezeiten 
zur Entlastung der Therapeuten und des Pflege-
personals.  
Patienten die über längere Zeit bettlägerig sind 
verlieren sehr viel an Muskelkraft, außerdem 
wird das Herz-Kreislaufgeschehen in der Leistung 
sehr abgebaut. Um nun die Arbeit der 
Therapeuten zu unterstützen, kann der Patient 
in dem er das Trainingsgerät ins Bett gelegt 
bekommt, selber trainieren. Damit wird die 
Arbeit der Therapeuten sinnvoll unterstützt und 
der Patient kommt in Folge eines stabileren 
Kreislaufes und mehr Muskelkraft schneller auf 
die Beine.  
 
Das Trainingsgerät ist einsetzbar: 
• zur Wiederherstellung der norm. Beweglichkeit 
• nach Verletzungen der unteren Extremitäten-   
   und für den Muskelaufbau

• zur Erhaltung oder Verbesserung des Herz 
   Kreislauf-Systems - Kreislaufstabilisierung 
• zur Verbesserung des Stoffwechsels 
   als Thrombosenprophylaxe 
• zur Verhinderung von Gelenkversteifungen  
 
Vertrieb: Fa. L. Berchtold -Trainingsgeräte - 
Todtmoos - UG 
D-79682 Todtmoos - Karl Schnorr Weg 1 - 
Tel.07674-508, Fax: 07674-920869 - Handy 
00491605939791 
www.physiotherapie-berchtold.de –  
Mail:  kurmittelhaus-todtmoos@t-online.de 

 
Rohrschelle 
 
Bei der Montage von Dachrinnen müssen die 
Fallrohre befestigt werden. Dabei ergeben sich 
bei momentan verwendeten Rohrschellen fol-
gende Probleme: 

1. Die für die Montage verwendeten 
Schrauben sind aufwendig zu montieren. 

2. Die Schellen bestehen aus mehreren Tei-
len (Schrauben, Scheiben,…), welche 
leicht zu verlieren sind. 

3. Die Schellen sind an unzugänglichen Stel-
len durch den Schraubverschluss oft nur 
mit 2 Mann zu montieren. 

4. Demontage ist ebenfalls sehr umständ-
lich und zeitaufwändig 

Die neue Schelle verwendet zum Schließen je-
doch einen Schnappverschluß, welcher wesent-
lich leichter zu montieren ist. Dies spart bei der 
Montage Zeit und da die Schelle nur aus einem 
Teil besteht können keine Teile verloren gehen. 
Durch den überlegt angebrachten Verschluß ist 
er auch sehr einfach durch einen Schraubenzie-
her wieder zu öffnen. Diese Vorteile werden zu-
sätzlich durch einen attraktiveren Einkaufspreis 
unterstützt.  
 
 

 
 
 
Der wirtschaftliche Nutzen dieser Erfindung liegt 
also   bei  einem   attraktiveren   Preis  und  einer  
schnelleren Montage ohne Einschränkungen in 
der Funktion.  
Ein Beispiel  zur  jährlichen  Zeitersparnis  für  eine 
Spenglerei: 
Eine Spenglerei „bedacht“ 500 Häuser im Jahr 
Durchschnittliche Schellenanzahl / Haus = 12 Stk. 
Zeitersparnis  pro Schelle = ca. 1,5 Minuten 
(nach MTM) 
Daraus folgt: 12 Schellen x 500 Häuser x 1,5 Mi-
nute = 150 Stunden Zeitersparnis / Jahr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Matthias Pappenscheller Tel.: 0664 / 34 
38 503 , Fabian Zierhut Tel.: 0664 / 92 91 396 

Alle hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht der Redaktionsverantwortung. 

ERFINDUNGEN
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Transportable  Reckstange 
                   
Diese TRANSPORTABLE RECKSTANGE ist eine 
kurze Rundstange, die an beiden Enden eine ha-
kenförmige Vorrichtung 
aufweist, die zwei Aufgaben 
erfüllt: Erstens sind die Ha-
ken dazu da, um die Reck-
stange an einer Oberkante 
einer beliebigen senkrech-
ten Platte, die eine geöffne-
te Tür oder eine Trennwand 
sein kann, einhängen zu 
können. Zweitens dienen 
die Haken dazu, die Reck-
stange in einem Abstand 
zur senkrechten Platte zu 
halten, damit die Finger 
beim Umklammern der 
Reckstange nicht einge-
klemmt werden. 
 
Die runde Reckstange selbst 
muss fest mit den seitlichen 
Haken verbunden sein. Sie darf sich nicht dre-
hen, damit beim Umklammern die Handgelenke 
locker bleiben können. Das Gerät wird an der 
Oberkante einer geöffneten Tür eingehängt. Am 

Besten in der Nähe der Türbänder, damit die 
Hebelwirkung die Tür nicht zu sehr belastet.  
 
Die benützende Person umklammert die runde 

Stange mit beiden Händen. Mit 
angewinkelten Knien hängt sie 
mit ihrem gesamten Körperge-
wicht an der Stange. Wenn sie 
die Unterschenkel nur leicht an-
winkelt und am Boden aufliegen 
lässt, so vermindert sich der Zug 
an den Armen. Da jede Tür flach 
und senkrecht ist, wird der 
menschliche Körper, weil er von 
der Brust bis zu den Knien an der 
Türfläche anliegt, gerade gehal-
ten. Das wirkt sich bei gleichzei-
tiger Dehnung auch stabilisie-
rend auf die Wirbelsäule aus. Das 
Körpergewicht kann einige Se-
kunden oder auch, wenn die 
Muskeln stärker sind, mehrere 
Minuten an der Reckstange ge-
halten werden. Besonders die 

Lendenwirbelsäule, aber auch teilweise die 
Brustwirbelsäule wird mit diesen Übungen gelo-
ckert und gedehnt.                                 
Kontakt: Klaus Remsing  0699 8170 88 15 

 
 
SNICA  
 
Warum Briefe noch mit der Hand falten und da-
mit kostbare Zeit verschenken? Kaum eine durch 
Geräte ausführbare Tätigkeit wird heute noch 
manuell erledigt. Geschirrspüler, Staubsauger 
oder Kaffeemaschine erleichtern das Leben. Im 
Office ist ein Arbeiten ohne PC oder Drucker 
kaum vorstellbar. Wobei auch hier neben der 
Rentabilität die Dimensionen und das Design der 
Geräte eine wesentliche Bedeutung besitzen. 
 
Eine SNICA faltet Ihre Post schnell und genau. 
Das schafft Zeit für Wesentliches und gibt Ihnen 
Raum für Tätigkeiten, die auch Ihrer Qualifika-
tion entsprechen.  
 
Die SNICA Rotations-Falttechnologie wurde spe-
ziell für ein geringes Postaufkommen entwickelt. 
Eine Erfindung die aus dem Büroalltag kommt 
und auf einer  jahrzehntelangen  Branchenerfah- 

 
 
 
rung aufbaut. Das attraktive Design, der minima-
le Platzbedarf und eine konkurrenzlose Leistung 
machen dieses Gerät weltweit einzigartig. 
 

Karl Zechner 
Tel.: 03282 6040-0 
Mobil: 0676 849354 30 
lic.zechner@sbm-web.at 
www.snica.com  

ERFINDUNGEN
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Schallschutzwand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bisher übliche Bauweise von Schall-
schutzwänden war und ist, eine aus Beton, 
Holz, Kunststoff und Holzgeflecht hergestellte 
Wand. Diese Wände sollten den Lärm welcher 
vom Kraftfahrzeugverkehr, Autos, Eisenbah-
nen usw. erzeugt wird, von den Wohngebie-
ten fernhalten. Mit diesen Wänden wurde 
und wird eine Unterbrechung (Echoerzeu-
gung) des Lärmes aber keine absorbierende 
Lärmbehandlung erreicht. 
 
Bei der vorliegenden Lösung wird der Lärm 
aufgenommen und durch bestimmte Struktu-
ren aufgenommen, und nach unten in einen 
lärmschluckenden Hohlraum gedrängt, also 
absorbiert. Der bisherige Effekt einer Schall-
echowand wird durch einen Absorber ersetzt. 
Darüber hinaus können verschraubbare Auf-
sätze angebracht werden, um die Höhe der 
Wand zu erhöhen, so dass ein Lärm- und 
Staubschutz auch für etwas höher liegende 
Wohnsiedlungen zu erreichen ist. Zugleich 
können Lärm und Staub produzierende Bau-
stellen so abgesichert werden, dass Wohnge-
biete geschützt werden können.   
 
Weitere Vorteile: mögliche Anbringung von 
Solarzellen zur Stromversorgung von Ver-

kehrszeichen, Beleuchtung für Straßenab-
schnitte, für zukünftige Stromtankstellen.  
 
Zugleich werden womöglich die in China be-
reits zur Straßenausstattung gehörenden be-
leuchteten Leit- und Sperrlinien versorgt wer-
den. 
Da die Schutzwand auf einem Sockel montiert 
wird, welcher als Hohlraumsockel ausgestat-
tet ist, kann dieser zur Aufnahme von Strom-
speichern oder Ableitung von Regen- oder 
Schmelzwasser verwendet werden, sowie 
auch zur Aufnahme von Speicherelementen 
um Straßenbeleuchtungen, Verkehrszeichen, 
Energietankstellen für Autos und sonst mögli-
chen Geräte die Energie benötigen, versorgen 
zu können. Die primäre Aufgabe vom Sockel-
hohlraum ist es jedoch, jeglichen Lärm aufzu-
nehmen und zu absorbieren. 
Eine Anpassung an die Umwelt kann auch 
farblich abgestimmt werden, einige Teilab-
schnitte der Wand können auch schwenkbar 
installiert werden um bei Unfällen eine ra-
schere Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und 
Staubeseitigung bzw. eine Abfahrt zu ermögli-
chen. 
 

 
Kontakt: Leo Kreitzer, l.kreitzer@hotmail.com 0664/750 15 682 
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Rotationsmotor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/2011  innovationen   Seite 18

 

2/2011  innovationen   Seite 18 

                    ERFINDUNGEN

 
 

Rotationsmotor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Kontakt: MEY TEK  |  info@meytek.de  |  Dipl.-Ing. Jürgen Meyer 

 

ERFINDUNGEN
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Patentierte Vorrichtung zum 
Absperren und Entleeren  
einer Gartenwasserleitung. 
 
 
Jeder Kleingarten - oder Wochenendhausbesitzer 
kennt die Mühen, welche nötig sind, um einen Lei-
tungsschaden im Winter zu verhindern. 
 
Durch den Einsatz unserer neuen Wasserabsperr- 
und Entleerungsverlängerung ist es allen Perso-
nen selbst. in kürzester Zeit und ohne in einen 
Schacht klettern zu müssen möglich, die Wasser-
leitung auf- bzw. abzudrehen oder diese zu wäh-
rend der Wintermonate zu entleeren. 
 
 

 
 
Weitere Auskünfte:    B  A  U  E  R        Franz 
A-1030 Wien, Keilgasse 4/17,  Mobil: 0664 / 240 48 66 
E-mail: baufranz@gmx.at,   www.baufranz-technik.com      
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Die Buche hat viele Stärken und vielfältigste Einsatzmöglichkeiten. Von der guten 
Biegsamkeit unter Dampf bis hin zur guten Oberflächengestaltung ist die Rotbuche 
(Fagus sylvatica) ein idealer Bau- und Werkstoff. Diese positiven Qualitätsmerkma-
le werden in den 
Mittelpunkt des Produktionsfindungs- und Designwettbewerbs „novum buche“ ge-
stellt. 
 
Aufgabe ist die Kreation von neuen, innovativen Produktideen für den Innenraum-
bereich bzw. zusätzliche neue technische Einsatzbereiche (Bau, Klimatechnik, Mö-
bel, Böden, Sport / Freizeit / Spielzeug etc.) rund um das Thema Buche zu schaf-
fen. 
 
Für die ersten drei Platzierungen winken Preisgelder in der Höhe von insgesamt 
7.000 Euro, zusätzlich werden Sonderpreise vergeben. Ziel ist es, die prämierten 
Produktideen in Form von Prototypen umzusetzen und die kreativsten Ideen im 
Rahmen einer öffentlichkeitswirksamen Ausstellung zu präsentieren. Die Teilnahme 
am Wettbewerb ist kostenlos. Einsendeschluss ist der 29. Juli 2011. 
 
Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb vom Fachverband der Holzindustrie Ös-
terreichs und der Landwirtschaftskammer Österreich. Für die Konzeption und Ab-
wicklung des Projektes zeichnet die Holzcluster Steiermark GmbH in Kooperation 
mit proHolz Niederösterreich verantwortlich. 
Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.novumbuche.at. 
 
 
Kontakt: 
Holzcluster Steiermark GmbH 
DI (FH) Barbara Reichhold 
buche@hozcluster-steiermark.at 
Tel: +43(0)3577/22225-0 

 
 
 
 
 
 

 

P R E S S E I N F O R M A T I O N  
 

Gesucht: Kreative Holzköpfe für neue, innovative Buchenprodukte! 
 

Einladung zum Produktfindungswettbewerb 
„novum buche“ 
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