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Nikola Thomas Alva Tesla versus Edison

Innovationsbereitschaft durch
Gebührenreduzierung fördern

Das aktuelle Interview

Patentrecherche

Rechtsanwälte Dr. Horak und Dr. Salomonowitz 
unterstützen ab sofort den OPEV in juristischen Fragen.

Die Chance ein vermeintlich neues Produkt am Markt
nicht zu finden ist bedeutend höher als in Patentarchiven.  
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Tesla hat zwar diesen Kampf gewonnen, ist
aber letztlich doch daran gescheitert.

Teslas Wechselstrom-Induktionsmotor:
Kein Kommutator, kein Bürstenfeuer
Robust und stabil
Erfolgsgeschichte vorhersehbar

Ende des 19. Jahrhunderts erlebten die ersten
elektrischen Erfindungen Ihre Sternstunden.
Zwei Männer standen im Vordergrund, die diesen
enormen Fortschritt ermöglichten: Thomas Alva
Edison (1843-1931) und der im heutigen Kroatien
geborene Serbe Nikola Tesla (1856-1943) prägten
diese entscheidende Entwicklungsphase der damals
in den Kinderschuhen steckenden Elektrotechnik.
Beide hatten ein gemeinsames Ziel, nämlich die 
Welt durch phantastische Entwicklungen zu be-
reichern. Technisch waren beide genial veranlagt, 
nur Edison war offenbar der bessere Kaufmann.
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Es hat 1750 Jahre seit Christi 
Geburt gedauert, bis sich das 
Wissen der Menschheit ver-
doppelt hat. Jene, die sich mit 
dieser Thematik wissenschaft-
lich auseinandergesetzt haben, 
errechneten für 2020 eine Wis-
sensverdoppelung bereits alle 
72 Tage. Täglich werden wir mit 
der Schnelllebigkeit in unserer 
Gesellschaft konfrontiert. Dies 
gilt natürlich auch für neue Pro-
duktlösungen und damit für das 
gewerbliche Schutzrecht im Be-
sonderen. 

Abgesehen von der Notwendig-
keit einer detailreichen Analyse 
der Marktgegebenheiten ist die 
Recherche auf Neuheit unum-
gänglich und zweckmäßigerwei-
se zu Beginn aller schöpferischen 
Arbeiten anzustellen. Einer Stu-
die des Europäischen Patent-
amtes zufolge, müssen 95% der 
angemeldeten Patente als wirt-
schaftlich nicht erfolgreich ange-
sehen werden. Diese am Markt 
nicht auffindbaren Lösungen gel-
ten weithin als unbekannt, sind 
aber in Patentarchiven bestens 
dokumentiert. Sie sind schon er-
funden und brauchen - und vor 
allem können - nicht nochmals 
erfunden werden, weil sie dem 
Neuheitsprinzip nicht (mehr) 
entsprechen. Wirtschaftsexper-
ten beklagen immer wieder die 
Sinnlosigkeit von Doppelent-
wicklungen. Zweifellos wird in 
einigen Bereichen annähernd 

gleich und intensiv geforscht, so 
dass für den, der als erster seine 
Schutzrechte beansprucht, auch 
das Privileg der Ausschließung 
anderer zukommt.

Dabei wäre gerade die Recher-
che auf Neuheit sehr einfach. Um 
sich einen allgemeinen Überblick 
zu verschaffen, muss man nicht 
ein großer Experte sein. Auf der 
Homepage des Österreichischen 
Patentamts findet man Tipps 
zur Recherche (darunter depa-
tisnet und espacenet). Um sich 
Gewissheit zu verschaffen, kann 
eine professionelle Recherche 
beim Patentamt beantragt wer-
den. Bei einem positiven Ergeb-
nis ist wohl die wichtigste Hür-
de überwunden, um eine Idee 
weiter verfolgen zu können. Das 
Ergebnis liefert natürlich auch 
entsprechende Erkenntnisse auf 
etwaige Abhängigkeiten zu an-
deren Patenten. Gerade in der 
letzten Zeit werden wir laufend 
über Patentstreitigkeiten in den 
Medien vermehrt konfrontiert.  

Es gibt noch eine ganze Reihe 
von Gründen mit einer neuen 
Idee bis zur Marktreife zu schei-
tern. An der Neuheit der Idee, 
mangels entsprechender Erfin-
dungshöhe, sollte es in Anbe-
tracht vorhandener Instrumente 
und Dienstleistungen allerdings 
nicht liegen.

Walter Wagner
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ausdrücklich auf Frauen und 
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Patentrecherche 
Ein vermeintlich neues Produkt erfunden zu haben, 
weil es nicht am Markt zu finden ist, verleitet viele 
Menschen zu waghalsigen Vorhaben, geleitet von 
dem Glauben viel Geld verdienen zu können. Die 
Chance damit zu scheitern ist jedoch das wesentlich 
realistischere Szenario. 
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Der Kampf um den Strom.

Während sich Edison nach vie-
len Versuchen die Glühlampe 
1879 in den USA patentieren 
ließ, studierte Tesla noch in 
Europa. Seine erfolgreichste 
Studienzeit verbrachte er an 
der Universität in Graz, wo 
er sich intensiv dem Maschi-
nenbau widmete. Nach einer 
sehr aufregenden Zeit in ver-
schiedenen Städten, darun-
ter Prag und Budapest ging er 
auch noch anderen Interessen 
nach, unter anderem dem Kar-
tenspiel und dem Billard. Als 
herausragender Spieler in ein-
schlägigen Lokalen in Marburg, 
wurde er 1879 aus der Stadt 
polizeilich verwiesen und in 
seine Heimatgemeinde Gospić 
geschickt, wo er als Aushilfs-
lehrer arbeite.

Im Juni 1884 zog es ihn mit kol-
portierten 4 Cent in der Tasche 
nach New York. Er heuerte we-
nige Tage nach seiner Ankunft 
im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten bei Edison an. 
Nach einem halben Jahr ver-
ließ Tesla bereits wieder das 
Unternehmen, wegen schwer-
wiegender Gehaltsdifferen-
zen. Die versprochenen 50.000 
Dollar für einen besseren Ge-
nerator, den er gebaut hatte, 
verweigerte Edison mit der 
Begründung, Tesla verstehe 
eben keinen amerikanischen 
Humor. 

Danach  gründete er  mit zwei 
Investoren die Tesla Electric 
Light and Manufacturing Com-
pany als eigenes Unterneh-
men. Aber ein Jahr später wur-
de auch dieser Traum beendet. 

Die beiden Geschäftspartner 
hintergingen Tesla und die Fir-
ma meldete Konkurs an.
Als Taglöhner im Straßenbau 

lernte er den Superintenden-
ten der Western Union Alf-
red S. Brown und den Anwalt 
Charles F. Peck kennen. Beide 
konnte er von der Sinnhaftig-
keit des Wechselstromes über-
zeugen, und so konnte er 1887 
als Teilhaber seine zweite Fir-
ma Tesla Electric Company mit 
den beiden gründen.

Die Erfolge mündeten in ei-
nigen Patenten, darunter das 
US-Patent Nr 381.968, das die 
erste zweiphasige Synchron-
maschine darstellt und den 
Drehstrommaschinen zuge-
ordnet wird. Durch die stei-
gende Bekanntheit und durch 
viele Fachvorträge stieß Tes-
la auf den Großindustriellen 
George Westinghouse, der bei 

Tesla als Financier einstieg. Im 
Gegenzug sicherte sich Wes-
tinghouse die wesentlichen 
Patentrechte. Da zeitgleich 

Galileo Ferraris ebenfalls am 
Drehstromsystem arbeitete, 
musste Westinghouse erheb-
liche Mittel zur Verteidigung 
der eigenen Patente aufwen-
den. Die Kooperation der bei-
den gestaltete sich deshalb 
schwierig, weil sich Tesla als 
Einzelkämpfer nur schwer in 
ein Team einordnen konnte. 
Schließlich gelang es aber sich 
auf einer technischen Ebene zu 
einigen, sodass der eigentliche 
Gegner nur mehr Thomas Edi-
son mit seinem favorisierten 
Gleichstromsystem war. 

Die Weltausstellung 1893 in 
Chicago brachte aber für Edi-
son eine für ihn unerwarte-
te Niederlage, und damit den 
Durchbruch in der amerika-

Tesla und Westinghouse
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nischen Standardisierung der 
elektrischen Energieversor-
gung mit Wechselstrom. Bei 
der Ausschreibung für die Elek-
trifizierung in Chicago wurde 
Edison mit einer halben Mil-
lion Dollar von Westinghouse 
unterboten. Dieser Stromkrieg 
war gekennzeichnet von Aus-
einandersetzungen, die sei-
tens Edisons auch mit harten 
Bandagen betrieben wurde. 
So scheute er nicht davor zu-
rück, auf die Gefährlichkeit 
des Wechselstroms mit medi-
enwirksamen Vorführungen 
hinzuweisen, in denen Tiere 
durch Stromschläge ihr Leben 
rasch und qualvoll aushauch-
ten. Selbst ein Elefant namens 
Topsy wurde auf diese Art hin-
gerichtet. Letztlich konnten all 
diese Maßnahmen aber den 
Siegeszug des Wechselstro-
mes nicht verhindern, da der 
Stromtransport über weite 
Strecken mit Transformatoren 
wesentlich verlustfreier mög-
lich war, und damit die dezen-
trale elektrische Energiever-
sorgung erst möglich gemacht 
werden konnte. 

Trotz dieses triumphalen Sie-
ges verfiel Tesla in seinem 
letzten Lebensdrittel immer 
wieder in depressive Phasen, 
die er auch zum Teil mit Alko-
hol zu bekämpfen versuchte, 
weil ihn wirtschaftliche Sor-
gen plagten. War er es doch 
gewohnt, immer in den bes-
ten Hotels am Platz zu wohnen 
und die annehmlichen Seiten 
des Lebens zu genießen. Ge-
gen letzte Rückschläge fand 
er kein Rezept mehr, diesen zu 
entfliehen.
Die persönlich hart geführten 

Auseinandersetzungen kön-
nen aber nicht über die erfin- 
derische Genialität Edisons hin-
wegtäuschen. Der seit seiner 
Kindheit vermutlich an einer 
nicht auskurierten Krankheit 
schwerhörige Erfinder brachte 
es auf mehr als 1000 Paten-
te. Er galt als schwer in der 
Schule integrierbar, weshalb 
er nur kurze Zeit geregelten 
Unterricht genoss. Mit zarten 
15 Jahren bekam er von einem 
Telegrafenbediener Unterricht 
in der Telegrafentechnik, weil 
er dessen Sohn vor einem Un-
fall bewahrte. Damit begann 
unaufhaltsam die Karriere des 
wissbegierigen Teenagers. Im 
Jahr 1890 vereinigte Thomas 
Alva Edison die meisten zur 
Verwertung seiner Erfindun-
gen und Patente gegründeten 
Unternehmen unter dem Dach 
der Edison General Electric 
Company, die heute als Ge-
neral Electric firmiert und zu 
den größten Mischkonzernen 
der Welt zählt. Die notwen-
digen Kooperationen mit fi-
nanzkräftigen Partnern waren 
darauf zurückzuführen, dass 
er einerseits viel zu lange auf 

Gleichstrom gesetzt hatte und 
andererseits die vielen Patent-
streitigkeiten führen musste, 
die in ihrer Vielzahl sehr teuer 
waren.

Der Stromkrieg liegt also bei-
nahe eineinhalb Jahrhunderte 
zurück und zeigt deutlich auf, 
mit welcher Beharrlichkeit 
sich die beiden bekämpft ha-
ben. Darüber nachzudenken, 
welche Synergien sich ergeben 
hätten können, hätte die Part-
nerschaft länger als ein halbes 
Jahr gedauert, ist müßig, weil 
beide Einzelkämpfernaturen 
waren, und vermutlich kein 
Mediator der Welt es geschafft 
hätte, sie zu einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit zu mo-
tivieren. Die wesentlich inte-
ressantere Frage ist wohl die, 
welche Schlussfolgerungen da-
raus ableitbar sind, die auf die 
heutige Zeit anwendbar sind.

Es fällt auf, dass beide Herren 
es offenbar gut verstanden ha-
ben, andere für Partnerschaf-
ten oder Kooperationen zu ge-
winnen. Durch den Umstand, 
dass es sich so gut wie immer 

Der Wechselstromdurchbruch in Chicago 1893
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um erfinderische Meilensteine 
gehandelt hat, erleichterte die 
Argumentation für eine Part-
nerschaft natürlich sehr. Den-
noch ist es Ihnen vermutlich 
deshalb leichter gefallen, weil 
sie jene Begeisterung bei ihren 
jeweiligen Gesprächspartnern 
auslösen konnten, die für die 
Überzeugungsarbeit unum-
gänglich notwendig war. Unab-
hängig von etwaigen kaufmän-
nischen Talenten ist vor allem 
die Begeisterungsfähigkeit für 
eine neue Sache ausschlag-
gebend um Interessenten zu 
gewinnen. Meistens ist der 
Erfinder selbst am besten in 
der Lage, nicht nur alle Fragen 
selbst zu beantworten, son-
dern auch dazu prädestiniert 
sein Feuer der Begeisterung 
auf den zukünftigen Partner 
zur übertragen. Der Philosoph 
Augustinus von Hippo hat es 
bereits zu Beginn den Mittelal-
ters richtig erkannt: „Nur wer 
selbst brennt, vermag Feuer in 
anderen entfachen.“

An beiden Erfindern wird ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor 
deutlich. Es gelang ihnen Weg-
gefährten zu ihren Mitstrei-
tern zu machen. In Vorträgen 
und spektakulären Vorfüh-
rungen begeisterten sie ihre 
Verbündeten. Heute würde 
man „Netzwerken“ dazu sagen 
und „Posting in entsprechen-
den Foren“ wäre das heutige 
Pendant zum seinerzeitigen 
„Schwarzen Brett“. Der Un-
terschied zu heute ist zweifel-
los in der Effizienz und in der 
Schnelligkeit zu sehen. Unsere 
jetzigen Kommunikationsmög-
lichkeiten erfordern natürlich 
eine wesentlich bessere Vor-

bereitung, weil Entscheidun-
gen auch schneller getroffen 
werden. So wie seinerzeit 
bleibt aber das Engagement 
als wesentlicher Erfolgsfaktor 
für die schwierige Umsetzung 
einer Innovation bestimmend. 
Zumindest in diesem Punkt hat 
sich seit dieser ereignisreichen 
Zeit von Teslar und Edison bis 
heute nicht wirklich viel geän-
dert. 

Um seinen Partner ausrei-
chend zu überzeugen, setzt 

das ein hohes Maß an Selbst-
motivation voraus, die auch 
vorgelebt werden muss. Edi-
sons Einstellung zu Fehlern ist 
daher bezeichnend und findet 
sich in einem von ihm stam-
menden Zitat:
„Das ist das Schöne an einem 
Fehler: man muss ihn nicht 
zweimal machen.“

Walter Wagner

Edison war ein äußerst eifriger Arbeiter

Wenn Sie Ihre Erfahrungen oder ein interessantes Thema in un-
serer Zeitschrift veröffentlichen wollen, dann ist uns Ihr Beitrag 
sehr willkommen. Auch wenn Sie andere Themen mehr interes-
sieren, so können Sie uns das gerne mitteilen. Schreiben Sie uns 
Ihre Meinung auf:
office@erfinderverband.at
Danke !
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Messeteilnahme -
lohnt sich das?

Antwort: Ja, sogar mehrfach. 
Viele stellen den kaum be-
wertbaren Nutzen einer akti-
ven Messeteilnahme den Kos-
ten gegenüber, die gerade für 
Start-Up-Erfinder eine Hürde 
darstellen können. Standmiete, 
Strom- bzw. Aufenthalts- und 
Reisekosten lassen sich schnell 
kalkulieren – der Nutzen einer 
Ausstellung schon wesentlich 
schwieriger.

Wie bewertet man das Feed-
back von Experten und Publi-
kum? Allgemein gültige Regeln 
dafür sind kaum zu finden, aber 
die gemachten Erkenntnisse 
sind goldeswert.  

In vielen Fällen sind die ei-
genen Vorstellungen von der 
Brauchbarkeit einer Erfindung 
unterschiedlich zu jenen der 
Verbraucher oder potentiellen 
Interessenten. Das kann vie-
le Gründe haben: Prinzipielle 
Ablehnung oder mangelnder 
Komfort oder auch das Preis-
Leistungsverhältnis schreckt die 
möglichen Kunden ab. Kaum 
ein anderes Forum als eine Er-
findermesse bietet die Mög-
lichkeit in einem angenehmen 
Umfeld Erfahrungsaustausch 
und Geschäftsanbahnung zu 
betreiben. Viele Fachleute, die 
Messen alljährlich mit großem 
Interesse besuchen, sind vor 
Ort und bewerten nicht nur, 
sondern geben auch wertvolle 
Ratschläge.
  

Manchmal sind es nur Klei-
nigkeiten, die zwischen Erfolg 
oder Misserfolg entscheiden, 
gelegentlich ist ein Redesign 
unumgänglich und manchmal 
nimmt man nur die Erkenntnis 
mit, dass der Wert der eigenen 
Erfindung überschätzt wurde. 
Was auch immer das Ergebnis 
ist – die Erkenntnis wie die wei-
tere Vorgangsweise anzulegen 
ist, ist nach einer Messe immer 
gegeben, selbst dann, wenn 
das das Ende einer Hoffnung 
ist. Es ist immer noch billiger, 
als die Idee intensiv weiter zu 
verfolgen. Damit kann man sich 
als kreativer Mensch mit Nach-
druck einer neuen Aufgabe wid-
men. 

Maria Rahming
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Wagner: Herr Dr. Salomono-
witz, Herr Dr. Horak, Sie haben 
sich spontan bereit erklärt, den 
OPEV und seinen Mitgliedern 
in rechtlichen Fragen zu unter-
stützen. Was ist Ihre Motivati-
on dazu?

Salomonowitz: Unsere Kanzlei 
berät spezialisiert in allen Fra-
gen des gewerblichen Rechts-
schutzes, d.h. in den Bereichen 
Marken-, Design-, Patent-, 
Urheberrecht und unlauterer 
Wettbewerb. Gerade der Be-
reich der technischen Schutz-
rechte und das Verständnis für 
solche Schutzrechte hat in den 
letzten zehn Jahren enorm zu-
genommen. Dabei geht es nicht 
immer um die großen „Patent-
Produzenten“, d.h. Unterneh-
men mit großen Entwicklungs-
abteilungen, sondern auch um 
Erfinder und Klein- und Mit-
telunternehmen, die in ihrem 
ganz speziellen Bereich durch 
Erfahrung und Geschick neue 
Erfindungen machen. Wenn ein 
Unternehmer, der in seinem 
speziellen Bereich seit vielen 
Jahren tätig ist, die auf dem 
Markt erhältlichen Lösungen 
kennt und anwendet und sich 
eine neue Technologie oder 
Verbesserung einer bestehen-
den Technologie überlegt, dann 
sind diese Lösungen oft gleich-
auf mit großen Entwicklungs-
abteilungen und es sind schon 
überraschend tolle Ergebnisse 
zustande gekommen. Um hier 

DAS AKTUELLE INTERVIEW

die notwendige rechtliche Un-
terstützung bieten zu können, 
freuen wir uns sehr über die 
Möglichkeit mit dem OPEV zu-
sammenzuarbeiten. 

Wagner: Ihre gemeinsame 
Kanzlei hat sich auf Immateri-
algüterrecht und gewerblichen 
Rechtschutz spezialisiert. Herr 
Dr. Horak, Sie beschäftigen 
sich vorwiegend mit unlaute-
rem Wettbewerb (UWG). Wel-
che Zusammenhänge bestehen 
mit dem Patent und dem Ge-
schmacksmuster?
Horak: Das UWG ergänzt den 

rechtlichen Schutz, den ein-
getragene Patente und Ge-
schmacksmuster bieten, und 
kann selbst dann gegen Nach-
ahmungen schützen, wenn 
keine registrierten Rechte be-
stehen. Das Lauterkeitsrecht 
sollte aber nicht als Ersatz für 
die Registrierung eines Patents 
oder Geschmacksmusters an-
gesehen werden, da eine Re-
gistrierung immer ein höheres 
Schutzniveau bietet, sondern 

eher als zweites Sicher-
heitsnetz. Eigenständi-
ge Bedeutung kommt 
dem UWG beim Schutz 
von Know-How zu, für 
das die Registrierung 
eines Patents oder Ge-
schmacksmusters nicht 
möglich ist.

Wagner: Auf Ihrer 
Homepage www.sh-ip.
at finden sich eine ganze 
Reihe von Aufgabenge-
bieten. Ihr Schwerpunkt, 
Herr Dr. Salomonowitz, 
sind technische Schutz-
rechte. Wie umfang-
reich dürfen wir Erfin-
der uns diesen Bereich 
vorstellen?

Salomonowitz: Durch 
die strukturelle Ähnlich-
keit der verschiedenen 

Schutzrechte und damit verbun-
denen Problemstellungen zeigt 
sich das Immaterialgüterrecht 
als einheitliches Rechtsgebiet. 
Dennoch stellt sich in unserer 
Beratungspraxis immer wieder 
heraus, dass eine Schwerpunkt-
setzung für die Mandanten sehr 
zielführend ist. Wenn man nun 
die eingetragenen Schutzrech-
te betrachtet, dann sind das Pa-

Mit den Juristen Dr. Sascha Salomono-
witz und Dr. Michael Horak, sprach Walter 
Wagner über die rechtlichen Aspekte ge-
werblicher Schutzrechte.

Dr. Salomonowitz: Überraschend tolle 
und  innovative Lösungen kommen von 
vielen Klein- und Mittelunternehmen.
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tent und das Gebrauchsmuster 
die sogenannten technischen 
Schutzrechte. In weiterer Folge 
kann man im Arzneimittelbe-
reich die ergänzenden Schutz-
zertifikate und für den Aufbau 
von Schaltungen des Halblei-
terschutz auch dazu zählen. 
Wir beschäftigen uns nun mit 
der wirtschaftlichen Umset-
zung, dh Lizenzierung, Verkauf 
oder sonstiger Verwertung. 
Die eigentliche Eintragung der 
Patente und Gebrauchsmuster 
übernimmt dabei immer ein 
Patentanwalt der durch seinen 
technischfachlichen Hinter-
grund in der Lage ist, die ent-
sprechenden Schriften zu for-
mulieren. Wenn ein Patent oder 
Gebrauchsmuster eingetragen 
ist, soll es seinem Inhaber auch 
wirtschaftlich von Nutzen sein. 
Ein solcher Nutzen kann sich in 
Lizenzeinnahmen äußern oder 
in der Möglichkeit andere von 
der Benützung der Technologie 
auszuschließen und so einen 
Vorteil am Produktmarkt zu er-
halten. Wenn sich ein anderer 
Marktteilnehmer nicht an die 
Schutzrechte hält, dann werden 
wir regelmäßig damit betraut, 
eine Abmahnung zu versenden 
und – in letzter Konsequenz – 
die Rechte gerichtlich geltend 
zu machen. Abgesehen von die-
sen Kernaufgaben der Verwer-
tung und Durchsetzung von Pa-
tenten und Gebrauchsmustern 
ergeben sich oft auch ergän-
zende Fragen: Zulässigkeit von 
Werbung, Fragen von arznei-
mittelrechtlichen Zulassungen, 
Vertriebsverträge, Erfindungen 
von Dienstnehmern und die da-
für gesetzlich vorgesehene Ver-
gütung, etc. 

Horak: Wir sehen die Hil-
festellung an Unterneh-
men auch ganzheitlich 
dahingehend, dass ein 
Produkt, das eine Tech-
nologie beinhaltet prak-
tisch immer auch unter 
einer bestimmten Marke 
vertrieben wird, womit 
die Brücke zum Marken-
recht geschlagen ist. Un-
abhängig von der einge-
setzten Technologie ist 
oft zu beobachten, dass 
Mitbewerber ein techno-
logisch vorteilhaft ausge-
führtes Produkt kopieren 
und dabei nicht nur in 
technische Schutzrechte, 
sondern auch in Marken-
rechte oder andere Rech-
te aus dem gewerblichen 
Rechtsschutz, nämlich als 
sog. sittenwidrige Nach-
ahmung, eingreifen. Eine 
Verbindung der verschiedenen 
Ansprüche erschwert für den 
Eingreifer regelmäßig die Ver-
teidigung. 

Wagner: Die Zahl der Patent-
anmeldungen ist internatio-
nal derzeit auf hohem Niveau. 
Nimmt die Bedeutung des ge-
werblichen Schutzrechtes noch 
zu?

Horak: In den letzten Jahren 
und besonders mit der weiten 
Verbreitung des Internet haben 
wir allgemein beobachtet, dass 
die Bedeutung von gewerbli-
chen Schutzrechten zugenom-
men hat. Das lässt sich auch 
wirtschaftlich erklären: Wäh-
rend klassische Industrieunter-
nehmen über entsprechende 
Maschinen, Grund- und Boden, 
Werke, Vorräte, etc. verfügt hat 

und nur so industrielle Erzeug-
nisse produzieren konnten, ba-
sieren manche Unternehmen 
der Wissensgesellschaft ledig-
lich auf einer zündenden Idee, 
die durch Immaterialgüterrech-
te, zB Patente abgesichert ist. 
Dazu kommt, dass zunehmend 
Marken oder Patente auch als 
Sicherungsmittel bei Unterneh-
mensfinanzierungen eingesetzt 
werden.
 
Wagner: Immer wieder werden 
wir durch Presseberichten über 
Patentstreitigkeiten konfron-
tiert, deren Streitwerte extrem 
hoch sind. Viele Start-Up-Erfin-
der interpretieren Auseinan-
dersetzungen mit finanzstarken 
Gegnern als einen Kampf „Da-
vid gegen Goliath“. Teilen Sie 
diese Auffassung?

Dr. Horak: Das UWG ergänzt die gewerb-
lichen Schutzrechte und bekommt beim 
Know-How eigenständige Bedeutung.
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Salomonowitz: Die Frage des 
Streitwerts ist ganz nüchtern 
betrachtet auch eine Frage des 
Rechtssystems, in dem sich die 
Streitigkeit vor Gericht befindet. 
In Österreich gibt es einen emp-
fohlenen Streitwert für Fragen 
des gewerblichen Rechtsschut-
zes von EUR 36.000 und an die-
ser formellen Zahl orientieren 
sich beispielsweise der Kosten-
ersatz im Zivilprozess und die 
Gerichtsgebühr. Unabhängig von 
dieser formellen Zahl ist jedoch 
zu beachten, dass Patentstrei-
tigkeiten durch die Natur der 
Sache aufwendiger sind als bei-
spielsweise Streitigkeiten über 
einen Markenrechtseingriff. Als 
Beispiel: Im einfachsten Fall 
vertreibt ein Händler T-Shirts, 
die mit einer bekannten Marke 
gekennzeichnet sind, ohne je-
doch von dem Markeninhaber 
zu stammen. Der eingetragene 
Markeninhaber kann durch ein-
fache Vorlage des T-Shirts und 
seiner Markenregistrierung ein 
Eingriff nachweisen. In einem 
Patentprozess ist sowohl der 
Eingriff technisch komplizierter 
als auch die Frage der Rechts-
beständigkeit des Schutzrechts, 
nämlich, dass das Patent auch 
zu Recht eingetragen wurde. 
Durch diese mehrschichtige Fra-
gestellung und Einsatz von Gut-
achtern sind Patentstreitigkeiten 
aufwendiger als andere Streitig-
keiten im Bereich des gewerb-
lichen Rechtsschutzes. Obwohl 
in Österreich im Zivilprozess die 
Regel gilt, dass die unterlegene 
Partei der obsiegenden Partei 
die tarifmäßigen Kosten ersetzt, 
ist es in der Praxis doch so, dass 
der vom Gesetz vorgesehene 
„durchschnittliche“ Aufwand 
besonders bei Patentstreitigkei-

ten meist überschritten wird. 
Vor dem Hintergrund dieser Kos-
ten tun sich finanzstarke Unter-
nehmen natürlich viel leichter, 
Verfahren zu finanzieren. Den-
noch: Bei einem offensichtlichen 
Eingriff in ein rechtsbeständiges 
Patent gibt es keinen Grund sich 
nicht auch als „kleiner“ Erfinder 
mit einer Berechtigungsanfrage 
an größere Marktteilnehmer zu 
wenden. Wenn das Schutzrecht 
offensichtlich gültig und der Ein-
griff klar ist, wird nicht zwangs-
läufig jedes große Unternehmen 
einen langwierigen Prozess vom 
Zaun brechen. 

Wagner: Seit der Einführung 
der Venezianischen Patentge-
setze aus dem Spätmittelalter 
hat sich viel geändert. Hinter-
grund war die Belebung der 
Wirtschaft, indem durch zeitlich 
beschränkte Monopolrechte 
die Erfinder motiviert wurden, 
Neues zu schaffen. Wäre in un-
serer Informationsgesellschaft 
eine Anpassung notwendig?

Salomonowitz: Das ist eine in-
teressante rechtspolitische Fra-
ge, weil weiterhin als Grund für 
die zeitlich beschränkten Mo-
nopolrechte die Belebung der 
Wirtschaft bzw. die Motivation 
der Erfinder genannt wird. Die-
ser Grund lässt sich auch in der 
Informationsgesellschaft nicht 
von der Hand weisen. Neu sind 
allerdings die umfangreichen 
und immer besseren Suchmög-
lichkeiten, die den Anwendern 
zur Verfügung stehen. 

Wagner: Die Nachteile des Pa-
tentschutzes in den einzelnen 
europäischen Ländern sind 
durch die Vielzahl der nationa-

len Anmeldungen evident. Das 
vielzitierte EU-Patent würde 
Chancengleichheit gegenüber 
großen Volkswirtschaften wie 
beispielsweise den USA her-
stellen, weil mit einer einzigen 
Patentanmeldung ein Markt mit 
500 Millionen Menschen abge-
deckt werden könnte. Die vielen 
Versuche der EU, in dieser wich-
tigen Sache einen Abschluss 
herbeizuführen, könnten bald 
in einer verstärkten Zusam-
menarbeit münden und damit 
großteils wirksam werden. Wie 
beurteilen Sie als Jurist die sich 
abzeichnende Lösung?

Salomonowitz: Die sich aktuell 
abzeichnende Lösung, nämlich 
ein System der sogenannten 
verstärkten Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des Patentwe-
sens, ist leider nur die zweitbes-
te Lösung, da zB Italien und Spa-
nien aktuell nicht teilnehmen 
werden. Die zentrale Frage ist 
die Sprachenhoheit, dh in wel-
chen Sprachen ein zukünftiges 
Gemeinschaftspatent oder eine 
erweiterte Zusammenarbeit in 
Patentsachen ablaufen soll. Im 
Juni dieses Jahres wurde der 
Vorschlag zur Schaffung eines 
einheitlichen Patentschutzes ge-
meinsam mit einem Vorschlag 
über die Übersetzungsregelung 
vom EU-Rat mit gewissen Ände-
rungen die z.B. den Verteilungs-
schlüssel der Erneuerungsge-
bühren betreffen, angenommen 
und nach der Sommerpause 
weiter im Europäischen Par-
lament geprüft. Einige Punkte 
sind natürlich unklar z.B. inwie-
weit das Europäische Patent 
Übereinkommen (Anm: Das ist 
die Vereinbarung über das sog. 
Europäische Patent, also einem 
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Bündel nationaler Patente, die 
über das Europäische Patentamt 
in München angemeldet werden 
können) angepasst werden muss 
oder ob ein Zusammenschluss 
nicht auch auf anderer Weise re-
alisiert werden kann z.B. sowie 
zwischen der Schweiz und Liech-
tenstein. Letztlich ist das einheit-
liche EU-Patent durch die Spra-
chenfrage ein Politikum. Wichtig 
für den Standort Österreich und 
damit auch österreichische Pa-
tentinhaber ist jedenfalls, dass 
das Handelsgericht Wien wie 
schon bisher als Gericht für 
Verletzungsverfahren erhalten 
bleibt, da zusammengezogene 
Verfahren einen höheren Kos-
tenaufwand bedeuten würden.

Wagner: Sie haben beide in 
verschiedenen Kanzleien um-
fangreiche Erfahrungen im IP-
Bereich gesammelt, darunter in 
der Kanzlei Schönherr. Wie beur-
teilen Sie die künftigen Entwick-
lungen im Immaterialgüterrecht 
und welchen Stellenwert haben 
dabei Netzwerke mit kompeten-
ten Partnern?

Horak: Im globalen Wettbe-
werb wird der Schutz geisti-
ger Leistungen durch Patente, 
Marken oder das Urheberrecht 
immer wichtiger. Der Schutz 
solcher Leistungen muss stra-
tegisch und vor allem global 
geplant werden. Heute ist 
beinahe jedes Unternehmen 

grenzüberschreitend tätig und 
kann über das Internet seine 
Produkte weltweit anbieten 
und vertreiben. Für Rechtsan-
wälte und Patentanwälte ist es 
in diesem Fachgebiet unbedingt 
notwendig, über ein Netzwerk 
an kompetenten und verlässli-
chen Partnern zu verfügen. Der 
Vorteil unabhängiger Kanzleien 
ist, dass sie in jedem Land der 
Welt den Kollegen beiziehen 
können, der für den konkreten 
Fall am besten geeignet ist. 

Wagner: Ich danke Ihnen für 
das Gespräch, und wir freuen 
uns auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit.

Am 4.10.2011 findet ab 17 Uhr ein Kurzvortrag von Dr. Salomonowitz und Dr. Horak statt mit an-
schließender Diskussion:  Hörsaal 1 TGM.
Anschließend um 18 Uhr 30: Coaching Seminar mit Ing. Walter Wagner und Ing. Robert Kritzl

Am 6.10.2011 Coaching „Erfinder zum Erfolg“ mit Mag. Renate Strommer im Hörsaal 1 TGM
Für beide Veranstaltungen Anmeldung unter TEL/FAX 01 603 82 71 od. office@erfinderverband.at

Tasche für Handyladegerät

Die Handyladegeräte-Tasche ist ein Zubehör, 
das in erster Linie dem einfachen Transport des 
Ladegerätes dient, da es durch die dafür spezi-
ell konstruierte Tasche eine kompakte und auf-
fallende Form bekommt. Diese funktionelle Ta-
sche verhindert u.a. Kabelsalat in Handtaschen, 
Reisegepäck, Businesstaschen und Schubladen. 
Eine wichtige Funktion der Handyladegeräte-Ta-
sche ist, dass das Ladegerät für den Ladevorgang 
nicht von der Ladegeräte-Tasche getrennt wer-
den muss, da der Ladegeräte-Stecker an der Ta-
sche fixiert ist. So kann das Ladegerät nach dem 
Ladevorgang ohne viel Aufwand wieder in der 
Handyladegeräte-Tasche verstaut werden. Die 
Erfindung ist vor allem für jene Personen prak-
tisch, die beruflich viel unterwegs sind und das 
Mobiltelefon inkl. Ladegerät immer bei sich ha-
ben müssen. Durch die nun sehr kompakte Form 

des Ladegeräts, wird es auch leichter und schnel-
ler auffindbar und kann mit anderen Ladegerä-
ten nicht mehr verwechselt werden. Zusätzlich 
wird das Ladegerät zum modischen Blickfang, da 
es in verschiedenen Farben, Formen und Designs 
erhältlich ist. 

Kontakt: Mag. Elisabeth Braumandl
E-Mail: e.braumandl@gmx.ch
Mobil: 0043 676/951 73 98
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Die hier dargestellten Erfindungen sind Beiträge von Dritten und unterliegen damit nicht 

der Redaktionsverantwortung. 

Mobile, manuelle Trinkwasseraufberei-
tung für Entwicklungsländer 

 
Das sogenannte „Best Water Source“ Gerät dient 
zum Reinigen von verschmutztem Rohwasser 
mittels Ultrafiltration.  
Es entfernt Schmutzpartikel bis zur Nichtfests-
tellbarkeit.  Krankheitserreger ein-
schließlich aller Virenarten werden 
ausgeschieden. Hauptziel ist daher die 
Eliminierung der bakteriologischen 
Belastung des Wassers. Zusätzlich 
kann auch ein Aktivkohle Filter inte-
griert werden, um weitere Belastun-
gen durch Chlor oder Pestizide zu re-
duzieren sowie Geruch und Ge-
schmack zu verbessern. Es kann ma-
nuell als auch elektrisch betrieben 
werden und ist dadurch besonders für 
den Einsatz in Entwicklungsländern 
konzipiert. Als eine kompakte Einheit 
ist es leicht transportabel, zu dem 
auch das geringe Gewicht von ca. 
30kg beiträgt. Die Kapazität liegt bei 
500-1000 L/Std., je nach Qualität des 
Rohwassers und der Betriebsart. 
 
Die Filterreinigung erfolgt durch ein 
integriertes, mehrstufiges, ventilge-
steuertes Reinigungssystem wodurch 
eine Demontage vermieden wird, das 
Gerät einfach zu bedienen und eine 
mehrjährige Verwendung des Filters 
gegeben ist. 
 
Vorgesehen ist eine Produktion durch 
Partner in den jeweiligen Ländern, 
wobei die entscheidenden Komponenten als 
eine Art Bausatz von Österreich (Fa. SanSystems-
Bioline in Vorchdorf OÖ.) geliefert werden. So-
mit gibt es auch einen Ansprechpartner in den 
Ländern und eine Betreuung ist gegeben.  
 
In Uganda sind bereits einige Geräte im Einsatz 
und in weiteren Ländern ist der Bau in Vorberei-
tung. 
Durch den Einsatz dieser Geräte können  daher 

viele Menschenleben gerettet werden, was ja 
auch mein Hauptmotiv für diese Entwicklung ist.  
 
Auch wird die Umwelt wesentlich geschont, da 
ein Abkochen des Wassers nicht mehr notwen-
dig ist, was ja meist mittels des Rohstoffs Holz 
erfolgt. 

Die Anwendung ist primär gedacht für Kommu-
nen, Schulen, Heime, Krankenstationen und Bü-
ros. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
Ernst Hauseder 
Tel.: 0699-10313156 
E-Mail: info@bestwatersource.net 
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DI Jörg Koppelhuber (links) mit der Jury und den Preisträgern 
des Online Design‐Wettbewerbes. 

 
7‐Achs Roboter 

„Innovation Lounge“ - Die hölzerne Ideenfabrik 

 
Innovationen aus Holz zu entwickeln und umzu-
setzen, das ist der Auftrag der Holzcluster 
Steiermark GmbH im Rahmen des Engineering 
Center Wood (ECW) in Zeltweg. Das ECW ver-
steht sich dabei als professionell ausgestattete 
Prototypenwerkstatt – als ausgelagerte Innova-

tionsabteilung für Unternehmen. Ziel ist, die 
neue Art (7-Achs Roboter) der Holzbearbeitung 
anhand von konkreten Projekten und Produkten 
zu testen und Betrieben eine Möglichkeit zu ge-
ben, neben dem Tagesgeschäft eine ausgelager-
te Innovationswerkstätte zu nutzen, um neue 
Produkte für den Markt zu entwickeln. 
 
Mit der ins Leben gerufenen Veranstaltungsserie 
„Innovation Lounge“ sollen die Vertreter der 
Holzbranche, die Querdenker und Freigeister das 
Engineering Center Wood als Think  Tank der 
Holzbranche mit Umsetzungscharakter erken-
nen. 
 
Um diese Entwicklung zu fördern und in eine 
Richtung von innovativ-denkenden Unterneh-
men zu lenken, wurden im Jahr 2011 bereits vier 
sogenannte „Innovation Lounges“ abgehalten. 
Die Besonderheit an der Veranstaltung ist, das 
hier Personengruppen zusammenkommen, die 
im gewöhnlichen Geschäftsprozess nicht zu-
sammentreffen würden. 
 

In diesen Foren bzw. Querdenkerclubs, welche in 
der Prototypenwerkstätte des ECW - also direkt 
am Ort des Geschehens - stattfinden, treffen sich 
visionäre Denker mit den Umsetzern der Wirt-
schaft, um gemeinsam an der Entwicklung von 
Produkten aus dem Werkstoff Holz zu arbeiten, 
diskutieren und neu zu entwickeln. Themen wie 
Holz &  Licht oder Fassaden aus Holz wurden in 

bewusst kleinen Runden durch neue 
Themenansätze diskutiert und ausge-
arbeitet.  
 
Die vierte Innovation Lounge bildete 
gleichzeitig auch die Abschlussveranstal-
tung des Online- Wettbewerbs Holz  & 
Design, in dem die junge kreative und 
größtenteils nicht Holz-affine Jugend-
szene die Möglichkeit hatte, Ideen mit 
dem Werkstoff Holz einzureichen. Die 
62 Einreichungen in sechs Kategorien, 
wurden zuerst online bewertet. Durch 
eine Jury wurden drei Preisträger ermit-
telt. Aktuell werden erste Gespräche mit 
den Gewinnern in Richtung Umsetzung 
der Ideen als Prototypen geführt, um 
aus den Entwürfen und Konzepten Um-
setzungsprojekte entstehen zu lassen. 

 
Das ECW wird mit 
der Veranstal-
tungsreihe Inno-
vation Lounge 
auch weiterhin 
als Treiber für 
Ideen durch 
Kreative, Quer-
denker und Bran-

chenhardliner 
fungieren. Zwei 
weitere Veran-
staltungen sind 
für dieses Jahr 
noch geplant. 
 

Kontakt: 
DI Jörg Koppelhuber 
Holzinnovationszentrum 3 
8740 Zeltweg 
E-Mail: innovation@holzcluster-steiermark.at 
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Die Überallküche „Simplyfire“ 
 
Der Simplyfire ist ein besonders funktioneller 
und leichter Kleinofen. Er kann mit allen Brenn-
stoffen (festen, flüssigen und gasförmigen) be-
trieben werden. Die Leistung beträgt ca. 3000 
Watt, sein Gewicht 530 g. 
Er besteht aus drei Teilen: 
 

1. Der faltbaren Bodenstandplatte.  Diese sichert 
auf jedem Untergrund einen sicheren Stand und 
verhindert Brandflecken am Boden. 
2. Dem Feuertopf mit den ausklappbaren Füßen, 
die fix in die Bodenplatte eingehängt werden 
und so konstruiert sind, dass sie 
Bodenunebenheiten ausgleichen können. 
Der Feuertopf dient zur Aufnahme des Brenn-
stoffes (feste Brennstoffe) bzw. des Multifunk-
tionsbrenners (für den Betrieb mit flüssigen und 
gasförmigen Brennstoffen). 
3. Dem Windschutz. Dieser dient beim Einsatz 
des Multifunktionsbrenners dazu, dass die 
Flamme stabil bleibt und nicht ausgeblasen 
werden kann. Bei Verwendung von festen 
Brennstoffen dient er als Kamin, weiters als 

Auflage für das Kochgeschirr (es kann jede Art 
von Kochgeschirr verwendet werden) und den 
Grillrost. 
Für den Transport wird der Ofen einfach zu-
sammengelegt und im Kochgeschirr verstaut. 
Der Ofen ist besonders geeignet für alle Wander- 
und Biketouren aber auch als Notkocher für den 
Haushalt. 
 
 
Weitere Auskünfte: Sepp Zuckerstätter,   
5412 Puch, Vollererhofstraße 486 
Mob. +4366475010300,  
E-Mail  
fam.zuckerstaetter@web.de 
http://sites.google.com/site/ueberallkueche/ 
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Erhöhter Stromverbrauch durch drehzahlgere-
gelte Pumpen! 
Klingt absurd ist es aber nicht. 
 
Da drehzahlgeregelte Pumpen 
auf Differenzdruck zwischen 
Vor- und Rücklauf eingestellt 
werden um die berechnete 
Wassermenge zu befördern, 
entsteht nach wie vor eine 
gegenseitige Beeinflussung am 
Stangenverteiler zwischen den 
einzelnen Kreisen. Bekommt 
zum Beispiel eine kleine Pum-
pe am Verteiler nicht die er-
forderliche Wassermenge, 
sprich, es entsteht nicht der 
benötigte Differenzdruck zwi-
schen Vor- und Rücklauf, so 
reguliert sich die Pumpe selbst 
und stellt auf eine höhere 
Drehzahl = höherer Stromver-
brauch! Die anderen Pumpen 
haben nun das gleiche Pro-
blem (egal ob groß oder klein). 
Diese beginnen mit dem glei-
chen Spiel der Schaffung des 
notwendigen Differenzdru-
ckes. Ergebnis: Gegenseitiges 
Hochschaukeln und somit ex-
tremer Energieverbrauch! Fa-
zit: Hydraulische Probleme 
können nicht einfach mit Elek-
tronik wettgemacht werden. 
 
Mittels der ZORTSTRÖM-Technologie fällt dieses 
Problem weg. Der ZORTSTRÖM ist ein hydrauli-
scher Nullpunkt, der durch seinen Aufbau einen 
kompletten hydraulischen Ausgleich schafft und 
die Kreise (egal ob Energieerzeuger oder Ab-
nehmer) vollständig entkoppelt. 
 
Durch die besondere innere Konstruktion ist da-
rüber hinaus ein stufenweiser Temperaturab- 
und Temperaturaufbau möglich, wobei dieser 
die „hydraulische Neutralität“ nicht beeinflusst.  
(Druckverlust zwischen den einzelnen Stufen 
vernachlässigbare 1-3 mbar). 
 
 
 

 
 

Kontakt: 

Zentrale: 
Zortea Gebäudetechnik GmbH 
Rudolf von Ems-Straße 32 
6845 Hohenems 
AUSTRIA 
Phone:  0043/(0)55 76/720 56 
Fax:        0043/(0)55 76/720 56-6 
zortstroem@zortea.at 
www.zortea.at 
Außenstelle: 
Zortea Gebäudetechnik GmbH 
Mariahilfer Straße 123/3 
1060 Vienna 
AUSTRIA 
Phone:  0043/(0)55 76/720 56 
Fax:        0043/(0)55 76/720 56-6 
zortstroem@zortea.at 

ERFINDUNGEN
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Anton Gerstner’s Münzdesign 
 
Nachdem die Zeitschrift „Selbermachen“ es bereits 
früh erkannte, dass der Münzprofessor Gerstner 
einzigartige Unikate mit Münzapplikationen 
schafft, die niemand nachbauen kann, geht er jetzt 
offensiv an die Öffentlichkeit. 

 
Als Kriegsflüchtling hatte der 1941 geborene 
Schwabe eine wahrlich schwierige Kindheit. Sehr 
gehandicapt durch eine nahezu vollständige Ge-
hörlosigkeit und einen Sprachfehler verbrachte er 
seine Kindheit bis 19 Jahren in einem Erziehungs-
heim. Auch seine Lehrzeit war gekennzeichnet von 
Entbehrungen und Zwang. Seine künstlerischen 
Begabungen konnte er nicht ausreichend ausleben, 
da es ihm an Anerkennung und Unterstützung fehl-
te.

Gerstner’s Galerie entstand während seiner Zeit als 
Bauhilfsarbeiter. In unzähligen Stunden entstanden 
seine vielen detailreichen Werke wie der Tiger, der 
Münzschrank oder auch ein Schaukelpferd. Er 
sucht jetzt einen Ghostwriter, der sein Leben und 
Schaffen aus seinem 250-seitigen Manuskript dar-
stellt. Gerstner erhielt viele Auszeichnungen und 
Ehrungen, darunter eine von Bgm. Helmut Zilk ver-
liehene Goldmedaille der Stadt Wien. Bei der Aus-
stellung Künstler-Selbstbildnisse in der Österr. Ga-
lerie im Schloss Halturn/Burgenland  war er einer 
von Österreichs originellsten Selbstdarstellern.  
 
Kontakt: Kennwort „ANTON“ Postlagernd  
1030 Wien 
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