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Die ICH-AG
Selbstständige Ein-Personen-Unter-
nehmen

Alljährlich gibt es das Wechselspiel 
von Konkurs/Insolvenz und Neugrün-
dung. Nach dem Motto „lieber Chef 
sein als Chef haben“ begaben sich 
im Vorjahr 30.501 Personen in die 
Selbstständigkeit. 

Das Image der Unternehmer ist so 
gut wie nie zuvor. EPU (=Ein-Per-
sonen-Unternehmen) dominieren bei 
den Gründern mit 80,9%. An zwei-
ter Stelle lag die GmbH mit 11,3%. 
Erstmals ist mit 40,1% der neu ge-
gründeten Betriebe in weiblicher 
Hand ein neuer Rekordwert erreicht 
worden. Mittlerweile gibt es nämlich 
für Unternehmerinnen Maßnahmen 
wie die Betriebshilfe während der 
Mutterschutzzeit und auch die Klein-
stunternehmerinnen-Akademie, die 
Frauen in wirtschaftlichen Fragen un-
terstützt. 

Das gilt für alle: Die NeuFöG befreit 
von sämtlichen Anmeldegebühren 
(z.B. Firmenbucheintragungsgebühr, 
Bundesverwaltungsabgaben,…) und 
das entlastet den Gründer. Der neue 
Business Guide ist beim BMWA (Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ar-
beit) erhältlich.

Die Überlebensquote beträgt nach 3 
Jahren 80% und nach 5 Jahren gibt 
es immerhin sieben von 10 Neugrün-
dungen, heißt es laut der Statistik der 
Wirtschaftskammer. 

2007 wurden insgesamt 930 Mio. 
Euro an aws-Förderungen (austria 
wirtschaftsservice) in Anspruch ge-
nommen. Für 2008 beträgt das För-
dervolumen 1,2 Mrd. Euro. Davon 
sind 22 Mio. für Gründer vorbereitet. 
Verstärkt angeboten wird der Bereich 
der Markt- und Technologierecher-
che. Seit Einführung des 7. EU-Rah-
menprogramms 2007 hat auch die 
FFG (Forschungsförderungsgesell-
schaft) einen KMU-Schwerpunkt. Für 
2008 sind ca. 636 Mio. Euro als För-
dergelder budgetiert

Deshalb liebe Erfinderinnen und Er-
finder: Doktert nicht nur am Liebkind 
Erfindung herum, denkt auch an die 
Möglichkeit der Selbstständigkeit und 
nutzt die in Österreich gegebenen 
Förderungen. Berater des OPEV sind 
für Jede und Jeden da!

Mit Selbstständigkeit erfolgreich erfin-
den

wünscht Ihnen 

 

Dipl.-Ing. Marion Glaser

Hat sich Ihr Name oder Ihre 
Adresse geändert?

Rufen Sie bitte im OPEV an
oder schicken Sie uns ein Fax 
01/6038271 oder ein email 
office@erfinderverband.at

Werbeanzeigen / Annoncen:
Innenseite für s/w – Anzeigen:
1  Seite  (185x260) 160 Euro
½  Seite  (185x130)  95 Euro
¼  Seite  (185x65)  60 Euro
¼  Seite  (120x100)  60 Euro

4.Umschlagseite – 4 farbig:
1  Seite  (185x240) 280 Euro
½  Seite  (185x120) 160 Euro

Kleinanzeigen:(60x30)  30 Euro
Farbzuschlag 195 Euro
Preisnachlass  2-malig 10%
    4-malig 25%

Alle Preise zzgl. 20% Mehrwert-
steuer und 5% Anzeigenabgabe.
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Wirkungsgrad ??
Betrachtet man die wirtschaftlichen 
Ergebnisse aus 6,8 Mrd. € F&E (For-
schungs- & Entwicklungsaufwand), so 
stellt sich ein riesiges Verwertungsloch 
heraus. Fast könnte man von einer In-
novationsbrache reden. 
Natürlich gibt es in Österreich viele 
tüchtige und erfolgreiche Firmen, die 
es verstehen zumindest ihren eigenen  
Innovationsaufwand in solche Umsätze 
zu überführen, dass sie kalkulatorisch 
auf 5% des Umsatzes kommen, d.h. 
dass sie 20mal soviel Umsätze machen, 
wie sie für F&E ausgeben.
Geht man nämlich davon aus, das 80% 
der Firmenausgaben zur Erhaltung de-
ren technologischen Vorsprungs die-
nen, blieben noch mindestens ca. 1,4 
Milliarden € für neue Felder, also 28 
Milliarden € an Umsätzen mit neuen 
Produkten. Dafür wären 280 000 zu-
sätzliche Mitarbeiter nötig samt Ma-
schinen, Anlagen etc. ect. Vor allem 
entstünden aber zusätzliche 5 Milliar-
den an Steuererträgen.
Wo liegt da der Hase im Pfeffer?
Offenbar fehlt es an Umsetzungskultur 
wie sie vor allem in den USA zu finden 
ist und auch in Deutschland offensicht-
lich beherrscht wird (siehe auch Editorial 
in Ausgabe 1/2008 unserer Zeitschrift).
Dazu schlägt der OPEV folgende Punkte 
vor für eine wirkungsvolle Innovations-
förderung.

1. Umsetzungsförderung: 10% der 
öffentlichen Fördermittel sollen für 
die Umsetzung vorbehalten sein 
(statt derzeit 1/100 davon, nämlich 
0,1%)

2. Prototypen-Förderung durch Me-
tall-Kunststoff-Elektro- und Holz-
Werkstätten

3. Einrichtung von Inkubatoren in der 
Variante wie sie in Israel seit langem 
äußerst erfolgreich existieren

4. Schaffung eines echten Europa-
Patents  - ein USA-Patent für 260 
Mio. EW kostet ca. 5.000,-- € ein 
Patent für 25  EU-Staaten das 20-
fache 

5. Nicht-Anwendung des sogenann-
ten „Liebhaberei“ - Paragraphen 
(max. 5 Jahre bis zu einem Ge-
winn), da die Umsetzung oft dop-
pelt solange dauert

6. Essentiellen Schutz (Offizial-Delikt!) 
gegen Patent-Verletzer, um nicht 
durch hohe Klagsummen ausgehe-

belt zu werden. Die Computer-In-
dustrie hat das bereits erwirkt und 
praktiziert.

7. Professionelle Unterstützung bei 
der Suche nach Lizenznehmern 
bzw. bei der Vermarktung im Aus-
land

8. Umsetzungstechniken (Innovati-
onstechniken) lehrbar machen und 
in AHS bzw. BHS, FH und Unis in-
stallieren und die Awareness in der 
Öffentlichkeit wecken

9. Deutliche Aufstockung der Patent-
kredit-Aktion, da sonst nach den 
Patentgebühren kein Kapital mehr 
übrig bleibt für Prototypenbau oder 
gar für Vermarktung

10. Wirksames Begutachtungsrecht bei 
neuen Gesetzen, Verordnungen 
oder Novellierungen

11. Schaffung Österreich-weiter Struk-
turen für Workshops, Coaching, 
Recherchen, Mentoring und Busi-
ness-Angels

12. Forcieren von Diensterfindungen 
und Verwertungsstrukturen, be-
sonders in Unis und anderen öf-
fentlichen Stellen da sonst Rechte 
für unser Land verloren gehen

13. Erweiterung der sechsmonatigen 
Veröffentlichungs-Schonfrist (gra-
ce period) auch auf Patentan-
meldungen, um dem Veröffent-
lichungszwang von Forschern zu 
entsprechen sowie Behebung der 
übrigen Dilemmata universitärer 
Menschen bezüglich deren Inte-
ressensprofil und zwangsläufiger 
Erfahrungsdefizite 

14. Konkrete Aufgabenstellungen samt 
Basisdaten, eventuell mit Wettbe-
werbs-Charakter. Themenbeispiele: 
Unfallvermeidung (bei Arbeit, Frei-
zeit, Sport, Senioren, Kinder, Bau 
etc.) - 5 Mio Festmeter Holz (von 
30 Mio) verrotten ungenützt in 
unseren Wäldern - Aufbringung 
von Wärmedämmung - erneuer-
bare Energie im Klein-Maßstab etc.
etc. (siehe 16 Themen in Ausgabe 
3/2007)

15. Wieder-Errichtung einer aktiven 
und passiven Innovationsbörse

16. Versteigerungsbörse für Erfin-
dungen auf Nebengebieten größe-
rer und kleinerer Firmen, wie von 
Siemens bereits verwirklicht

17. Motivationsystem für die Verwer-
tung von Erfindungen, die „in der 
Lade“ liegen

18. Entwicklung von Eigentests zur Or-

tung persönlicher Defizite bei Um-
setzungsvorgängen zur Verbesse-
rung der Partner-Suche

19. Seriöses Bewertungssystem für Pa-
tente

20. Sicherstellung, dass wenigstens 
80% der Patentanmeldungen in-
nerhalb 9 Monaten erteilungsreif 
werden, um das riesige Kosten-
Risiko von Auslandsanmeldungen 
deutlich zu verringern

21. Essentielle Unterstützung von Re-
cherchen (nicht nur für Unis)

22. Schwerpunkt-Themen-Erstellung 
solcher Themen deren regionaler 
Charakter für Globalisierung be-
wusst nicht attraktiv ist

23. Individualisierung und Re-Regio-
nalisierung, um Arbeit wieder zu 
Menschen in Randlagen zu bringen 
bzw. Nahverkehr von Menschen 
und Fernverkehr von Gütern zu 
verringern

24. Umsetzungssysteme schaffen für 
Tätigkeiten für Arbeitslose, Un-
terentwickelte und Menschen in 
Entwicklungsländern zu Gunsten 
Umwelt, Energie, Wohlfahrt und 
Pflege

25. Rahmen für die Produktion von 
„NYPP“ (Not Yet Profitable Pro-
ducts) also für solche Produkte, die 
in der Start-Up-Phase sind oder de-
ren Profitabilität erst in einigen Jah-
ren zu erwarten ist.

Wie man sieht eine Fülle von Möglich-
keiten ..... aber wenn das jeweils zu-
ständige Ministerium über die letzten 
10 Jahre durchschnittlich alle eineinhalb 
Jahre den Minister wechselt, zuletzt 
„nur“ die Staatssekretärin, könnte man 
auf die Idee kommen, die Agenden zur 
Kontinuität in eine Institution auszula-
gern, wofür es doch einige gute Bei-
spiele gibt.
Diese unsere Wünsche zum 100jährigen 
Bestehen unseres Verbandes bräch-
ten einen messbaren Erfolg für unser 
Land. Dabei ist nicht gedacht, dass alles 
gleichzeitig begonnen werden soll, hin-
gegen gibt es für 80% der Vorschläge 
funktionierende Beispiele anderswo.

Ihr Ing. Helmut Jörg
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Seminar des OPEV
Coaching, Eigenverwertung
2.12
Coaching, Fremdverwertung
7.10

im Büro des OPEV
Besprechungszimmer
Wexstraße 19-23, 1200 Wien

Erfindertreffen 
Niederösterreich

Ziel unserer Erfinderstammtische ist 
und bleibt der Erfahrungsaustausch. 
Wir sind bemüht, Ihnen wichtige In-
formationen über das komplexe The-
ma „Erfindungen“ weiter zu geben. 
Gleichzeitig lassen wir jene zu Wort 
kommen, die über eigene Erfolge be-
richten können. Wenn Sie, oder wenn 
Sie jemanden kennen, der gerne sei-
ne Erfahrungen zu diesem Thema ein-
bringen möchte, dann teilen Sie mir 
das bitte mit. Für konstruktive Kritik 
und Verbesserungsvorschläge errei-
chen Sie mich unter:

wagner@multiboard.at
02773 43480-0
0664 50 40 359

Stammtisch Eichgraben:

Seminarhotel Wienerwald
Termine 2008:
11.09. / 13.11. Beginn: 18.30

 Salzburger Erfindertreffen

Im Jahr 2008 wird am Montag den
6.10. ab 19.00 abends
ein Erfindertreffen durchgeführt. 
Ort: 
TECHNO-Z Salzburg
Veranstaltungszentrum Raum SR 02
Jakob-Haringer-Straße 3
5020 Salzburg

Für Anfragen wenden Sie sich bitte 
direkt an:
Ing. Hans Hoffmann
Tel: 0664 / 4419440
Hans.hoffmann@protec-austria.com

Erfindermesse
IENA 2008
Nürnberg

Internationale Ausstellung
“Ideen-Erfindungen-Neuheiten“ 

30.Oktober -2.November 2008 im 
Messezentrum Nürnberg

Vier Tage lang treffen sich findige 
Köpfe aus der ganzen Welt im Nürn-
berger Messezentrum. Vom 30.Ok-
tober bis 2.November 2008 findet in 
der Halle 12 die IENA statt. 800 Erfin-
dungen werden dem Fachpublikum 
– am Wochenende allen Interessen-
ten – gezeigt.

Info:
Die IENA ist täglich von 9-18 Uhr ge-
öffnet, am 1.und 2.11.2008 auch fürs 
allgemeine Publikum und Consumen-
ta-Besucher. Eintritt Fachbesucher € 
25,--mit Katalog, sonst € 9.

Auswirkungen des Londoner Übereinkommens 
zum EPÜ 2000 für österreichische Anmelder
Durch das Londoner Übereinkommen mit dem offiziellen Titel „ Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des 
Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente“ wird den einzelnen Staaten des Übereinkommens über die Ertei-
lung europäischer Patente (kurz EPÜ) die Möglichkeit gegeben festzulegen, ob bzw. welche Übersetzung im Zuge der In Kraft 
Setzung in dem Staat erforderlich sind. Bisher gab Artikel 65 des EPÜ jedem Staat die Ermächtigung eine Übersetzung der 
gesamten Patentschrift zu verlangen, was von jedem Mitgliedsstaat des EPÜ für sich beansprucht wurde. Durch das Londoner 
Übereinkommen sind nun eine Reihe von Erleichterungen geschaffen worden, die sich für österreichische Anmelder, dahin-
gehend auswirken, dass nur noch in gewissen Ländern notwendig ist Übersetzungen vorzulegen, bzw. begnügen sich einige 
Staaten mit einer Übersetzung der Beschreibung in die englische Sprache und nur die Patentansprüche sind in die dortige 
Landessprache zu übersetzen. 

Die genannten Änderungen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Für die in Spalte 1, Zeile 2 mit * gekennzeichneten Staaten hätte schon nach den bisher geltenden Regelungen keine Übersetzung 
der Beschreibung eingereicht werden müssen, sofern das gegenständliche europäische Patent in deutscher Sprache erteilt wurde.

Auswirkungen des Londoner Übereinkommens zum EPÜ 2000 für 
österreichische Anmelder 

Durch das Londoner Übereinkommen mit dem offiziellen Titel „ Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des 
Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente“ wird den einzelnen Staaten des Übereinkommens über die 
Erteilung europäischer Patente (kurz EPÜ) die Möglichkeit gegeben festzulegen, ob bzw. welche Übersetzung im Zuge der In 
Kraft Setzung in dem Staat erforderlich sind. Bisher gab Artikel 65 des EPÜ jedem Staat die Ermächtigung eine Übersetzung 
der gesamten Patentschrift zu verlangen, was von jedem Mitgliedsstaat des EPÜ für sich beansprucht wurde. Durch das 
Londoner Übereinkommen sind nun eine Reihe von Erleichterungen geschaffen worden, die sich für österreichische 
Anmelder, dahingehend auswirken, dass nur noch in gewissen Ländern notwendig ist Übersetzungen vorzulegen, bzw. 
begnügen sich einige Staaten mit einer Übersetzung der Beschreibung in die englische Sprache und nur die Patentansprüche 
sind in die dortige Landessprache zu übersetzen.  

Die genannten Änderungen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst: 

Staaten Erfordernis für die Geltendmachung 

Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland*, Schweiz (mit 
Liechtenstein)*, Monaco, 
Luxemburg*

keine Übersetzung mehr erforderlich 

Dänemark, Niederlande, Schweden 
Vorlage einer englischen Übersetzung der Beschreibung und einer Übersetzung 
der Ansprüche in die jeweilige Landessprache (Es ist auch die Vorlage einer 
Übersetzung der Beschreibung in die jeweilige Landessprache zulässig) 

Slowenien
keine Übersetzung der Beschreibung mehr erforderlich; es muss eine 
Übersetzung der Ansprüche in die slowenische Sprache vorgelegt werden 

Für die in Spalte 1, Zeile 2 mit * gekennzeichneten Staaten hätte schon nach den bisher geltenden Regelungen keine 
Übersetzung der Beschreibung eingereicht werden müssen, soferne das gegenständliche europäische Patent in deutscher 
Sprache erteilt wurde. 

Fortsetzung S5 
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Für die übrigen, im Rahmen eines eu-
ropäischen Patentes beanspruchten 
Staaten, haben sich durch das Lon-
doner Übereinkommen bislang keine 
Änderungen ergeben. Somit ist die 
Vorlage einer Übersetzung in die je-
weilige Landessprache nach wie vor in 
folgenden Staaten erforderlich:

Belgien, Bulgarien, Zypern, Tsche-
chische Republik, Estland, Spanien, 
Finnland, Griechenland, Ungarn, Ir-
land, Italien, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Türkei.

Sollte das europäische Patent auch 
in Österreich in Kraft gesetzt werden 
und ist die Verfahrenssprache des eu-
ropäischen Patents Deutsch, dann ist 
zur Geltendmachung lediglich die Vor-
lage einer kurzen Eingabe erforder-
lich. Falls bereits ein österreichisches 
Basispatent, auf Grund dessen die 
europäische Patentanmeldung vollzo-
gen wurde, vorhanden, dann erübrigt 
sich die Geltendmachung des europä-
ischen Patents in Österreich, sofern 
das europäische Patent nicht über die 
Offenbarung des österreichischen Ba-
sispatent hinausgeht.

Firmenkontakte – 
einmal anders
Jeder Erfinder kennt das immer wie-
derkehrende Szenario. Man hat, an-
geregt durch erkannte Mängel oder 
das Fehlen von Lösungswegen für ein 
bestimmtes Problem einen ´Gedan-
kenblitz´ gehabt und diesen soweit 
entwickelt, dass sich eine technisch 
und ökonomisch brauchbare Lösung 
abzeichnet. Auch die Anmeldung 
eines Patents oder Gebrauchsmusters 
kann bereits formuliert werden - wie 
aber soll nun die Verwertung erfol-
gen?  Wenn man sich für eine Fremd-
verwertung entscheidet und seine 
Erfindung bereits auf Messen ausge-
stellt hat, ohne einen passenden Inte-
ressenten zu finden, dann muss man 
die Suche nach potentiellen Partnern 
in der betreffenden Branche selbst in 
Angriff nehmen.

Sofern man nicht ausreichend über 
facheinschlägige Unternehmen infor-
miert ist, kann man diese den Bran-
chenverzeichnissen und Fachzeit-
schriften entnehmen, sie durch den 

Besuch von Fachmessen kennenlernen 
oder - am schnellsten und effektivsten 
- im Internet recherchieren. 

In den nächsten und entscheidenden 
Schritten wird erkundet, welche dieser 
Unternehmen für von außen herange-
tragene Ideen ein offenes Ohr haben 
könnten und mit welcher Person der 
erste Kontakt aufgenommen werden 
muss, damit diese Ideen an die rich-
tige Stelle weiter geleitet werden.                 
Wenn man über keine persönlichen 
Kontakte zu Mitarbeitern verfügt und 
auch keine Unterstützung von einem 
Insider der Branche erhält, sind diese 
Bemühungen nur selten erfolgreich; 
auf Anfragen  per Brief oder e-mail 
erhält man bisweilen gar keine, bei 
Telefonaten häufig nur ausweichende 
Antworten („Vielleicht kann Ihnen 
Herr X weiterhelfen, aber dieser ist 
gerade auf Dienstreise“,  „Wir wer-
den Sie zurückrufen“, „Schicken Sie 
uns vorab Ihre Dokumentation“).

Durch derartige Erfahrungen darf man 
sich nicht entmutigen lassen, auch 
wenn man feststellt,  wie viele Firmen 
sich in dieser Hinsicht verschließen. 
Die Gründe hierfür liegen heute nicht 
nur in der bekannten Abwehrhaltung 
gegenüber ´fremden Intelligenzen´ 
(Stichwort N.I.H. = not invented here) 
oder in der Überzeugung, selbst Alles 
und dieses besser zu wissen als ein 
Außenstehender - sondern manchmal 
auch im mangelnden Mut der Mit-
arbeiter, sich mit derartigen Zusatz-
aufgaben abzugeben - frei nach dem 
Motto: ´Besser keine, als eine riskante 
Entscheidung´.

Effiziente Hilfestellung bietet hier 
mittlerweile ein EU-Rahmenprogramm 
mit einem europäischen Netzwerk von 
sog. ´Innovation Relay Centres (IRC)´. 
Dieses agiert in über 30 Staaten und 
betreut    ca. 110 000  Unternehmen 
und F&E-Einrichtungen. Seine Dien-
ste können völlig kostenfrei (!) in 
Anspruch genommen werden, wenn 
man als Erfinder Einzelunternehmer ist 
oder ein Einzelunternehmen - z.B. mit 
dem Ziel der Lizenzvermittlung - ge-
gründet hat (Beratung und Unterstüt-
zung bei der Unternehmensgründung 
bietet die Wirtschaftskammer Öster-
reich).  Die Darstellung des eigenen 
´Technologieprofils´ erfolgt in einem 
eigenen Formblatt mit Angaben  über 

die Vorteile der Innovation, deren 
Entwicklungsstand, die gesuchte Ko-
operationsart (z.B. Lizenzierung) und 
die gewünschten Partner (z.B. Indus-
trie). Dieses Formblatt wird sodann                    
vom Büro des IRC Austria an die üb-
rigen 230 Büros übermittelt, welche 
geeignete Interessenten in ihren Regi-
onen suchen, Firmenkontakte herstel-
len und jede Rückmeldung sofort wei-
terleiten;  im Schnitt waren dies bisher 
5 Interessenten pro Angebot.

Die Vorteile dieser Vorgangsweise 
liegen auf der Hand: man kann zeit-
raubende, umständliche und ins Leere 
laufende Bemühungen um Kontakt-
aufnahme drastisch einschränken und 
jene potentiellen Partner erwarten, 
die sich für die vorgestellte Innovation 
tatsächlich interessieren. Ob daraus 
auch ein Geschäftserfolg wird, hängt 
jetzt vom Wert der Erfindung, von der 
Qualität der Präsentation und vom 
Verhandlungsgeschick ab.

Die Kontaktadressen der Büros des 
IRC Austria in den einzelnen Bun-
desländern sowie alle weiteren Infor-
mationen findet man im Internet bei  
www.irca.at  oder man kann diese an-
fordern bei Dr. Kurt Burtscher,  FFG / 
EIP, Sensengasse 1, A-1090 Wien (Tel. 
057755-4701).

Dipl.-Ing. Dr. Werner Jütte
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dustriellen Inhalten, wie Klebe- oder 
Dichtmittel ist der Kostenvorteil noch 
wesentlich höher.

Obige Erfindung soll ein Anreiz sein 
Kreativität und neue Ideen zu entfal-
ten. Erfinder, Entwickler und Innova-
toren auf der Suche nach Investoren 
sind eingeladen Ihr Projekt der INNA 
vorzustellen. Vermarktungs- und In-
vestitionschancen werden im ersten 
Schritt kostenlos erarbeitet und beur-
teilt. 

Kontakt:
Ing.Mag. Franz Filzmoser

Innovation Network Austria.
Twin Towers

Wienerbergstrasse 11/12a
A-1100 WIEN

 
Tel: +43 1 99 460 6410
Fax: +43 1 99 460 5000

Email: office1@inna.at
Internet: www.innovationspirit.com

INNA 

Investoren mit 
Weitblick

Wie man das Interesse pri-
vater Investoren für neue 
Ideen wecken kann

Über die Innovationsbörse der In-
novation Network Austria können 
Kontakte zu Unternehmen oder Un-
ternehmern hergestellt werden, die in 
neue Ideen, Patente oder Technolo-
gien investieren.

Ein aktuelles Beispiel ist die Erfindung 
einer Tube, die einen Kolben im Inne-
ren aufweist. 

Für den Maler John Rand stand das 
Aufbewahren und Entnehmen seiner 
Farben im Vordergrund, als er 1841 
seine Erfindung der Tube beim US-
Patentamt anmeldete.

Heute verpackt man alle nur denkbaren 
pastenartigen Substanzen, wie Cremes, 
Zahnpasta, Klebstoffe, Schuhcremes, 
Dichtmittel und sogar Lebensmittel in 
Tuben.

Die einfache Tube wurde im Laufe der 
Zeit durch verschiedene, anspruchs-
vollere Lösungen ersetzt, wie z.B. 
Dispenser, die neben der Einhand-
bedienung eine wesentlich größere 

Werbefläche zu bieten haben und 
deshalb für die Marken- und Produkt-
darstellung besser geeignet sind. 

Die Vorteile beider Produkte und noch 
mehr bietet die neu entwickelte pa-
tentierte Verpackungslösung, die vom 
Innovation Network Austria erstmals 
in Europa präsentiert wird. Obwohl 
sie in der Herstellung nicht viel mehr 
kostet als die klassische Tube, verbin-
det die neue Verpackung die Vorteile 
eines Dispensers mit den Vorteilen ei-
ner Tube. Und sie kann noch mehr:

Sie bleibt über die gesamte Lagerzeit 
luftdicht verschlossen. Sie ersetzt das 
schwere und steife Gehäuse durch 
einen leichten und biegsamen Tu-
benmantel. Der eingebaute Kolben 
entleert die Tube praktisch zur Gän-
ze und vermeidet somit den Verbleib 
von Restmengen bis zu 15%. Damit 
werden die neuen EU-Richtlinien hin-
sichtlich Umweltschutz, Energieein-
sparung und der Verpackungsverord-
nung erfüllt.

Dazu kommt ein enormer Kosten-
vorteil. Im Vergleich zu einem Dis-
penser mit z.B. 11 Teilen kommt die 
neue Verpackung mit nur 4 Teilen 

aus. Das erklärt auch ihre niedrigen 
Herstellungskosten, die bei Inhalten 
des täglichen Gebrauches bis zu 60% 
unter den Herstellungskosten eines 
Dispensers liegen. Bei technisch-in-
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�Patentamt informiert

Wozu und wann sollte ein Erfinder/ Entwickler 
professionelle Patentrecherchen benutzen?

banken in dieser Situation Sicherheit 
geben können. Nur mit einer sehr 
großen Anzahl von zur Verfügung 
stehenden Fachexperten, sehr gu-
ten Sprachenkenntnissen und jah-
relanger Erfahrung/Weiterbildung 
lassen sich zuverlässige Recherchen 
durchführen.

Wozu können nun Recherchen die-
nen: 
Zu den wichtigsten Leistungen der 
Patent Services / serv.ip, einer Toch-
ter des Österreichischen Patent-
amtes zählen die Durchführung von 
Expressrecherchen und Expressgut-
achten innerhalb von 4 Wochen. 

Mit dieser Dienstleistung können 
wir die Recherchentypen A, B, C, D, 
E in der Regel voll abdecken.

Der Gegenstand einer solchen Re-
cherche kann ganz flexibel und 
ohne Formvorschriften gestaltet 
sein, lediglich das technische Pro-
blem muss klar dargestellt werden. 
Um festzustellen, ob eine vorgelegte 
technisches „Idee“ Aussicht auf 

eine Patenterteilung hat, kann ein 
Gutachten beantragt werden, wo-
bei dann aber schon die Ansprüche 
formuliert sein müssen. Das Service 
endet aber nicht mit der Zusendung 
des Ergebnisses, die technischen 
Experten stehen auch danach für 
Fragen bezüglich Gegenstand der 
Recherche oder Gutachten zur Ver-
fügung. Die Durchführung einer Ex-
press Recherche kann also Zeit und 
Kosten ersparen, weil sie rasch über 
den Stand der Technik informiert 
und man gegebenenfalls den Ge-
genstand der Anmeldung dement-
sprechend anpassen kann. Sie er-
möglicht es aber auch, Ressourcen 

effizienter einzusetzen, wenn der 
Zweck der Recherche eine Markt- 
und Unternehmensanalyse war.

G. Stimmeder, 
Leiter Patent Services, stv. 

Geschäftsführer serv.ip

Wozu und wann sollte 
ein Erfinder/ 
Entwickler 
professionelle
Patentrecherchen
benutzen?

Gewerbliche Schutzrechte, wie 
Patente und Gebrauchsmuster sind 
öffentliche Informationen und stellen 
damit eine bedeutende Wissensquelle 
für Unternehmer, Forscher, Entwickler 
und Kreative dar. Erste Recherchen 
können übers Internet auf kostenlosen 
Schutzrechts-Datenbanken
durchgeführt werden.

Immer dann, wenn Sie jedoch 
professionelle Entscheidungen zu 
treffen haben, die mit deutlichen 
Folgen für Sie persönlich oder ein 
Unternehmen verbunden sind, sollten 
Sie unbedingt eine professionelle 
Patentrecherche in Anspruch nehmen.  

Jeden Tag werden weltweit derzeit ca. 
4800 völlig neue 
Patente/Gebrauchsmuster 
angemeldet. Japan ist nach wie vor 
das Land mit den meisten 
Anmeldungen (514 047), vor USA 
(390 815), Korea (172709) und 
Deutschland (130 806). Besonders 
deutliche Steigerung bei den 
Anmeldungen verzeichnen die Länder 
China, Korea und USA und auf 
niedrigerem Niveau alle 
Schwellenländer wie Indien, Brasilien 
und Mexiko.  Ca. 40-50% der 
Anmeldungen  werden auch erteilt. 
Die WIPO hat in ihrem jüngsten 
Bericht bestätigt, dass die Zahl der 
erteilten Patente und 
Gebrauchsmuster in 2006 um 18% 
auf 727 000 angestiegen ist. Weltweit 
sind nach UN-Angaben 6,1 Millionen 
Patentdokumente in Kraft. 

Es versteht sich von selbst, dass nur 
tagesaktuelle Recherchen von 
einschlägigen Fachexperten in 
professionellen kostenpflichtigen 
Datenbanken in dieser Situation 
Sicherheit geben können. Nur mit  

einer sehr großen Anzahl von zur 
Verfügung stehenden Fachexperten, 
sehr guten Sprachenkenntnissen und 
jahrelanger Erfahrung/Weiterbildung 
lassen sich zuverlässige Recherchen 
durchführen.

Wozu können nun Recherchen 
dienen:

Zu den wichtigsten Leistungen der 
Patent Services / serv.ip, einer Tochter 
des Österreichischen Patentamtes 
zählen die Durchführung von 
Expressrecherchen und 
Expressgutachten innerhalb von 4 
Wochen. Mit dieser Dienstleistung 
können wir die Recherchentypen A, B, 
C, D, E in der Regel voll abdecken. 

Der Gegenstand einer solchen 
Recherche kann ganz flexibel und 
ohne Formvorschriften gestaltet sein, 
lediglich das technische Problem muss 
klar dargestellt werden. Um 
festzustellen, ob eine vorgelegte  

technisches „Idee“ Aussicht auf eine 
Patenterteilung hat, kann ein 
Gutachten beantragt werden, wobei 
dann aber schon die Ansprüche 
formuliert sein müssen. Das Service 
endet aber nicht mit der Zusendung 
des Ergebnisses, die technischen 
Experten stehen auch danach für 
Fragen bezüglich Gegenstand der 
Recherche oder Gutachten zur 

Verfügung. Die Durchführung einer 
Express Recherche kann also Zeit und 
Kosten ersparen, weil sie rasch über 
den Stand der Technik informiert und 
man gegebenenfalls den Gegenstand 
der Anmeldung dementsprechend 
anpassen kann. Sie ermöglicht es aber 
auch, Ressourcen effizienter 
einzusetzen, wenn der Zweck der 
Recherche eine Markt- und 
Unternehmensanalyse war. 

G. Stimmeder, Leiter Patent Services, 
stv. Geschäftsführer serv.ip 

 Typ der Recherche Was wird recherchiert 

A Recherche zum Stand der 
Technik

Evaluierung der Neuheit und 
Erfindungshöhe einer neuen Idee, 
speziell VOR einer Anmeldung 

B Recherche über ein 
Technologiefeld

Überblick über Stand der Technik in 
einer Branche 

C Technologie-Monitoring Periodische Beobachtung zu neuen 
Patenten in einem Technologiefeld  

D Internationaler Rechtsstand 
von Patenten 

Auskünfte zum Status von Patenten, 
Patentfamilien und Patentportfolios 
von Unternehmen 

E Recherche und Stellungnahme 
zur Rechtsbeständigkeit 

Suche nach Material für Beschwerden 
und Nichtigkeit 

F Patentstatistische Analyse  Indikatoren zur Analyse von 
Mitbewerbern, Technologiefeldern 
oder dem eigenen Unternehmen  

Gewerbliche Schutzrechte, wie Pa-
tente und Gebrauchsmuster sind 
öffentliche Informationen und stel-
len damit eine bedeutende Wissens-
quelle für Unternehmer, Forscher, 
Entwickler und Kreative dar. Erste 
Recherchen können übers Internet 
auf kostenlosen Schutzrechts-Da-
tenbanken durchgeführt werden. 

Immer dann, wenn Sie jedoch pro-
fessionelle Entscheidungen zu tref-
fen haben, die mit deutlichen Folgen 
für Sie persönlich oder ein Unter-
nehmen verbunden sind, sollten Sie 
unbedingt eine professionelle Pa-
tentrecherche in Anspruch nehmen. 

Jeden Tag werden 
weltweit derzeit ca. 
4800 völlig neue Pa-
t en te/ G e b r a u c h s -
muster angemeldet. 
Japan ist nach wie 
vor das Land mit 
den meisten Anmel-
dungen (514 047), 
vor USA (390 815), 
Korea (172709) und 
Deutschland (130 
806). Besonders deut-
liche Steigerung bei 
den Anmeldungen 
verzeichnen die Län-
der China, Korea und 
USA und auf nied-
rigerem Niveau alle 
Schwellenländer wie 
Indien, Brasilien und 
Mexiko.  Ca. 40-50% 
der Anmeldungen  
werden auch erteilt. 
Die WIPO hat in ihrem 
jüngsten Bericht bestätigt, dass die 
Zahl der erteilten Patente und Ge-
brauchsmuster in 2006 um 18% auf 
727 000 angestiegen ist. Weltweit 
sind nach UN-Angaben 6,1 Millio-
nen Patentdokumente in Kraft.

Es versteht sich von selbst, dass nur 
tagesaktuelle Recherchen von ein-
schlägigen Fachexperten in profes-
sionellen kostenpflichtigen Daten-
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 8 Info für Sie

Open Innovation – der Megatrend der Zukunft
Jeder hat Ideen! Jeder braucht Ideen

Die kollektive Kreativität ist der Motor 
einer jeden zivilisierten Gesellschaft. Aus 
Ideen werden Erfindungen, Inno-vationen 
oder Optimierungen. Sie erhöhen die Pro-
duktivität und sorgen für wirtschaftliches 
Wachstum. Firmen wie Chrysler, Tom-
Tom, Google, Dell, Swarovski, BMW und 
Starbucks sind mit dieser Strategie sehr 
erfolgreich: Auf einer eigenen Homepage 
hat das Unternehmen Google Kunden 
die Frage nach der perfekten Handysoft-
waregestellt. Das Resultat: Über 1800 
Einsendungen in kürzester Zeit. Ein in-
novatives Konzept, das Marcus Berthold 
mit seinem Partner Reinhard Karner im 
deutschsprachigen Raum aufgreifen. Auf 
brainfloor.com können Unternehmen 
eine Frage stellen – und bekom-
men hunderte von Ideen. Lesen Sie 
hier mehr dazu.

Was bedeutet der Megatrend 
Open Innovation?
Die Zukunftsstrategie und der 
Kerngedanke von Open Innovation 
lauten, den eigenen Innovations-
prozess und die Innovationsziele 
sowohl transparent zu machen 
als auch nach außen zu kommu-
nizieren. Die Geschäftswelt hat einen 
derartigen Komplexitätsgrad erreicht, 
dass die Unternehmen nicht mehr in der 
Lage sind, die Probleme und Herausfor-
derungen intern zu lösen. Die Zielsetzung 
für Unternehmen muss lauten: Suche 
möglichst viele Kontaktchancen mit der 
außerbetrieblichen Realität. 
brainfloor.com nutzt die dezentrale Intel-
ligenz über das Internet. Der Kunde wird 
zur Produktivkraft! Unternehmen können 
mit ihren Fragen direkt auf (potenzielle) 
Kunden und Verbraucher zugehen. 

Die Idee brainfloor.com
Marcus Berthold betreibt mit seinem 
Partner Reinhard Karner seit April 2008 
die Ideenplattform brainfloor.com im In-
ternet. Unternehmen unterschiedlichster 
Branchen haben hier bislang die einzig-
artige Möglichkeit, eine gezielte Frage an 
eine Vielzahl von Ideengebern zu stellen 
und exklusiv die Intelligenz und Kreati-
vität der Menge für ihr Business zu nut-
zen. Jeder hat Ideen und jeder braucht 
Ideen. brainfloor.com bringt Ideengeber 
(die BrainWorker) und Ideensucher (Brai-
nUser) zusammen. 

google - ebay – wikipedia – brainfloor
Die Initiatoren haben sich ein hohes Ziel 
gesetzt und wollen brainfloor als DEN 
größten internationalen Marktplatz für 
den Handel mit Ideen platzieren. Sie sind 
überzeugt, dass die Weiterentwicklung 
von Web 2.0 ein Geschäftsmodell wie 
brainfloor.com sein wird. 

Der Vorteil für Unternehmen: 
Je mehr Ideen und Denkanstöße sie von 
außen bekommen, desto größer ist die 
Chance, dass eine Innovation dabei ist! 
Damit verhindert wird, dass nur unqua-
lifizierte Ideen abgegeben werden, gibt 
es ein Bewertungstool. Mit diesem kön-
nen die Mitarbeiter eines Unternehmens 

„Noten“ zu den einzelnen Anregungen 
der BrainWorker abgeben. Das Bewer-
tungstool hat den Vorteil, dass die Unter-
nehmen den Überblick über die Masse an 
Vorschlägen behalten. Die abgegebenen 
Bewertungen werden ausgewertet und 
übersichtlich in einer Datei zur Verfügung 
gestellt. Natürlich sind die Ideen exklusiv 
für den Ideensucher und für Dritte nicht 
einsehbar. Unternehmen die Interesse ha-
ben, kontaktieren am besten die Innova-
tionsberater von brainfloor.com und las-
sen sich über die Funktionsweise und die 
Möglichkeiten der Business Ideen Lounge 
beraten. Marcus Berthold: „Wer Kunden 
faszinieren will braucht außergewöhn-
liche Ideen.“

Der Vorteil für Ideengeber: 
Jeder kann sich registrieren und mit sei-
nen Ideen Bares verdienen. In einer so ge-
nannten „Ideen Lounge“ wird eine Frage 
gestellt, auf die die Ideengeber (Brain-
Worker) antworten und ihre Ideen abge-
ben. Die Ideen werden vom Ideensucher 
(BrainUser) bewertet. Eine Idee, die eine 
Bewertung von 1-3 (von 5) erreicht, wird 
mit einem BrainChip belohnt. Dazu gibt 
es Sonderprämien für fleißige Ideenge-

ber und für die „BestBrains“ einer Lou-
nge oder eines Quartals. Die BrainChips 
können in Geld oder Erlebnistage einge-
tauscht werden. Mitmachen ist ganz ein-
fach: Registrieren, BrainWorker werden 
- und los geht’s! Sie glauben, Sie haben 
keine Ideen? Geschäftsführer Reinhard 
Karner weiß: „Jeder hat Ideen! Jeder 
braucht Ideen!“ Weitere Informationen: 
www.brainfloor.com

Über das Unternehmen brainfloor.com
Die Initiatoren und Geschäftsführer Mar-
cus Berthold und Reinhard Karner grün-
deten das Unternehmen brainfoor.com 
im Dezember 2006. Nach 15 Monaten 
Entwicklungszeit ist das IdeenPortal am 
1. April 2008 online gegangen. Der Fir-
mensitz ist in Kufstein, Tirol in Österreich. 
Derzeit arbeitet ein Team von insgesamt 
13 Personen an der stetigen Weiterent-

wicklung der Idee. Ab Herbst 2009 
gibt es eine mehrsprachige Version. 
Die Vision der Gründer ist das Ideen-
Portal zu der Open Innovation Platt-
form in Europa zu etablieren.

WEITERE INFORMATIONEN
www.brainfloor.com
…und auf unserer Website in der 
Rubrik Presse. 
Dort stehen auch Pressefotos zum 
Download bereit.

PRESSEKONTAKT

Marcus Berthold

brainfloor.com Österreich:
Mitterndorfer Straße 23

6330 Kufstein
++43 (0)676 359 00 65

brainfloor.com Deutschland
Parsberger Höhe 8

83714 Miesbach
++49 (0)170 907 33 61

m.berthold@brainfloor.com
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�Erfolgreiches OPEV Mitglied

Carport –
dem Auto zuliebe!

Die niederösterreichische Firma 
Brandstetter entwickelte ein spezielles 
Carport-System, das den vorhan-
denen Platz bei minimalem Aufwand 
maximal nutzt. Dieses System – das 
übrigens zu 85% mit den bewährten 
Eternit-Wellplatten eingedeckt wird 
– fällt besonders durch sein interes-
santes Design auf. Dieses Design 
ist aber nicht Selbstzweck, sondern 
dahinter steckt die perfekte Lastver-
teilung durch die charakteristischen 
gebogenen Stützen. Der Clou daran: 
Vorne, also auf der Zufahrtsseite, 
werden dadurch keine Stützen benö-
tigt. Deshalb bleibt dort viel Platz und 
Freiraum – nicht nur zum Einparken, 
sondern auch im Bereich der Autotü-
ren zum Ein- und aussteigen. Durch 
Stützenfreiheit auf der Zufahrtsseite 
wird bequemes Ein- und Ausparken 
gewährleistet.

Zimmermeister seit 1978
Berufschullehrer seit 1985 in der LBS 
Pöchlarn für Zimmer und Tischler
Geschäftsführer der Carport& Holz-
bau GmbH in 3370 Ybbs seit 2003
Mitglied beim OPEV seit 1983

Erfolgreich durch die 
Selbstvermarktung ..... „

Ing. Karl Brandstetter
www.brandstetter-ybbs.at
Tel.: +43 (0) 7412 54619
Tel.+43 (0)664 421 50 60

Die wichtigsten Vorteile des  
Carports:

• Bequemes Ein- und Ausparken

• Optimale Schattenwirkung im 
Sommer

• Schützt vor Eis und Schnee und 
verringert Hagelschäden

• Fertigung aus einer Hand

• Rasche Montage durch vorge-
fertigte Elemente

• Individuelle Größe und Grund-
rissgestaltung
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 10 Für Sie gelesen

Aus Zeitungen für Sie zusammengefasst:

Fehlende Patente können schaden!

Leicht werden ErfinderInnen Opfer von frechen Nachahmern und müssen sich nun wehren. Beim Gang zum 
Patentgericht hilft eine neue österreichische Vertretung.
Zwei Drittel der europäischen Firmen melden in China keine Patente an.
Die Firmen haben das Gefühl, es bringe nichts und koste zu viel. Doch wer kein Patent anmelde, der habe auch 
keine Rechtsgrundlage im Fall von Patentrechtsverletzungen.

2007 hat das austria wirtschaftsservice (aws), für Patentfragen in China ein neues Büro in Schanghai aufge-
baut.

Geistiges Eigentum wird zunehmend als wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg gesehen. Durch Pa-
tentverletzungen in China entstehen österreichischen Firmen Schäden im Ausmaß von geschätzten 15 Mill. Euro 
im Jahr, außerdem gehen 7000 Arbeitsplätze verloren. Kein Wunder also, dass die Zahl der Patentanmeldungen 
weltweit steigt.

Auch in China werden immer mehr Patente angemeldet. Seit 1985 wurde eine Verzehnfachung auf 210 000 
Patentanmeldungen gezählt. 

Salzburger Nachrichten 
3.Juli 2008

Auswirkungen von Biosprit, Gentechnik und Nano

Teils hitzige Debatten entstehen, wenn die Themen Klimaschutzmaß-
nahmen wie die Förderung aus Pflanzen gewonnenen Treibstoffen oder 
gentechnisch veränderte Lebensmittel oder nanotechnologisch bearbei-
tete Materialien betreffen.

Diese Themen beschäftigen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit glei-
chermaßen. 

Die aktuelle Diskussion um Biotreibstoffe ist ein Paradebeispiel: Obwohl 
es schon länger Erkenntnisse über die Förderung des Anbaus von Pflan-
zen für die Treibstoffgewinnung gab, wurden in den vergangenen Jahren 
in vielen Ländern entsprechende Förderprogramme beschlossen – nicht 
zuletzt, um das Kioto-Ziel, bis zum Jahr 2020 zehn Prozent der Treibstoffe 
aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, zu erreichen. Erst danach wur-
de die Grundannahme, dass dadurch eine CO2 –Reduktion erreicht wird, 
revidiert. Dennoch werden die politischen Entscheidungsmechanismen an 
dem einmal fixierten Ziel weiterhin ausgerichtet.

„Grüne Gentechnik“ – die Herstellung von Health Foods aus genetisch 
verändertem Raps – sowie die Abschätzung der Auswirkung von Nano-
technologie auf Umwelt und Gesundheit können am Beispiel des öster-
reichischen Projekts Nano Trust beobachtet werden.

Webtipp: www.oeaw.ac.at/ita www.netzwerk-ta.net 
Der Standard

Forschung spezial
28. Mai 2008

Vielseitiges Team versucht Ihre 
Probleme zu lösen.

Neue Artikel – Verbesserungen 
und dergleichen

Nur Erfolgshonorar
Tel: +43 (0)676  612 59 12

Auch in der nächsten 
Ausgabe werden wir wieder 
Aktuelles aus Zeitungen 
Ihnen präsentieren.
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11Österreichische Erfindungen

Umlauf-Kommunikationstisch-System“ 
Stellen Sie sich vor, Ihre Lieblingstante feiert Geburtstag. Sie sitzt am „Vorsitz“ einer langen Tafel, Sie seitlich am Ende, dazwi-
schen 15 Personen. Oder stellen Sie sich ein Meeting, ein Seminar vor: ebenfalls ein langer Tisch, und der für Sie interessanteste 
Teilnehmer sitzt am anderen Ende. Wie kommen Sie zusammen? Da spielt sich nichts ab, außer Sie schreien, außer Sie stehen 
auf und gehen hin, außer Sie warten auf eine Pause, wenn es denn eine gibt. Die Kommunikation ist gestört, und das war in 
unserem Beispiel nur eine besonders interessante Person. Was ist, wenn Sie mit allen reden wollen?
Die Lösung heißt „Umlauf-Kommunikationstisch-System“ und bekommt sicher noch einen schöneren Namen. An diesem ganz 
langsam, unmerklich umlaufenden Tisch kommt jede und jeder mit jeder und mit jedem ins Gespräch. Je länger die Sitzung (die 
Geburtstagsfeier) dauert, umso öfter. Das wird es nicht mehr geben, dass Sie zuhause erzählen müssen: „Der Kollege M. hat 

so tolle Ideen gebracht, ich hätte gerne sofort mit ihm 
einiges besprochen, aber er ist so weit weg gesessen…“ 
– „Die Tante N. hat vielleicht garnicht mitgekriegt, dass 
ich auch da war…“

(Seminar-) Hotels, Restaurants, Clubs, politische und 
andere Zusammenkünfte werden künftig eine intensive 
Kommunikation aller mit allen erleben. Ist das nicht ein 
Fortschritt? Die Idee zu dieser Problemlösung stammt 
von einem erfahrenen Verhaltenstrainer, und der muss 
das Problem ja lange genug erlebt haben, bis ihm jetzt 
eine Lösung eingefallen ist.

Verwerter, Lizenznehmer bzw. Kapitalgeber und 
Partner gesucht.

Kontakt:
Dkfm. Hans Kloiber

+43 (0)664  450 66 86
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Der Brenner kann herausgenommen 
werden um Scheitholz zu verfeuern.

Kontakt:

Otto Kreidl
0664/50 55 442
e-mail:
office@easyburner.at
www.easyburner.at

 Aufgaben der Erfindung
Zünden des Brennmaterials auf ein-
fachste Weise (manuell mit einem 
kleinen Stück handelsüblichen Anzün-
der oder automatisch durch Heißluft), 
Haltung des Brennmaterials unter-
schiedlicher Durchmesser, einfaches 

Nachlegen, sehr gute Regelung der 
Heizleistung, Reinigung des 
Brenners sehr einfach und Ausbrennen 
des Holzbriketts bis auf die vom Her-
steller angegebenen 
Minimalwerte. Wiederentzünden der 
Briketts bei minimalster Glut.
Die Erfindung ermöglicht eine Briketter-
sparnis bis zu 30%.
 

Österreichische Erfindungen

KombiAbsorber
Der KombiAbsorber ist ein Aufnahmekörper für Solarabsorber mit integriertem Vollwärmeschutz. Damit stellt der KombiAb-
sorber eine einzigartige Kombination zwischen Vollwärmeschutz und der thermosolaren Energiegewinnung für Brauchwasser 
und/oder Heizung sowie Stromerzeugung  durch Photovoltaik dar. Aufgrund der Verbindung von Vollwärmeschutz und solarer 
Energiegewinnung werden durch den Einsatz des KombiAbsorbers auf zwei Arten Energiebereitstellungskosten reduziert.
 
Der Vollwärmeschutz durch den KombiAbsorber verhindert den  Energieverlust durch Raumwärmeverluste und führt da-

durch zu Einsparungen der Wärmebereitstellungskosten. Der 
integrierte Absorber trägt durch die Energiebereitstellung zur 
energetischen Eigenversorgung bei und reduziert je nach An-
wendung die Heiz- und Warmwasserbereitstellungskosten 
sowie die Stromkosten. Diese äußerst vorteilhafte und kosten-
günstige Kombination von Vollwärmeschutz und Energiege-
winnung kennzeichnen den KombiAbsorber als innovatives 
und einzigartiges Produkt mit dem Potenzial neben den ko-
stenreduzierenden Eigenschaften einen nachhaltigen Beitrag 
für den Umweltschutz zu leisten.

Wir ( gfset.at ) produzieren das Produkt derzeit selbst, sind je-
doch aus Kapazitätsgründen auf der Suche nach strategischen 
Partnern.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter:

+43-(0)664-5012360
www.gfset.at 

Ofeneinsatz (Brenner) 
zur Verbrennung von 
Holzbriketts 
Warum es geht
Die Erfindung betrifft einen Brenner für 
Holzbriketts für unterschiedliche Ofen-
typen, insbesondere 
Kamine, Schwedenöfen, Kachelöfen, 
Herde, wobei der Brenneinsatz ein 
Brennrohr mit 
Primärluftverteiler der aus Hohlstäben 
besteht, und einen Briketthalter auf-
weist, wobei im 
Brennersockel des Brennrohres eine 
Zündwürfelhalterung für manuelle Zün-
dung 
vorgesehen ist.  Dabei wird das Holzbri-
kett im Brenner gehalten, vergast und 
die entstandenen 
Gase nochmals mit nachgeführter Pri-
märluft im oberen Teil vermischt.
Die so entstandenen Gase werden im 
und oberhalb des Brenners verbrannt 
und die Glut verbleibt im Brenner.

Die hohe Umgebungstemperatur sorgt 
für die fast restlose Verbrennung.
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Net protecting System  (NPS)

Erfindung zum Verhindern des Befahrens von Verkehrs-
wegen entgegen der vorgeschriebenen Richtung,

Die Erfindung besteht im wesentlichen 
aus einem Fangnetz, welches quer zur 
Fahrbahn unter einer Schilderbrücke 
oder einem Portalblock befestigt ist 
- und zwar bei Zufahrten von der Au-
tobahn  zu einer Nebenfahrbahn (Park-
platz, Raststätte, Tankstelle u.dgl.)  oder 
zu einer Landesstraße. Das Fangnetz 
mit rautenförmigen Maschen ist 5,00 
m hoch und 3,50 m breit. Es wird mit 
4 Gummiseilen in 7 m Höhe unter dem 
Querträger des Portals verankert. Zum 
Raffen und Senken des Netzes werden 
5 Kunststoff-Seile verwendet.

Vor dem Portal sind in ca. 50 m Ent-
fernung zwei Induktionsschleifen unter 
der Fahrbahn eingebaut, die auch bei 
Eis, Schnee und Schneepflugräumung 
betriebsbereit sind. Bei 60 km/h und 
1 sec Reaktionszeit, ergibt das 17 m, 
der Lenker hat zum Bremsen noch 2 
sec, das sind 33 m.  Wenn ein PKW in 
falscher Richtung die Induktionsschlei-
fen überquert, fällt das Netz in 1 sec 
nach unten, wobei 420 cm des Netzes 
senkrecht nach unten hängen und der 
Rest von 80 cm gerafft am Boden liegt. 
Beim Auffahren der Vorderräder über 
den gerafften Netzteil verschmälert sich 
das Netz, der PKW wird vom Fangnetz 
elastisch umschlossen, und nach ca. 5 
bis 6 m gestoppt. Die spezielle Kon-
struktion des hochfesten Netzes be-
wirkt einen abgefederten Aufprall des 
KFZ, wodurch Fahrer und Fahrzeug 
schonend gebremst werden und kein 
AIRBAG ausgelöst wird. 

Als Warnung für den KFZ-Lenker blinkt 
sichtbar auf beiden Seiten des Portals 
eine balkenförmige Warnblinkanlage. 
Gleichzeitig werden Videoaufnahmen 
und  Geisterfahrer-Meldungen  sofort 
aktiviert. (ÖAMTC, Rundfunk, Polizei, 
ASFINAG) 
Wenn ein Geisterfahrer-PKW im abge-
senktem Netz festsitzt, und andere PKW 
oder  Einsatzfahrzeuge bei der richtigen 
Einfahrt zum Fangnetz kommen, kön-
nen diese Fahrzeuge rechts neben dem 
Netz über einen 3,50 m breiten Frei-
raum vorbeifahren. Der reguläre Stra-
ßenbetrieb wird nicht behindert. Der 
gestoppte PKW ist in einem Zustand, 

dass er leicht aus dem Fließverkehr ent-
fernt werden kann. 
Wenn ein Geisterfahrer-PKW noch vor 
dem Netz zum stehen kommt, bleibt 
das Fangnetz herunten, bis die Behör-

de (Polizei, ASFINAG) einschreitet, den 
Fall aufnimmt und die Anlage wieder 
frei gibt. Der Geisterfahrer - PKW ist 
auf jeden Fall auf dem Videofilm ge-
speichert. Wenn nichts beschädigt wird, 
kann durch Beobachtung am Überwa-
chungs-Bildschirm eventuell das Netz 
durch Fernsteuerung hochgekurbelt 
werden.

Ein Test wurde in einer Werkhalle vor 
Experten gefilmt und auf eine ca. 5 Mi-
nuten lange DVD kopiert. 

Kontakt:
Ing. Stefan Allerstorfer

Tel: 0664/ 43 83 488,  Fax: 01/ 923 
16 87

Email: stefan.allerstorfer@chello.at   
http://www.stefan.allerstorfer.at
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Bohlenhalter – Befestigungssystem

Montage- und Revisionsdarstellung 

Maßstab ~ 1:1 

Feder
(Dekor, Wasserableitung) 

Bohle
(Holz, Kunststoff oder 
Composits)

Befestigungsschraube

Unterkonstruktion
(Lattung)

Erstes dauerelastisches- und UV- beständiges Befe-
stigungssystem für seitlich profilierte Terrassen / Gar-
tendielen  (Wand / Decken / Fassadenverkleidungen) 
in Holz, Composites und Kunststoff.

• Mit dem neuen und erstmals dau-
erelastischen Befestigungsclip (zum 
Europa-Patent angemeldet) kann 
man ganz rasch und einfach seitlich 
profilierte Terrassen- und Garten-
Bodenhölzer aneinander reihen und 
spielfrei auf eine Unterkonstruktion 
vormontieren.

• Nach der Vormontage werden alle 
Schraubenköpfe mittels selbsttätig 
stoppendem Drehmoment-Schrau-
ber zur Gänze in den Kunststoff ein-
gebracht.

• Damit ergibt sich erstmals eine vor 
allem dem Naturwerkstoff Holz, aber 
auch den Wood-Plastic- Composites 
entsprechende dauerelastische und 
punktuell vorgespannte Montage.

• Erstmals kann jedes einzelne Boden-
holz der Natur entsprechend quellen 
und schwinden und wird trotzdem 
dauerelastisch und sicher festgehal-
ten.

• Die Bodenhölzer benötigen spezi-
ell an der Rückseite keinerlei Boh-
rungen mehr. Das Vormontieren von 
Befestigungen entfällt zur Gänze. 

• Noch nach Jahren leicht demontier-
bar und nach wenden, nachhobeln 
und wieder montieren.

• Wenn einmal ein Wertgegenstand 
durch diee Fugen fällt so ist das kein 
Problem. Mit dem Lösen von nur ei-
ner Schraubenreihe kann man ganz 
rasch und überall in die Unterkon-
struktion. Möglich wird das  erstma-
lig durch die Sollbiegestellen an den 
für die Hinterlüftung notwendigen 

dauerelastischen Clip-
füßen.

• Mit zusätzlichen losen 
Federn in den Schat-
tenfugen kann das 
durchfallen von Ge-
genständen verhindert 
werden. Bei Verlegung 
mit leichtem Gefälle 
wird z.B. auch Regen-
wasser abgeleitet.Um 
das System noch wei-
ter zu perfektionieren 
gibt es auch Justierfü-
ße (zum Patent ange-

meldet) für die Unterkonstruktion 
mit dauerelastischen, UV-bestän-
digen Fußpl atten und mit verschie-
den langen einclipbaren Schrauben.

• Mit den verschieden langen Schrau-
ben kann grundsätzlich die Höhe 
des Terrassenbodens bestimmt und  
gleichzeitig auch das Gefälle eines 
Beton-Unterbodens zur Wasser-
ableitung ausgeglichen werden. Es 
können auch Betonplatten im Sand-
bett als Unterlagen für die Justierfü-
ße dienen. 

• Die dauerelastischen- und ebenfalls 
UV- beständigen Fußplatten sind 
begrenzt beweglich um etwaige 
Unebenheiten zu kompensieren. 

Profilierten, beidseitig verwendbaren 
Bodendielen (Bohlen) und Extrusions-
profilen in Verbindung mit unserem 
innovativen Befestigungs- und Justier-
fußsystem gehört die Zukunft. Für eine 
europaweite Vermarktung des neuen 
Befestigungssystemes wird nun ein Ex-
klusiv-Lizenznehmer oder mehrere  re-
gionale Lizenznehmer gesucht. 

ISY Produktentwicklung GmbH, A-
3341 Ybbsitz, Bergstraße 17
+43 (0)664  3256479

Ihr diesbezüglicher persönlicher An-
sprechpartner für weitere Infos ist Herr 
Dietrich Fuchs.  dietrich.fuchs@isy.at  

Buchtipp

Umsatzsteuer - Handbuch 
2008

Das Umsatzsteuer - Handbuch 2008 
beinhaltet den kompletten und aktu-
ellen stand des Umsatzsteuerrechtes 
zum 1.1.2008. Der bewährte Ausbau 
– wonach im Anschluss an den jewei-
ligen Paragraphen des UStG 1994 die 
dazu ergangenen Verordnungen. Die 
betreffenden Abschnitte der Umsatz-
steuer-Richtlinien (UstR 2000) sowie 
die jeweilige Judikatur von VwGH und 
EuGH abgedruckt sind – wurde beibe-
halten.
In die Neuauflage wurden sämtliche 
Änderungen auf legistischem Gebiet, 
die geänderten bzw. ergänzten Ust-
Richtlinien, die EG-Richtlinien und Ver-
ordnungen sowie die aktuelle Judikatur 
von VwGH und EuGH eingearbeitet. 
Die Neuerungen betreffen unter ande-
rem die Rechnungslegungsvorschriften, 
Vermietungen, Steuerbefreiungen (Ver-
sicherungsvertreter, Kleinunternehmer), 
den Ausfuhrnachweis und Reserve-

Charge-Umsätze. 
Sämtliche Änderungen sind durch einen 
Balken seitlich markiert, was die Über-
sicht und die Auffindbarkeit erleichtert. 
Mit dem Umsatzsteuer-Handbuch 2008 
liegt dem Benutzer somit wieder ein ak-
tuelles und umfassendes Werk zur Um-
satzsteuer vor.



innovationen   3/2008   

1�

Dr. Stefan Melhardt ist Finanzamtsvor-
stand, Mitverfasser der Umsatzsteuer-
Richtlinien, Autor zahlreicher Artikel, 
Fachbuchautor sowie Vortragender.

LINDE VERLAG Wien Ges.m.b.H.
www.lindeverlag.at

ISBN 978-3-7093-1266-9

Personalverrechnung in der 
Praxis

Jeder, der sich heute mit der Personal-
verrechnung zu befassen hat, ist mit 
der Vielzahl der Bestimmungen dieses 
Fachbereichs konfrontiert. Oft entsteht 
dabei der Wunsch nach einer zusam-
menfassenden Publikation,

• die auf den jeweils aktuellen Stand 
gebracht ist und

• neben einer fundierten theoretischen 
Aufbereitung des Fachinhalts

• auch wertvolle anwendungsorien-
tierte Hilfestellungen in Form gelö-
ster Beispiele, Musterschreiben und 
Erläuterungen zum Inhalt hat.              

Das Buch entspricht diesem Wunsch 
und versucht, den Anforderungen, die 
sowohl aus der Sicht des Praktikers als 
auch des Studierenden an eine solche 
Informationsquelle zu stellen sind, mög-
lichst gerecht zu werden. Es war unser 
Bestreben, anhand einer systematischen 
Gesamtdarstellung einen aktuellen und 
umfassenden Einblick in die Personal-
verrechnung sowie in wesentliche Teile 
des Arbeitsrechts zu geben. 

Darüber hinaus werden auch wichtige 
Bereiche, wie z.B. die Lohnpfändung, 
behandelt.

Es ist eine Erscheinung unserer Zeit, dass 
Fachinhalte einer raschen Veränderung 
unterliegen. Die Personalverrechnung 
ist davon nicht ausgenommen. Aus die-
sem Grund wird dieses Fachbuch mit 
Beginn eines jeden Kalenderjahres neu 
aufgelegt.
 
Gesetzliche Änderungen sowie neue 
erlassmäßig bekannt gegebene Rechts-
ansichten und neue Judikaturen brach-
ten seit Herausgabe der letzten Auflage 
für die Personalverrechnung eine Reihe 
von Neuerungen mit sich.

In der nunmehr vorliegenden 19. Auf-
lage wurden – neben inhaltlichen Er-
weiterungen – diese Neuerungen be-
rücksichtigt. Dazu eine Information für 
den Benützer dieses Fachbuchs: Wäre 
dieses Buch eine Loseblattausgabe, 
müssten Sie diesmal von den ca. 1250 
Seiten dieses Buches an die 420 (!) Sei-
ten austauschen. So aber haben Sie für 
jedes Kalenderjahr ein periodenreines 
Nachschlagewerk und sparen darüber 
hinaus Zeit und Geld.

Wilfried und Hannelore Ortner

LINDE VERLAG Wien Ges.m.b.H.
www.lindeverlag.at

ISBN 978-3-7073-1247-8

Gewerblicher Rechtsschutz 
Urheberrecht Medienrecht
Kommentar

Soweit das Urheberrecht und das 
Wahrnehmungsgesetz Änderungen 
erfahren haben, sind die neuen Texte 
des jeweiligen Gesetzes in Form von 
Fußnoten aufgenommen und innerhalb 
der Kommentierung – allerdings nach 
Stand des Gesetzesbeschlusses und vor 
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
– berücksichtigt.

Der Komplexität der Materie wegen 
sind dem Urheber- und dem Medien-
rechtsteil außerdem noch gesonderte 
Einleitungskapitel vorangestellt.
 

Die Herausgeber danken ihren Autoren 
für ihre oft so engagierte Mitarbeit, ihre 
Geduld und die Vielzahl ihrer hilfreichen 
Anregungen. Dieses Buch wäre nicht 
möglich geworden ohne die tatkräf-
tige Mithilfe Dritter. Besonderer Dank 
gilt auch den Autoren, Frau Rechtsan-
wältin Dr. Andrea Schmoll, Düsseldorf, 
und Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian 
Lewke, Berlin, für ihre lektorierende Hil-
fe sowie Herrn Rechtsanwalt Christian 
Triebe, Berlin, und Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Michael Trimborn, Köln.  Frau Re-
nate Petersen, Berlin, ist für entschei-
dende organisatorische Zuarbeit zu 
danken. Im Verlag besaßen die Heraus-

geber in Frau Rechtsanwältin Gesine 
Schwerdtfeger und Frau Assessorin Ilka 
Reimann, beide München, kompetente 
Gesprächspartnerinnen.

Redaktionsschluss für die Auflage war 
der Herbst 2007. Die gesetzlichen Vor-
schriften führen den jeweiligen Stand zu 
diesem Zeitpunkt an. Später ergangene 
Entscheidungen haben dennoch in Aus-
nahmefällen in den Erläuterungen Be-
rücksichtigung gefunden.

Karlsruhe/Osnabrück, Berlin, Speyer/
Berlin im März 2008  

Wolfgang Büscher, Stefan Dittmer, Pe-
ter Schiwy

Carl Heymanns Verlag
www.wolterskluwer.de

ISBN 978-3-452-26678-1

Buchtipp
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www.poolprofi.at

Damit sind Sie 
Ihrer Zeit stets voraus!


