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LESEN ODER BILDER ANSCHAUEN
Liebe Leser!
Toll! Hier im Urlaub halte ich mehrere
wunderschön gestaltete Zeitschriften
in meinen Händen und analysiere die
Aufmachung, Farben, Statements usw.
Wie in jeder Zeitschrift, die angenehm
fürs Auge ist, entdecke ich große Bilder, daher wenige und große Überschriften, meist 2 Seiten für ein Thema.
DIE KÖNNEN SICH DAS LEISTEN! Fast
jeder Artikel wird von anderen Autoren
geschrieben, die Fotos sind perfekt–
„wauw“- davon können wir im OPEV
nur träumen.
Auf der anderen Seite des Tisches liegt
die Ausgabe 2/06 „innovationen“. Die
Titelseite mit der bezahlten Werbung
für die wohl interessanteste, internationale Erfindermesse IENA ist gelungen.
Nun sehen wir weiter. Diese Ausgabe
war dünner, allerdings nur in der Österreich-Ausgabe. EU-weit wurde die
Kombination mit den Erfindervisionen
versendet.
Viele der langjährigen Verbandsmitglieder kennen noch die von Frau Liebscher gestaltete Zeitung. Damals – „im
vorigen Jahrtausend“ – konnte sich der
Verband noch über die Gratiskopien im
WIFI-Wien freuen. Mit der WK-Reform
war dieses kostenlose Service vorbei.
Jetzt befindet sich die „innovationen“
in einem weiterem Stadium: Papier,
Druckqualität und Aufbau sind modern
und struktuiert. Die Titelseite hat jedesmal ein ähnliches Gesicht (CI) und wir
versuchen auf den wenigen Seiten viele
interessante Themen unterzubringen.
Denn jede zusätzliche Seite kostet viel.
Die Innenseiten werden nur SchwarzWeiß gedruckt und die Fotos kommen
nur von Animateuren – das ist alles
eine Kostenfrage!
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Für die Beiträge der Rubrik „Erfindungen“ ist der Einsender verantwortlich. Wir helfen soweit wir können. Öfters würde ich mir beim Korrektur-lesen
Titel wünschen, wo jeder gleich weiß,
worum es geht: kurz und prägnant.
Ebenso öfters würden wir uns in der
Redaktion mehr spannende Beiträge
wünschen, mehr Initiative – auch von
IHNEN!
Die „innovationen“ soll eine über Neuheiten, Patente, Erfindungen, Innovationen, Schutzrechte, relevante Veranstaltungen und vieles mehr, berichtende
Zeitschrift sein. Das Ziel besteht unter
anderem darin, IHNEN als Mitglied ein
Medium zur Verfügung zu stellen, um
zum Einen selbst präsent zu sein und
zum Anderen SIE zu informieren. Nutzen Sie dieses Medium!
Denken Sie trotz aller gedruckten Infos
aber daran, dass der persönliche Kontakt mehr beflügelt und Sie Ihrem Ziel
näher bringt.
Erfindermessen, Erfindertreffen sowie
Workshops, Seminare und Coachings
bieten wir zu Ihrem Nutzen an.
In diesem Sinne
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Infos für Sie

Aus Zeitungen für Sie zusammengefasst:
China kopiert Lifte

FEMtech

In China sind derzeit mehr als 200
(Schlepplifte und Sessellifte mit fix
geklemmten Sesseln) in Betrieb, bei
denen es sich um mehr oder
weniger perfekte Kopien von
Anlagen
des
österreichischen
Seilbahnherstellers
Doppelmayr
handelt. Nach Angaben von Ernst
Nigg,
Geschäftsführer
von
Doppelmayr China, sind diese Fälle
dokumentiert. Nigg sagte dem
ORF: Es ließe sich kaum etwas
dagegen unternehmen. Wenn es
keinen Patentschutz gibt ist es
praktisch unmöglich, dass man
dagegen
eingreifen
kann.
Kuppelbare Sessellifte seien noch
nicht nachgemacht worden.

www.femtech.at
www.?????

Salzburger Nachrichten

Die initiative „Expertin des
Monats“ wurde im Rahmen des
Förderprogramms FEMtech des
Infrastrukturministeriums (BMVIT)
gestartet. Für die Abwicklung
zuständig sind die Ögut
(Österreichische Gesellschaft für
Umwelt und Technik) und der FFG
(Forschungsförderungsgesellschaft).
Der Standard Forschung Spezial

Patentierte
Krebstherapielampe
Die Erfinder, zwei Forscher der UNI
Salzburg suchen einen Investor.
Kristjan Plätzer und Tobias Kiesslich
erklären, dass das Besondere an
diesem Gerät seine Handlichkeit ist.
Es soll etwa die Ausmaße einer
größeren Taschenlampe haben, da
besonders lichtstarke Leuchtdioden
eingesetzt werden. Die Lampe soll
in der Therapie von Hautkrebs zur
Anwendung kommen.
Der „Innoationsscout“ My Chung
ist im Rektorat für Erfindungen von
Mitarbeitern der UNI Salzburg
zuständig.
Salzburger Nachrichten
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Veranstaltungen

Erfindertreffen
Niederösterreich

IDEA
7.–9.9.2006
Der Verein Ötlet Club 13 veranstaltet
die internationale Ausstellung unter
dem Namen „IDEA 2006“ (Idee, Neuigkeit, Erfindung)

Erfolgreiche Erfinder zu den Stammtischen einzuladen, um aus erster Hand
zu erfahren wie‘s geht, ist und bleibt ein
fixer Schwerpunkt bei unseren Erfindertreffen in Eichgraben.
Wir gehen davon aus, dass die Personen hinter solchen Erfolgsstorys für
unsere Stammtischbesucher eine große
Bereicherung sind. Obwohl jeder Erfahrungsbericht sich sehr von allen anderen unterscheidet, so haben sie doch
den Erfolg gemeinsam. Und nichts kann
mehr motivieren als der Erfolg, selbst
wenn er (noch) nicht der eigene ist.
Deshalb: Kommen auch Sie! Bitte um
rechtzeitige Anmeldung.
Ort: Seminarhotel Wienerwald
Hauptstrasse 34
3032 Eichgraben
tel: +43 (0) 2773 424310
Am 9.11.2006 referiert Herr Univ.Doz.
Dipl.-Ing. Ernst Piller zum Thema:
Öffentliche Förderungen
Für Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an:
ADVANTEC WAGNER OEG
tel: +43 (0)2773 43480 – 0
wagner@advantecinnovations.com
www.advantecinnovations.com

Seminar des OPEV
Coaching, Eigen- und Fremdverwertung
im Büro des OPEV
Besprechungszimmer
Wexstraße 19-23, 1200 Wien
Termine 2006:
3.10. / 5.12.
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Erfindermesse
IENA 2006
Nürnberg
Internationale Ausstellung
“Ideen-ErfindungenNeuheiten“
2. -5.November 2006 im
Messezentrum Nürnberg
Vergessen Sie nicht, im Prioritätsjahr
ihre Erfindung, ihren Prototypen auf
Marktfähigkeit zu überprüfen.
Die IENA ist eine der weltweit führenden Fachausstellungen auf dem Gebiet
Ideen, Erfindungen und Neuheiten.

Der Verein Ötlet Club 13 wurde im Jahr
1996 gegründet und schützt die Interessen von Erfindern und Patentinhabern und ist eine, nicht profitorientierte
Organisation. Ziel des Vereins ist es,
Erfindungen und Weiterentwicklungen
von Produkten einem möglichst großen Interessentenkreis vorzustellen. Er
fördert die Verwirklichung von Erfindungen und sorgt dafür, dass neue Produkte, Verfahren und Technologien auf
dem Markt gebracht werden können
und vertritt damit die Interessen von Erfindern und Patentinhabern.
Veranstaltungsort:
Agrarfachhochschule Hódmezövásár
Anmeldung:
spätestens bis 31. Juli 2006
ÖTLET Club 13 Egyesület
Nagy Zoltan
Elnök-President
H-6800 Hòódmezövásárhely
Tel/Fax 0036 62 232 044

Unterlagen im Büro des Österreichischen Patentinhaber- und Erfinderverband (OPEV) anfordern.

Salzburger
Erfindertreffen
Im Jahr 2006 wird am Montag
2. Oktober
ein Erfindertreffen durchgeführt.
Ort:
		
		

TECHNO-Z Salzburg
Jakob-Haringer-Straße 1
Haus V, Raum Gaisberg

Europäisches
Innovationsportal
Dieses Innovationsportal wurde für
alle CORDIS-Nutzer konzipiert, die
sich in Politik und Praxis für Innovation interessieren. Von diesem zentralen Punkt aus haben Sie Zugriff auf
die jüngsten politischen Dokumente
zu Innovation.
http://cordis.europa.eu/innovation/
de/home.html

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

Vermarktungsinfo
auf Seite 8!

Patentanwalt informiert

Was tun, wenn ich meinem
patent- oder gebrauchsmustermäßig geschützten Gegenstand
ähnlichen Gegenstand am Markt
finde?

1. Eigenes Schutzrecht ist genau und
auch selbstkritisch zu überprüfen,
um den Schutzbereich exakt zu ermitteln. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, welche Argumente im
Zuge des Vorprüfungsverfahrens gebracht wurden, um das Schutzrecht
zu erlangen. Es muss nämlich sichergestellt werden, dass nicht im Zuge
des Eingriffsverfahrens Schutz für
etwas begehrt wird, auf das bereits
durch die Neufassung der Ansprüche
„verzichtet“ wurde.
2. Beweise müssen gesichert werden.
Dies kann durch Kauf eines „Eingriffsgegenstandes“, durch Anfertigen
von Fotos, die die das Schutzrecht
verletzenden Details deutlich zeigen
(gegebenenfalls mit „Eidesstättigen
Erklärungen“), durch Beschaffung
von Prospekten, Beschreibungen
oder sonstigen Publikationen, oder
durch Namhaftmachung von Zeugen erfolgen.
3. Es ist sachkundig überprüfen zu
lassen, ob durch die „Eingriffsgegenstände“ (können auch Verfahrensmerkmale sein) in den Schutz
eingegriffen wird. Bevorzugt sollte
dafür ein Gutachten eines (unpartei
ischen)Patentanwalts eingeholt werden, das dann im Falle eines Eingriffsprozesses ohnedies benötigt wird.
Insbesondere ist dabei zu beachten,
ob der Schutzrechtsgegenstand
„identisch“ oder „äquivalent“ nachgeahmt wird.
4. Wenn der Patentanwalt den Eingriff
bejaht, dann ist ein Rechtsanwalt mit
der Einbringung der gerichtlichen
Klage zu beauftragen, wobei zu
überprüfen ist, ob mit einer „Einstweiligen Verfügung“ der Verkauf der
„Eingriffsgegenstände“ sofort unterbunden werden soll (wenn Wiederholungsgefahr gegeben ist), oder ob
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durch die Klage der „Eingreifer“ zu
(Lizenz)verhandlungen
„gezwungen“ werden soll. Bei Erlass einer
„Einstweiligen Verfügung“ ist zu bedenken, dass im Falle einer unrechtmäßigen „Einstweiligen Verfügung“
(wenn z.B. das Patent bzw. das Gebrauchsmuster NICHTIG erklärt wird)
dem „Eingreifer“ ein allfällig erwachsener Schaden zu ersetzen ist (kann
erhebliche Summen ausmachen!).
Wenn ein Eingriff unbestritten gegeben ist, ist mit ziemlicher Sicherheit
mit einem Antrag auf Nichtigerklärung zu rechnen!
5. Wenn das Gericht nicht feststellen
kann, ob das Schutzrecht offensichtlich nicht nichtig ist, dann kann das
gerichtliche Eingriffsverfahren unterbrochen werden, bis die Rechtsbeständigkeit des die Klaggrundlage bildenden Schutzrechts vom Patentamt
überprüft ist (bei lange hinausgezögerten Nichtigkeitsverfahren können
im Falle eines Schadenersatzes die
vom Gericht zugesprochenen Kosten
erheblich steigen!).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
ein Vorgehen gegen einen „Eingreifer“
immer mit Bedacht vorzunehmen ist,
wobei erst nach Klärung der Grundsatzfragen an den allfälligen Eingreifer
herangetreten werden soll!
Ihr Dipl.-Ing. Peter Itze

Sind Sie schon Mitglied im
OPEV?
Ist Ihr Mitgliedsbeitrag
bezahlt?
Haben Sie interesante
Neuigkeiten
für uns?

Jugend Innovativ zeichnet die besten
Schüler/innen Österreichs aus. In den
Kategorien Design, Business, Science
und Engineering wurden von rund
1300 SchülerInnen insgesamt 280 Projekte eingereicht. Interessant ist, dass in
der Kategorie Engineering 173 Projekte
zur Teilnahme eingereicht wurden. Die
teilnehmenden HTL´s stehen mit 70%
der eingereichten Projekte auf Platz 1.

„GEOKLETT“Spielmaterial zur Förderung der kognitiven, sensomotorischen und taktilen
Wahrnehmung
Im Zuge einiger Praktika konnte die diplomierte Kindergartenpädagogin Carmen Walter beobachten, dass bereits
Kleinkinder (vorwiegend von 1-3 Jahren) ihre Freizeit immer öfter vor dem
PC und Fernseher verbringen, anstatt
die Welt durch „Begreifen“ zu erkunden. Infolge dieser einseitigen Beschäftigung, treten bei vielen Kindern oft
unzureichend entwickelte Grob- und
Feinmotorik, Bewegungsmangel und
vor allem mangelnde Sozialkompetenz
auf. Mit dem neu entwickelten Spielmaterial wird speziell die Fantasie und Kreativität der Kinder gefördert, wodurch
diese Defizite ausgeglichen werden.
So entwarf Carmen Walter gemeinsam
mit ihrer Schwester Christina Walter
(Sie befindet sich ebenfalls in der Ausbildung zur Kindergartenpädagogin)
Spielmaterial, mit dem möglichst viele
verschiedene Gegenstände und Lebewesen (z.B. Haus, Baum, Tiere, Menschen) aus ihrer täglichen Erlebniswelt
mit möglichst einfachen geometrischen
Formen (Kubus, Zylinder, Prisma) nachgebildet werden können. Jede geometrische Grundform wird mit einem
bestimmten farbigen Baumwollstoff
(Kubus hellgrün, kl. Zylinder rot, gr. Zylinder blau, Prisma gelb) überzogen. Auf
den Baumwollüberzügen wurden verschieden lange Klettverschlussstreifen
als Verbindungselemente angebracht.
Durch die kräftigen Farben wird nicht
nur die visuelle Wahrnehmung gefördert, sondern auch die Strahlkraft und
der Kontrast haben eine Signalwirkung
und verbessern die Unterscheidbarkeit
und fordern zum Spiel auf. Gerade beim
innovationen 3/2006





Österreichs Jugend forscht

Da zwei von uns bei der Feuerwehr aktiv mitarbeiten, war der ursprüngliche
Projektvorschlag, eine „intelligente“ Sicherung für einen E-Herd zu entwickeln
interessant. Wir überlegten verschiedenste Möglichkeiten und suchten nach
aktuellen Lösungen, aber wir fanden in
der Literatur keinen, für uns interessanten Weg.

genauen Übereinanderlegen der beiden
Klettverschlussseiten üben die Kinder
die Auge- Handkoordination und begreifen gleichzeitig Form und Raum.
Darüber hinaus machen die Kinder auch
Erfahrungen mit physikalischen Eigenschaften (z.B. Schwerkraft, Statik) und
lernen Unterschiede (weich-hart, rundeckig, etc.) kennen. Alle Sinne werden
bei der intensiven Auseinandersetzung
mit dem Material zum Einsatz. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Systems ist die
beliebige altersgemäße Erweiterbarkeit.
Außerdem profitieren auch Kinder mit
Behinderungen von dem Spielmaterial, da es sich in verschiedenen Therapieformen der Heil- und Sonderpädagogik einsetzen lässt. Weiters eignet
sich „GEOKLETT“ auch für die Therapie von neurologischen Erkrankten, wie
z.B. Demenz und Mb. Parkinson oder
Alzheimer. Das Material wurde bereits
bei den genannten Zielgruppen erfolgreich getestet. Gerade die Reaktionen
der Kinder waren so überzeugend, dass
eine Gebrauchsmusteranmeldung beantragt wurde, damit das Spielset geschützt ist und der kommerziellen Weiterentwicklung nichts mehr im Wege
steht. Dafür wird aber noch ein Lizenznehmer gesucht. „GEOKLETT“ entspricht allen einschlägigen Normen und
Vorschriften (EN 71, Spielzeugverordnung, Spielzeugkennzeichnungsverordnung), und hält damit die sehr strengen
gesetzlichen Bestimmungen für Kinderspielzeug im Alter von 1-3 Jahren ein.
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Sicherheitsschalter für E-Herde
Wir, Dominik Dorfner, Robert Mader
und Mayer Gerald sind drei Schüler der
HTL Braunau, dritte Klasse Mechatronik
und arbeiten seit letztem Schuljahr im
Team Octopus in der Freizeit am Projekt
„Sicherheitsschalter für E-Herde“.
Das, was sich im ersten Moment als
„Spielzeug“ anhört, war für uns natürlich Spiel mit der Technik, aber es hat einen realen, ernsten Hintergrund. Auch
das Produkt, das bei unserem „Spiel“
entstanden ist, funktioniert und kann
bei entsprechender technischer Weiterentwicklung eine wichtige Sicherheitskomponente für Haushalte werden.

Ein Brandproblem in Küchen tritt dann
auf, wenn Fett, Frittieröl oder Bratpfannen mit Inhalt bei eingeschaltetem
E-Herd stehen gelassen werden und
niemand in der Küche ist. Je nach Fettmenge in der Pfanne steigt die Temperatur rasch an, und ab einer bestimmten
Temperatur zündet das Fett selbstständig, und die Flammen entzünden rasch
in der Nähe befindliche, leicht brennbare Produkte, wie das Filter des Dunstabzuges und Küchenmöbel.
Wir überlegten, wie wir diesen Prozess, der innerhalb von Minuten ablaufen kann, unterbrechen können.
Zuerst haben wir überlegt, ob wir nicht
Rauchmelder oder optische Sensoren
einsetzen könnten. Wir kamen aber
rasch zum Schluss, dass diese Sensoren
durch verdampfendes Fett, dass man
immer im Bereich des E-Herdes und
Dunstabzuges immer hat, sehr rasch
verschmutzt und dadurch unbrauchbar
werden würden.
Die Idee, die wir schließlich umsetzten,
ist ein CO2 Sensor, dem wir einen
„Verbrennungsofen mit Katalysator“

Österreichs Jugend forscht

vorschalteten. Überhitzt Fett auf dem
Ofen, entstehen Öldämpfe bzw. organische Zersetzungsprodukte in größerer
Menge, die mit einem Platinkatalysator, wie er im Auto verwendet wird, zu
CO2 oxidiert werden können. Durch
diese katalytische Verbrennung steigt
der CO2 Gehalt der Luft, die durch
den Sensor durchstreicht. Die CO2 Änderung wird gemessen und bei einem
bestimmten Schwellenwert wird der EHerd abgeschaltet.
Wir haben die notwendigen Basisversuche durchgeführt und sehen aus den
qualitativen Untersuchungs, die derzeit
vorliegen, dass das Prinzip funktioniert.
Wir sind gerade dabei, den Versuchsaufbau soweit zu optimieren, dass wir im
Freien quantitative Versuche anstellen
können. Eine weitere Modifikation mit
einem Referenz CO2 Sensor werden
wir in der nächsten Zeit ebenfalls probieren.

Entwicklung einer elektrothermo-mechanischen De-Iceund einer elektro-thermischen
Anti-Ice-Anlage für Luftfahrzeuge
In der zivilen Luftfahrt, teilweise auch in
der militärischen, hat Sicherheit immer
und in der jeder Situation die höchste
Priorität. Am Boden als auch in der Luft
vom Techniker über den Lotsen bis zum
Kapitän trägt dies jeder in sich.

Sicherheit gegen FOD’s, billige Bauweise, wenig thermische Beanspruchung
für die Luftfahrzeugzelle und –flügel,
geringe aerodynamische Beeinflussung,
hohe Verlässlichkeit, Einsatz von modernen Werkstoffen, schnelle und leichte
Austauschbarkeit und große Anwendbarkeit. Es ist klar, dass nicht jeder Teil
zu 100% erfüllt werden konnte, aber
man kann ruhig sagen, dass wir es zu
98% geschafft haben.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass unsere bisherigen Versuche
erfolgreich verlaufen sind. Neben praktischen Konstruktionsaufgaben lernten
wir auch grundlegende Elektronikschaltungen und wir versuchten uns das
erste Mal richtig mit der LabView Programmierung.
Uns hat es immer Spaß gemacht, an
dieser Entwicklung zu arbeiten und wir
drei sind mit diesem Projekt doch ein
bisschen näher zusammengewachsen.
Diese Philosophie merkt man besonders
bei technischen Lösungen in Luftfahrzeugen und deren Redundanz, da Konstrukteure schon in der Auslegung immer auf den „Worst Case“ achten. Aus
diesem Grunde war es schwierig eine
technische Aufgabe an Luftfahrzeugen zu suchen, die wir als Diplomarbeit
behandeln konnten, da beinahe jeder
technische Bereich in Luftfahrzeugen
nahezu perfektioniert sind außer einer.
Das Anti- und De-Icen und Erkennen
von Eisansatz an Luftfahrzeugen macht
immer noch Probleme. Viele Generationen von Technikern haben sich mit der
Thematik auseinander gesetzt und eine
Fülle von technischen Lösungen produziert, ohne Lösung.

Österreichs
Innovationskraft
Über 3000 Projekte in 19 Jahren!
Für die zuständige Bundesministerin
Elisabeth Gehrer ist vor allem die herausragende Qualität jedes Mal wieder
erstaunlich: “Die Projekte bergen ein
immenses wirtschaftliches Potential und
zeugen vom hohen Ausbildungsstand
der Schüler und Schülerinnen“.
Der Startschuss für das 20. Mal und somit für den Jubiläumswettbewerb findet
nun im Herbst 2006 statt.

Unsere Vorgaben waren diese: Geringer
Leistungsverbrauch, schnelle Einsatzbereitschaft, lange Wartungszyklen, hohe
innovationen 3/2006



 INSTI

Leid(t)faden der
Patentverwertung
Erfolg kann Neid, aber ebenso auch Bewunderung hervorrufen. Und die, die
den Erfolgreichen bewundern, fragen
nach den Rezepten des Erfolges.
Wenn mich vor einigen Jahren jemand
gefragt hätte, wäre die Antwort nur ein
Satz gewesen: „Ich melde keinen Unsinn an“. Heute, von vielen Augen aus
anderen Erfinderclubs beobachtet, sage
ich: „Ich vermarkte keinen Unsinn“.
Der Unterschied in den Antworten liegt
darin, dass ich den Unsinn auch heute
manchmal erst erkenne, wenn die Anmeldung beim Patentamt ist. Manchmal aber auch erst, wenn ich die Vermarktung vorbereite.
Von meinen eigenen angemeldeten Erfindungen vermarkte ich ca. 30%. Das
ist, statistisch gesehen, eine wahrhaft
stattliche Anzahl. Bis vor einigen Jahren habe ich nicht darüber nachgedacht
und auch nicht darüber gesprochen, es
war einfach eine Tatsache. Um zu diesen Ergebnissen zu kommen, musste
ich 30 Jahre Lehrgeld zahlen. Alle erdenklichen Fehler sind mir unterlaufen,
doch habe ich immer hinzugelernt und
mir meine Fehler gemerkt. Wenn ich
nun in unseren Erfinderclub, der INSTI-Innovations-Gesellschaft Eifel e.V.,
helfe, etwas zu vermarkten, so liegt die
Erfolgsquote bei ca. 8%. Auch das ist
noch hoch, wenn man diese Zahl mit
der Statistik vergleicht. Die Fehler in der
Vermarktung beginnen oft schon wenige Stunden oder Tage nach der Idee.
Täglich bekomme ich eine Flut von
Ideen auf meinen Schreibtisch, die mir
schon ein Schwindeltrauma bereiten,
weil ich beim Lesen dieser Erfindungen
immerzu den Kopf schütteln muss.
Selbst die eindringlichsten Hinweise an
diese Erfinder, sich selbst zu fragen, ob
sie die Erfindung wirklich selbst kaufen
würden, sind schnell wieder vergessen.
Kaum haben sich diese Erfinder von mir
verabschiedet, da flattern mir wieder
solche Erfindungen durch das Fax entgegen.
Diese Erfindungen kommen von Erfindern, die nicht über Ideen stolpern, das
sind Erfinder, die ununterbrochen nach
einer Idee suchen. Oft sieht die Suche
so aus, dass sich diese Menschen fragen: „Was kann ich heute erfinden;
was kann ich an den vorhandenen Ge3/2006 innovationen

genständen verbessern?“
Keiner, der so erfindet, wird jemals Erfolg haben. Genau so wenig wie der,
der glaubt, dass er mit einer Erfindung
sofort Millionär wird.
Ich kenne einen „Erfinder“, der viel bastelt und sich dabei oft Vorrichtungen
baut, die ihm den dritten Arm ersetzen. Eine Vorrichtung ist sehr oft eine
sehr gute Sache, nur darf das Bauen
der Vorrichtung nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Arbeitszeit, die
ich ohne die Vorrichtung in Anspruch
genommen hätte. So musste er eines
Tages ein Regal an die Wand schrauben. Da er keinen Helfer hatte, baute
er sich eine Vorrichtung, bestehend aus
zwei Brettern mit Langköchern, die eine
Höhenverstellung zuließen. Er stellte die Vorrichtung unter die eine Seite
des Regals und hielt mit der Hand die
andere Seite hoch, bis sie in der Waage
(Augenmaß) stand. Nun konnte er die
Bohrlöcher gut anzeichnen. Doch bevor
er die Löcher in der Wand bohrte, meldete er diese Idee als „Montagehilfe für
Regale“ an. Dabei schrieb er folgendes
an das Patentamt:
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstr.12, 80279 München
Sehr geehrte Damen und Herren!
Betreff: Antrag auf Eintragung eines Patentes
Der Antrag soll als Priorität dienen, da
die Montagehilfe, wenn man alleine Regale anbaut, noch in der Entwicklung ist.
Diese Vorrichtung ist dabei sehr wichtig. Beschreibung und Zeichnung folgen
nach vollständiger Entwicklung.

Ich sage oft: „Über eine gute Erfindung
muss man stolpern“. Aber um darüber
zu stolpern, muss man erkennen, was
die Erfinder bislang übersehen haben.
Wenn ich über so eine Sache stolpere,
werde ich sie von allen Seiten betrachten. Das heißt, dass ich gegen meine
eigene Idee Ermittlungen anstelle. Ich
will einen Fehler finden. Ich frage mich,
warum das noch nicht auf dem Markt
ist. Ich recherchiere in Patentschriften,
als ob ich für jede gefundene Patentschrift, die meiner Idee nahe kommt,
einen Preis erhielte. Ja, ich bekomme
tatsächlich für jede Patentschrift, die
mit meiner Idee kollidiert, einen guten
Batzen Geld. Das ist nämlich das Geld,
das ich spare, weil ich es nicht für eine
vergebliche Entwicklung oder Anmeldung ausgebe. Denn wenn ich all mei-

ne Ideen anmelden und zu vermarkten
versuchen würde, ohne sie vorab auf
Patent- und Marktfähigkeit zu prüfen,
käme ich vielleicht auch auf den statistischen Mittelwert von 3% bei der Vermarktung.
Und noch etwas sollte hier gesagt sein:
Nichts kostet mehr Geld, als sich in eine
Erfindung zu verlieben und Haus und
Hof in den Erhalt zu stecken, nur weil
man keinen Vermarkter findet. Jede
gute Erfindung ist vermarktbar. Je besser die Erfindung ist, desto einfacher ist
sie zu vermarkten.
Es gibt kaum einen Geschäftsmann
auf der Welt, der eine Erfindung nur
aus dem Grund ablehnt, weil diese
seine etablierten Produkte vom Markt
verdrängen könnte. Schließlich will er
doch seine Marktanteile verteidigen
und muss deshalb verhindern, dass die
Erfindung von der Konkurrenz aufgegriffen und produziert wird. Ein solcher
Geschäftsmann ist als Käufer der Erfindung prädestiniert. Also gehe ich mit
einer guten Erfindung zu dem, der den
größten Schaden hätte, wenn sie von
einem anderen Unternehmen auf dem
Markt gebracht würde.
Wird sie dann doch nicht gekauft, habe
ich den Fehler in der Regel bei mir zu
suchen, weil ich etwas nicht erkannt
habe, was dieser Geschäftsmann erkannte. Vielleicht ein Fehler in der Patentschrift? Oder in meinen Überlegungen? Oft denke ich, dass Erfinder in
der Regel nicht genügend Selbstkritik.
Merke:
□ • Keinen Unsinn anmelden
□ • Aus Fehlern lernen
• Nicht nach Ideen, sondern nach
Lösungen suchen
□ • Immer sofort nach der Vermarktung fragen
□ • Sofort recherchieren
□ • Anmeldungen nur mit gut durch		 dachten Beschreibungen vorneh		 men
□ • Selbstkritik üben
Herausgeber:
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Autor: Friedhelm Limbeck

Erfolgreiches OPEV Mitglied
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Ausstellung

SPURWECHSEL. WIEN LERNT AUTO FAHREN
Eine Sonderausstellung des Technischen Museums Wien in
Kooperation mit dem Wien Museum
12. Oktober 2006 bis 28. Februar 2007
Nichts hat die Stadt im letzten Jahrhundert so sehr verändert wie das Auto.
Wir sehen die Stadt anders, nutzen sie
anders, wohnen und arbeiten anders,
seit wir in der Stadt (auch) mit dem
Auto unterwegs sind.
Das Auto kam um 1900 als Fremdkörper in die dicht verbaute europäische
Stadt. Solange das Auto nur wenigen
gehörte, war es zuerst einmal Störenfried und Fremdkörper. Es war zu laut,

zu schnell, zu unberechenbar. Weder
Lenkung noch Bremsen waren auf den
Verkehr in der Stadt ausgerichtet. Unter Einsatz werbewirksamer Offensiven
wurde jedoch aus dem Eindringling ein
begehrtes Kultobjekt, das ein völlig
neues Leben in der Stadt versprach.
Der motorisierte Verkehr bedeutete für
die Stadt viele Veränderungen: Kinder
und Jugendliche mussten Verhaltensregeln auswendig lernen, um sich in der

Stadt fortbewegen zu können, Fußgänger wurden in den Untergrund gedrängt
– ehe Fußgängerzonen und U-Bahnen
das Kräfteverhältnis wieder verschoben.
Die Autos wurden immer mehr sowohl
auf der Straße als auch zum Abstellen,
Staus und Parkplatznot gehören zu den
Alltagsproblemen in der Stadt heute.
Das Auto ist viel mehr als nur Fortbewegungsmittel. Es ist ein Transportmittel und Nutzfahrzeug, Ausdruck von
Selbstbestimmung, erweitertes Wohnzimmer und Kultobjekt.
Die Ausstellung wirft einerseits einen
Blick in den „Rückspiegel“ und zeigt
ein Jahrhundert Wiener Stadtgeschichte
als Verkehrsgeschichte. Im Mittelpunkt
steht das Verhältnis „Mensch – Auto
– Stadt“ und die Wechselwirkungen
zwischen diesen drei Protagonisten.
Die Ausstellung thematisiert die Veränderung der Stadt durch das Auto, sie
zeigt wie sich der Gebrauch des Autos
und der Umgang mit dem Verkehr entwickelt hat. Vorgestellt werden exemplarische Stadtfahrzeuge genauso wie
Straßenbeläge, Produktionsstätten, Reportagen über die Nutzung von Autos,
Verkehrsspiele oder moderne Verkehrssteuerungssysteme.
Angesichts neuer Straßenprojekte bietet
die Ausstellung andererseits auch einen
Ausblick auf Gegenwart und Zukunft.
Was sind die Perspektiven in diesem
Konflikt zwischen Stadt und Auto, zwischen Mobilität und Lebensqualität?
Technisches Museum Wien

Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien
Tel. 01/89998-6000
www.technischesmuseum.at

©IMAGNO/Austrian Archives
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INNA Infos

Der Weg zum Ottound Dieselmotor
5. Teil

Recruiting von Führungskräfen im
Technologiebereich
INNA stellt „Innovative People“ vor
Innovation und Technologietransfer
werden immer mehr zum Erfolgsfaktor unternehmerischer Tätigkeit. Neue
Technologien im Unternehmen umzusetzen kann Jahre dauern, kann aber
auch schneller gehen, wenn man die
richtigen Leute findet.
„Innovative People“ ist die Bezeichnung für ein neues Geschäftsfeld der
Innovation Network Austria GmbH, das
sich zur Aufgabe gestellt hat Recruiting
als ein wirksames Instrument zum Technologietransfer einzusetzen.
Unternehmen auf der Suche nach Fachund Führungskräften für den Innovations- und Technologiebereich finden
durch „Innovative People“ schneller die
passenden Leute. Die Dienstleistungen
richten sich gleichermaßen an Bewerber
und Unternehmen. So wurde in den vergangenen Monaten eine umfangreiche
Datenbank mit Bewerbern aufgebaut,
die zum Vorteil der nachfragenden
Unternehmen genutzt wird. Bewerber,
österreichweit, können sich in diese Datenbank kostenfrei eintragen.
Für Unternehmen können die Vorteile
darin liegen, daß die gewünschte Position schneller besetzt werden kann. Oft
noch wichtiger ist es aber, die Qualität
der Auswahl zu erhöhen und besonders
hier setzt „Innovative People“ an: die
Kombination einer umfassenden Bewerberdatenbank zusammen mit einem
klassischen Recruitingprozeß verbessert
die Ergebnisse zum Vorteil der suchen-

den Unternehmen. Innovative People
mit dem Wunsch der Aufnahme in die
Datenbank fordern das Formular kostenfrei bei innovativepeople@inna.at
an.
Innovative People im Netzwerk der
INNA kommen aus Universitäten, Fachhochschulen, verschiedenen anderen
Ausbildungseinrichtungen, aus Forschungseinrichtungen und aus Unternehmen. Einige der typischen Profile
die zur Zeit gesucht werden sind Innovationsmanager, Produktmanager, F&ELeiter, Projektleiter, Business Developer,
Technische Leiter, Marketing Manager
oder Unternehmer, die z.B. ein Start-Up
zum Erfolg führen sollen.
Unternehmen, die die Dienste von „Innovative People“ in der Einführungszeit bis Ende des Jahres nützen wollen,
kommen in den Genuß der Pilot-Konditionen und sichern sich unter Umständen den kleinen, aber entscheidenden
Vorteil mit ihren innovativen Produkten
und Dienstleistungen schneller am
Markt zu sein.
Franz Filzmoser
Medienkontakt:
Dkfm. Klaus Nemelka, T 01 9619 171,
E-Mail: office@inna.at
innovation network austria gmbh,
Fernkorngasse 10, 1100 Wien,
T 01 96191 171, F 01 9619 17115,
e-mail: office@inna.at, www.inna.at

Erst die keimhaften Anfänge der Massenmotorisierung in den USA in den
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kehrten
dieses Verhältnis um. Dabei hatte gerade in den USA der Otto-Motor als
stationäre Maschine mit beträchtlichen
Startschwierigkeiten zu kämpfen. Die
rationell und in großen Stückzahlen
gefertigten Dampfmaschinen und später die durch niedrige Strompreise begünstigten Elektromotoren stellten hier
ein noch härtere Konkurrenz das als in
Europa. Mit Stückzahlen von weltweit
mehreren Hunderttausend im Zeitraum
bis 1914 war der Otto-Motor die erste
massenhaft verbreitete Verbrennungskraftmaschine, die ihre Bedeutung bis
zur Gegenwart – wenn auch hauptsächlich im breiten Bereich des Verkehrs
– behalten hat.
Um die Jahrhundertwende kam als
weitere
Verbrennungskraftmaschine
der Diesel-Motor hinzu. Rudolf Diesel
(1858-1913), ein studierter Maschinenbauer mit den besten Zeugnissen,
sammelte seine ersten Erfahrungen mit
der technischen Praxis als Mitarbeiter der Kältemaschinenfabrik Carl von
Lindes (1842-1934). Lindes thermodynamische Vorlesungen an der Technischen Hochschule München hatten
schon dem Studenten Diesel das Thema
gewiesen, das seinen weiteren Lebensweg beherrschen sollte. Linde machte
Diesel auf den außerordentlichen geringen thermischen Wirkungsgrad der
Dampfmaschinen aufmerksam und auf
die theoretischen Überlegungen des
französischen Physikers Sadi Carnot
(1796-1832) zu einem idealen Kreisprozess. Diesel, ganz auf den thermischen
Wirkungsgrad fixiert, beschloss, das
Konstruktionsprinzip für einen Motor
zu suchen, der den Carnotschen Idealvorstellungen möglichst nahe kommen
sollte.
Das von ihm in den Jahren 1892 und
1893 vorgelegte und patentierte Konzept enthielt bereits die meisten Prinzipien der später gefertigten Motoren,
aber auch zahlreiche Irrtümer. Der Diesel-Motor sollte Luft komprimieren,
also nicht ein Kraftstoff-Luft-Gemisch
wie der Otto-Motor.
Fortsetzung: nächste Seite
innovationen 3/2006
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Otto und Dieselmotor

Der Weg zum Ottound Dieselmotor
Damit konnte Diesel eine weit höhere
Verdichtung vorsehen. In seinen ersten theoretischen Überlegungen ging
er von 250 Atmosphären aus, einen
Druck, der die Möglichkeiten des damaligen Maschinenbaus weit übertraf;
realisiert wurden später 30 bis 40. Danach sollte der Kraftstoff in den Arbeitszylinder eingebracht werden. Diesel
zog zunächst verschiedenen Brennstoffe in Betracht, darunter Kohlenstaub; bei den ersten Versuchsmotoren
benutze man schließlich Petroleum.
Diesel rezipierte zwar später die Selbstentzündung des Brennstoffes aufgrund
der Verdichtungshitze der Luft – heute
als eines der wichtigsten Prinzipien des
Motors angesehen-, hielt diese aber
nicht so wesentlich und experimentierte auch mit Zündkerzen. Entsprechend der Carnotschen Theorie strebte
Diesel einen möglichst isothermen, das
heißt ohne Temperaturveränderungen
ablaufenden Betrieb seines Motors an;
bei der Verbrennung fanden tatsächlich Temperaturerhöhungen von etwa
1.000 Grad statt. Aus all diesen Annahmen errechnete Diesel einen thermischen Wirkungsgrad seines Motors
von 73 Prozent; der erste funktionsfähige Prototyp erreichte 1897 schließlich 26 Prozent. Das war immer noch
viel mehr als bei den besten Dampfmaschinen und Otto-Motoren, die in dieser Zeit bei unter 10 beziehungsweise
unter 20 Prozent lagen. Diesel glaubte
an einen universellen Motor, der auch
als Kleinmotor für Straßenfahrzeuge
sowie für Handwerk und Kleingewerbe
interessant sein werde. Gebaut wurden
bis zum Ersten Weltkrieg nur große,
schwere Ausführungen vor allem als
stationäre Maschinen. Es war eben
damals schwerlich möglich, eine Kraftmaschine theoretisch zu antizipieren.
So groß seine Irrtümer im einzelnen
waren, so erkannte Diesel doch die Bedeutung der durch die Verwendung
von Luft ermöglichten hohen Kompression und setzte mit großer Hartnäckigkeit den Bau seines Motors durch,
dessen Wirkungsgrad den aller anderen Wärmekraftmaschinen beträchtlich
übertraf. Heute weiß man, dass neben
der hohen Verdichtung auch die bei
Luftüberschuss erfolgende gute Ver3/2006 innovationen

brennung die technische Überlegenheit des Diesel-Motors ausmachte.
Der Weg zur technischen Reife und
zum wirtschaftlichen Erfolg sollte aber
noch außerordentlich mühsam werden. Diesels theoretische konstruktive
Überlegungen fanden von verschiedener Seite Beifall, doch blieben gerade einige prominente Fachleute für
Verbrennungsmaschinen skeptisch. So
lehnte zu Diesels großer Enttäuschung
Eugen Langen für Deutz, wo man sicher die größten Erfahrungen auf diesem Gebiet besaß, eine Kooperation

ab. Diesel gewann schließlich mehrere
angesehene Firmen für die Entwicklung seines Motors; am erfolgreichsten
gestaltete sich die Zusammenarbeit mit
der Maschinenfabrik Augsburg. Dieses
Unternehmen, das später zur Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN)
fusionierte, hatte bislang vor allem
Dampfmaschinen gebaut und besaß
bezeichnenderweise keine Erfahrungen
mit dem Bau von Verbrennungskraftmaschinen.
Fortsetzung in der Ausgabe 04 2006

Gesund unterwegs

Masai Barefoot
Technology
Wieso die „Masai Barefoot Technology“ so heißt, wie sie heißt:
Karl Müllers Idee, die er übrigens Anfang
der 1990er-Jahre hatte, wurde durch
folgende Beobachtung inspiriert: durch
den Alltag der Masai, eines seminomadischen Stammes, der barfuß große Distanzen auf den weichen, natürlichen,
unebenen Böden seiner ostafrikanischen Heimat zurück legt. Masai sind
auffallend leistungsfähige Sportler mit
attraktiven, athletischen Körpern und
Beschwerden des Bewegungsapparats
wie Knie-, Hüft- oder Kreuzschmerzen
sind ihnen de facto unbekannt.
Die Masai treten bereits seit Jahrtausenden den Beweis für die Richtigkeit der
Idee von Ing. Karl Müller an: durch das
Barfußgehen auf weichen, natürlichen,
unebenen Böden müssen sie bei jedem
Schritt Instabilität ausgleichen. Diese
Instabilität zu überwinden, kräftigt ihr
Stütz- und Haltesystem – mit all jenen
positiven Folgen, die nun durch MBT
auch allen anderen Menschen zugänglich gemacht werden.
„Die beste Erfindung seit dem Rad!“,
- habe damit meine Rückenschmerzen
weg gebracht ...“.
MBT Benutzer in über 20 Ländern berichten von den vielen praktischen Wirkungen der physiological footwear aus
der Schweiz. Auch Wissenschafter begannen, sich mit dem Phänomen MBT
zu beschäftigen, um der in den Medien
als „Wunderschuh“ bezeichneten Erfindung des Schweizer Diplom-Ingenieurs
Karl Müller auf die Spuren zu kommen.
Wieso funktioniert die Masai Barefoot
Technology?
Schritt 1: Verbesserte Leistungsfähigkeit
entsteht durch dosierte Belastung (Training) und anschließende Erholung.
Beispiele dafür gibt es viele: Wer seine
sportliche Leistung verbessern will, belastet Herz-Kreislaufsystem und Muskulatur. Wer sich gegen eine Krankheit
impfen lässt, führt Krankheitserreger
in geringer Dosis zu – und regt damit
die körpereigene Abwehr an. Wer sein
Immunsystem stärken will, setzt es einer Belastung aus – zum Beispiel durch
Saunabesuche und ihre Belastungen

durch Heiß-KaltTe m p e r a t u rwechsel.
Schritt 2: Auch
unser
Bewegungsapparat
besitzt ein „Immunsystem“.
Viele Menschen
wissen nicht, dass
es auch eine Art
„Immunsystem“ des Bewegungsapparates gibt: Es gibt keine bessere Sicherstellung der Leistungsfähigkeit von
Muskeln, Bändern und Gelenken als ein
gut trainiertes Stütz- und Haltesystem.
Dieses Stütz- und Haltesystem besteht
aus einer Vielzahl winziger gelenksnaher Muskeln im ganzen Körper und
hat enorme Auswirkungen auf unser al-

system des Körpers einen großen Teil
seiner Aufgabe ab, indem sie den Fuß
stützen und führen und damit für unnatürliche Stabilität sorgen.
Logische Folge davon: Unser Stütz- und
Haltesystem wird durch das Tragen
herkömmlicher Schuhe entlastet. Das
klingt positiv, hat aber eine ganze Reihe
negativer Folgen. Denn die vielen winzigen gelenksnahen Muskeln im ganzen
Körper werden nicht mehr trainiert, bilden sich zurück – und weil sie für ihre
Hauptaufgabe, das Erzeugen von Stabilität, nicht mehr benötigt werden, können sie auch ihre Nebenaufgaben nicht
mehr perfekt erfüllen.
Das bedeutet weit reichenden problematischen Folgen für unsere Leistungsfähigkeit und Gesundheit: Gelenks- und
Muskelprobleme nehmen zu, die Anfälligkeit für Bänderverletzungen steigt.
Ein scheinbar unüberwindliches Dilemma – denn einfach barfuß zu gehen,
wäre keine gute Lösung: die harten,
ebenen Böden unseres Alltags sind dafür nicht geeignet.

ler Wohlbefinden – vom Spitzensportler bis zum Rentner. Denn dieses System
macht es für uns erst möglich, Gelenke,
Sehnen und Muskeln beschwerdefrei zu
nützen.
Schritt 3: Der menschliche Körper
braucht Stabilität, um Gehen und Stehen zu können.
Diese Stabilität in jeder Situation sicher
zu stellen, ist die eigentliche Hauptaufgabe der vielen kleinen Muskeln des
Stütz- und Haltesystems.
Unser Stütz- und Haltesystem wird
durch die Erfüllung dieser Hauptaufgabe natürlich trainiert - und kann damit
auch jene Aufgaben wahrnehmen, die
es zum „Immunsystem“ unseres Bewegungsapparats machen.
Schritt 4: Herkömmliche Schuhe lassen
unser Stütz- und Haltesystem verkümmern.
Je mehr das Stütz- und Haltesystem tun
muss, um die Stabilität des Körpers zu
erzeugen, desto besser wird es trainiert,
desto leistungsfähiger wird es, desto
besser funktioniert es.
Herkömmliche Schuhe bewirken aber
genau das Gegenteil:
Sie nehmen dem Stütz- und Halte-

Schritt 5: MBT als geniale Idee der
„instabilen“ Footwear. „Masai Barefoot Technology“ – die Erfindung des
Schweizer Ingenieurs Karl Müller trainiert die vielen kleinen Stütz- und Haltemuskeln überall im Körper, regt sie
zur Aktivität an und ermöglicht ihr dadurch, alle Aufgaben perfekt zu lösen.
Der Körper wird beim Tragen von MBT
physiological footwear permanent in
eine natürliche Instabilität versetzt, die
er ausgleichen muss – denn er muss
ja, wie wir wissen, Stabilität erzeugen,
damit wir überhaupt gehen und stehen können. Diese Instabilität ist ein
perfektes Training für unser Stütz- und
Haltesystem – bei jedem Schritt, sogar
beim Stehen!
Auf diese Weise stellt MBT physiological footwear die Leistungsfähigkeit und
Gesundheit des gesamten Bewegungsapparats sicher – auf die natürlichste
Weise der Welt.
MBT physiological footwear wirkt.
Das ist nicht nur durch wissenschaftliche Untersuchungen und durch die
Erfahrungen von hunderttausenden
zufriedenen Verwendern in bereits
über 20 Ländern bewiesen – sondern
seit Jahrtausenden auch durch jenen
ostafrikanischen Stamm, dem die „Masai Barefoot Technology“ ihren Namen
verdankt.
innovationen 3/2006
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Österreichische Erfindungen

Gerät zur
Überwachung des
Blutzuckerspiegels
Mein Name ist Evelyne Lorenz und
ich bin Mutter eines TYP1 Diabetikerkindes
Ich kenne die vielen Aufwendungen,
die Zeit und den Schmerz den ein Diabetikerkind erleidet, zugleich ist es für
die Angehörigen auch nicht leicht. Daher habe ich mir oft Gedanken gemacht
dass ein Diabetiker (Kind) „für die tägl.
Aufzeichnungen“ zuviel Freizeit opfert.

Ich kenne andere Aufzeichnungsgeräte
und wir haben sie mit meinen Sohn getestet. Nicht nur wir sind einfache praktisch denkende Menschen und haben
mit den überlogisch funktionierenden
Geräten viele Probleme. Sie werden
auch deshalb nicht angenommen.
Nun möchte ich hier unser einfach zu
bedienendes elektronisches Diabetikertagebuch vorstellen.
Es handelt sich um ein Gerät welches
im Besonderen für KINDER sehr gut geeignet ist. Es lernt dadurch seine Werte-Eintragungen selbst zu erledigen und
Erwachsene können sich leicht darauf
ein bzw. umstellen.
Das Gerät ersetzt
die schriftliche Arbeit und von der
Größe passt es in
eine Gesäßtasche.
Durch die wirklich
einfache
Bedienung ist das Gerät
ideal für ein Diabetikerkind, weil
dann die täglichen
schriftlichen Eintragungen (meistens
in Zusammenarbeit
mit der Mutter) viel
mehr Spaß bereiten und das Diabetikerkind deshalb
die Eintragungen
gerne selbst machen möchte und
dadurch in spielerische Art und
Weise seine Verantwortung
der
Blutzuckerskala
selbst übernimmt.
Jedes
Ergebnis,
Blutzuckerwert
- Insulinmengen
- Broteinheiten Glucose - Keton
werden in das Gerät eingetippt und
können auch mit
Datum und Zeit
abgelesen werden.
Die Daten können
automatisch
auf
den PC übertragen
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werden und alle getätigte Eintragungen,
Angaben und Messwerte mit Datum
und Zeit angeordnet und dadurch der
MBG Wert (Mittelblutglucosewert) im
selben Moment ausgerechnet und angezeigt wird.
Das ist der wichtigste Wert worauf sich
der Diabetiker bzw. der betreuende
Arzt richtet ob der Diabetiker im normalen Blutzuckerbereich liegt oder viel
zu hoch oder auch zu niedrig
ist.
Im Interesse der Diabetikerkinder & Diabetiker helfen Sie uns bitte eine geeignete Firma die uns unterstützt für
die Erzeugung zu finden.

Produzent gesucht
Evelyne Lorenz
Tel. +43 (0)664 3747972

Verkauf meiner
Erfindung
Das Handy Time Switch vom Erfinder
Franz SCHWARZ wurde auf der Messe
WISA 2003 vom Publikum mit großem
Interesse angenommen. Zum marktreifen Produkt gelangte die Erfindung bei
einer österreichischen Firma.

Die Erfindung wird jetzt vom Erfinder zum verhandelbaren Preis von €
10.000,-- zum Verkauf angeboten.
Enthalten sind sämtliche Schaltpläne
sowie die Software für den Pick-Prozessor.
Lizenzverhandlungen sind mit dem Erfinder persönlich und/oder der Firma
die bei der Entwicklung mittätig war
möglich.
www.handy-time-switch.eu.tc oder
Franz Schwarz
Tel. +43 (0)676 5637456

Buchtipp

Entdeckungen und Erfindungen die die Welt
bewegten
Jedes Thema wird auf einer Doppelseite auf anschauliche Art und Weise
behandelt. Der Haupttext zeichnet die
maßgeblichen Entwicklungen nach und
Zusatzartikel erläutern bzw. vertiefen
weiterführende Aspekte oder Teilgebiete des jeweiligen Themas. Eine Zeitleiste verdeutlicht noch einmal kurz und
knapp die historische Dimension des
Themas oder geht auf entscheidende
Fortschritte ein.

Hätten Sie gewusst, dass Menschen
schon seit etwa 30 000 Jahren Zahlen verwenden oder die Antike schon
Zentralheizungen kannte? Ist Ihnen
bekannt, dass die alten Chinesen nicht
nur das Schießpulver, sondern auch
die Streichhölzer erfunden haben, und
wussten Sie, dass das Internet seine Anfänge in den 1960er Jahren beim Militär
hatte?
»Das erste Mal – Entdeckungen und
Erfindungen, die die Welt bewegten«
ist ein neuartiges und unterhaltsames
Buch, das durch seine reichhaltige, attraktive und authentische Bebilderung
und seine kurzweiligen, informativen
Erfindungsstorys zum Schmökern und
Nachschlagen einlädt: ein anschauliches Werk zu den kleinen und großen »Sternstunden« unserer Kulturgeschichte, zum Schmunzeln und Staunen
für Jung und Alt.
Chronologisch geordnet beleuchtet
»Das erste Mal« die spannenden Pionierleistungen und Innovationen, die
Entstehungsgeschichten der »ersten
Male«: Errungenschaften wie Kalender,
Kompass, Sternwarte, Druckerpresse,
Mikroskop, Dampfmaschine, Schreibmaschine und Automobil, Genüsse wie
Tee, Eis, Hamburger und Coca-Cola,
Betörendes wie Schönheitswettbewerbe
und Parfum ....

Auch über die Entscheidung, wie eine
Erfindung zu datieren ist, lässt sich in
einigen Fällen streiten: Gilt eine Glühlampe schon als erfunden, obwohl sie
sich als unbrauchbar erweist? Ist ein
Fahrrad schon ein Fahrrad, obwohl es
nur als –Konstruktionsskizze existiert?
Zudem gibt es oft auch nur Annahmen
statt gesicherter Beweise für das Datum
einer Erfindung. Trotz unterschiedlichen
Positionen in Wissenschaft und Geschichte ist die Datierung in »Das erste
Mal« immer nachvollziehbar und historisch begründet.
Bassermann Verlag,
D-81673 München
www.bassermann.de

Giganten des Wissens
Eine bebilderte Reise
in die Welt der Physik
Welche Naturgesetze regieren das Geschehen am Himmel? Wie bewegen sich
die Planeten? Was hält sie in ihrer Umlaufbahn? Solche Fragen bewegen die
Menschen seit Tausenden von Jahren,
und nur die kühnsten Wissenschaftler
waren in der Lage, Antworten auf diese
Fragen zu finden.
In seinem neuen Buch stellt der Physiker
Stephen Hawking fünf Visionäre vor, die
mit ihren Fragen und den Antworten,
die sie zu ihrer jeweiligen Zeit fanden,
Wissenschaftsgeschickte geschrieben
haben: Nikolaus Kopernikus, Galileo
Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton
und Albert Einstein.

Die Texte, die in diesem Buch versammelt sind, haben unser Denken verändert; sie haben die Physik und die
Astronomie aus dem Mittelalter in die
Neuzeit geführt. Wer sie liest, kann die
Entwicklung der Wissenschaft mitverfolgen – von Kopernikus´ bahnbrechender
Behauptung, dass sich die Erde um die
Sonne bewegt, bis zur ebenso revolutionären These von Albert Einstein, dass
Raum und Zeit gekrümmt sind, beeinflusst durch Masse und Energie.
Was die wenigsten wissen: Einstein
baute auf einer kaum bekannten Theorie von Galilei auf, die das „Relativitätsprinzip“ genannt wurde – ein Beweis dafür, dass die Wissenschaft sich
in kleinen, aufeinander aufbauenden
Schritten bewegt.
So erzählt dieses Buch eine spannende
Geschichte durch die faszinierende Welt
der Physik, herausgegeben von dem
bekanntesten und erfolgreichsten Physiker unserer Zeit.
Stephen Hawking
Kontakt: Carlsberg Communication,
Tel 0049 89-3000 53 39,
info@cc.agentur.com
Erscheinungstermin:
22.September 2006, Weltbild Verlag
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Im
Wandel
der Zeit

… jeder kann von jedem lernen …
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