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Wir freuen uns sehr Ihnen den Leser-
brief von Herrn Oskar Beletz aus Graz 
präsentieren zu können:

Leserbrief
Sehr geehrte OPEV-Redaktion!
Auf ihrer letzten Ausgabe haben Sie auf 
die Idee der Cilli Krapf verwiesen. Aus 
dem Bauch heraus: Eine geniale „Erfin-
dung“.
 
2004 habe ich die „Markierung der 
Marmeladeeinspritzöffnung eines Fa-
schingskrapfens“ zum Patent angemel-
det (412606 B).

Erfinderschicksal: Jeder Konsument ist 
begeistert, weil die Gefahr des „Anpat-
zens“ vorbei ist. 

Für Steiermark und Kärnten habe ich 
536 Bäckereien und Konditoreien ange-
schrieben  =   0 (null)  Antworten.

Die Zeit ist scheinbar noch nicht reif 
dazu.

Mit freundlichen Grüßen

Oskar Beletz
Schwarzer Weg 58 

A 8054 GRAZ
0664/9259393

Impressum
Eigentümer, Herausgeber, Verleger
Österreichischer Patentinhaber- 
Innovatoren- und Erfinderverband,
Wexstraße 19-23 (TGM),
1200 Wien, Österreich
Tel./Fax: +43 (0)1/603 82 71
office@erfinderverband.at
www.erfinderverband.at
ZVR-Zahl:864868144

Bürozeiten:
Mo bis Do 8 bis 14 Uhr

Patentanwaltliche Beratung:
Dipl.-Ing. Peter ITZE
Di 15 bis 17 Uhr nur nach telefonischer 
Voranmeldung!
Sprechstunden unserer
Fachexperten:
Bitte um Terminvereinbarung!

OPEV-Team:
Präsident und Chefredakteur:
Ing. Helmut Jörg
Redakteur, Anzeigen:
Dipl.-Ing. Dr. Erich Waldmann-Glaser
Drucktechnik:
Dipl.-Ing. Jens Dahlems,
Büro: Maria Rahming

Erfindergruppen:
Wien, Niederösterreich, Burgenland
Leiter: Ing. Wagner
Salzburg: Leiter: Ing. Hoffmann

Hinweis:
Beiträge, die von Dritten stammen un-
terliegen nicht der Verantwortlichkeit 
der Redaktion. Ihre Wiedergabe besagt 
nicht, dass sie die Meinung der Redakti-
on darstellen. Eingesendete Manuskripte 
werden nicht retourniert.

Erscheinungsweise:
Mindestens 4 x jährlich
Bezugspreis:
Einzelheft: EURO: 5.-
Jahresabonnement: EURO 18.- 

Bankverbindung:
PSK: KtNr.: 1926664
IBAN: AT 116000000001926664
BIC: opskatww

Erste Bank: KtNr.: 32760752
IBAN: AT 432011100032760752
BIC: GIBAATWW

Offenlegung gemäß §25 Mediengesetz: 
Medieninhaber: Österr. Patentinhaber 
und Erfinderverband, Wexstraße 19-23, 
1200 Wien, registrierter Verein Nr.: I-SD 
1532/BVP/85, Vereinszweck: gemein-
nützige, nicht auf Gewinn zielende Inte-
ressensvertretung der österr. Patentinha-
ber und Erfinder.

Kundenfreundliche Ideen – 
welcher Hersteller traut sich?

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 (185x260) 280 Euro
½  Seite (185x130) 160 Euro

Kleinanzeigen:(60x30)  30 Euro
Farbzuschlag 195 Euro
Preisnachlass  2-malig 10%
   4-malig 25%
Alle Preise zzgl. 20% Mehrwertsteuer und 5% 
Anzeigenabgabe

Liebe LeserInnen:

Zahlreiche hervorragende Ideen, die 
möglicherweise eine Spielerei für den 
Kunden sind – aber wie viele der jährlich 
gekauften Produkte sind lebensnotwen-
dig? – gelangen in das Büro des OPEV.
Wir haben uns das Ziel gesetzt ab 2007 
verstärkt in die Vermarktungsoffensive 
zu gehen.

Ihre Marion Glaser
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�Editorial

Unsere Forderungen?

Während sich alle möglichen Inte-
ressensvertretungen von Künstlern 
über Sportler, von Autofahrern über 
Bauern bis hin zu Pflegediensten und 
Kindergärten überbieten in der For-
mulierung ihrer Forderungen an die 
neue Regierung, sind wir Innovatoren 
und Erfinder in der glücklichen Lage, 
wesentliche Angebote machen zu 
können.

Dabei ist die Umsetzung kleinerer 
Erfindungsvolumina von großer Be-
deutung, da die industrielle Fertigung 
nach wie vor in den Osten abdriftet. 
Schließlich grenzen 6 unserer 9 Bun-
desländer an einen ehemaligen Ost-
staat wo die Facharbeiterlöhne noch 
immer bei  300 € monatlich liegen. 
Geht man dann ein Land weiter nach 
Osten, liegen sie sogar bei 30 €, von 
China und Indien ganz zu schweigen.

Ein weiterer Vorteil  österreichischer 
Erfindungen liegt oftmals darin, dass 
damit regionale Probleme gelöst wer-
den, die man im Osten noch gar nicht 
hat und sich dort dann auch die Frage 
des unberechtigten Nachbaues noch 
nicht stellt.

Aus einer früheren Studie wissen wir, 
dass die österr. Einzelerfinder Arbeit 
für 40 000 Menschen schaffen und 
somit 1% des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) bewirken. Bedenkt man, dass 
die Landwirtschaft nur noch 1,7% 
zum BIP beiträgt, ist das gar nicht so 
wenig.

Eine Verdoppelung erscheint sogar 
innerhalb der nächsten vier Jahre vor-
stellbar, wenn man sie in drei Teile 
teilt: 
• ein Drittel mehr Erfindungen auf 

den Markt bringen
• ein Drittel schneller durch schnellere 

Erteilung und Umsetzung
• ein Drittel höhere Umsätze aus den 

bestehenden Verwertungen.

Bedenkt man, dass es seit 99 Jahren 
die Aufgabe unseres Verbandes ist, 
die Umsätze also die Innovationen 
aus bestehenden Erfindungen zu 
bewirken, stehen die Chancen dazu 
ganz gut, nicht zuletzt als nach sechs 
Ministern während der letzten 10 Jah-
re nun mit mehr Kontinuität auf dem 
Sektor der Innovation zu rechnen ist.

Im übrigen gibt es eine Reihe funktio-
nierender Vorbilder:
• Zur schnelleren Herstellung von 

Prototypen gibt es in Schweden seit 
Jahrzehnten Erfinderwerkstätten

• Eine Verwertungsagentur gibt es in 
Finnland

• Eine sehr erfolgreiche Beratungs-
stelle mit acht Diplomingenieuren 
gibt es in Niedersachsen/Hannover

• Besonders erfolgreich sind die Incu-
batoren in Israel

Diese Beispiele haben neben ihrer be-
legten Erfolgsgeschichte den Vorteil 
in ähnlich kleinen Ländern mit 6 bis 
8 Millionen Einwohnern zu funktio-
nieren.

Zusätzlich sind Impulse zu erwarten, 
wenn man die Probleme der Zeit wie 
Energiesparen, Umweltreparatur, Re-
cycling, Altenpflege oder Erhöhung 
der Bildungseffizienz zum Thema 
macht und mittels Aufgabenstellung 
und Wettbewerben zu Lösungen auf 
einfacher Ebene  anregt. Schließlich 
gibt es kein Land der Welt, wo die Hi-
Tec 10% des BIP auch nur annähernd 
erreicht. So ist gar nicht einzusehen, 
warum nicht auf den verbleibenden 
„verschwindenden“  90% auch er-

kennbare Fortschritte zu machen 
sind.

Wird erkannt, dass auch Erfolgssy-
steme eines Edison in dessen Grün-
dung General Electric noch heute 
wirken während ein Frank Stronach 
uns zeigt, wie man auf einem um-
kämpften Markt auch heute noch in 
einem kleinen Land Erfolge hat, sollte 
sich zusätzlich genug Erfolgspotential 
für die Umsetzung unserer stark ge-
stiegenen Forschungsausgaben ablei-
ten lasse.

Bedenkt man den Trommelwirbel, der 
veranstaltet wurde und wird anlässlich 
der bevorstehenden Europameister-
schaft 2008, wo mit Kosten von 300 
Millionen € eine Steigerung des BIP 
um 0,15% in Aussicht gestellt wird, 
muß uns Erfindern  und Innovatoren 
ein zusätzliche Anstrengung für 
weitere 40 000 Arbeitsplätze doch 
wert sein. Der Unterstützung seitens 
des Staates, der Länder, der Sozial-
partner und anderer Institutionen bin 
ich mir sicher.

Månder, ‚s ischt Zeit,

meint Ihr 
 

Ing. Helmut Jörg
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 „Nehmen Sie diese 
Chancen wahr“

WISA-2007

Vom 19.4.–22.4.2007

im VAZ St. Pölten

Erfindermesse

IENA 2007
Nürnberg
Internationale Ausstellung
“Ideen-Erfindungen-Neuheiten“ 

1. -4.November 2007 im
Messezentrum Nürnberg

Veranstaltungen / Patentanwalt

Erfindertreffen 
Niederösterreich

Erfolgreiche Erfinder zu den Stamm-
tischen einzuladen, um aus erster 
Hand zu erfahren wie‘s geht, ist und 
bleibt ein fixer Schwerpunkt bei un-
seren Erfindertreffen in Eichgraben. 

Wir gehen davon aus, dass die Per-
sonen hinter solchen Erfolgsstorys 
für unsere Stammtischbesucher eine 
große Bereicherung sind. Und nichts 
kann mehr motivieren als der Erfolg, 
selbst wenn er (noch) nicht der eigene 
ist.

Deshalb: Kommen auch Sie!
Bitte um rechtzeitige Anmeldung.

Stammtisch Eichgraben:
Seminarhotel Wienerwald
Termine 2007:
10.05. / 12.07. / 13.09. / 8.11.
Beginn: 18.30

Für Anfragen wenden Sie
sich bitte direkt an:

ADVANTEC WAGNER OEG
tel: +43 (0)2773 43480 – 0

wagner@advantecinnovations.com
www.advantecinnovations.com

Salzburger
Erfindertreffen

Im Jahr 2007 wird an den Montagen
4.06. / 1.10.
abends
ein Erfindertreffen durchgeführt. 

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

Für Anfragen wenden Sie
sich bitte direkt an:

Ing. Hans Hoffmann
Tel: 0664 / 4419440

Hans.hoffmann@protec-austria.com

Seminar des OPEV
Coaching, Eigenverwertung

3.04 / 2.08. / 4.12.

Coaching, Fremdverwertung

5.06. / 2.10.

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

Mit unserem 
Patentanwalt durch 
den Juristendschungel

Patentanwalt
Dipl.-Ing. 
Peter Itze 
meint:

Wie kann man einen Namen schüt-
zen?
Hinterlegung einer Markenanmeldung. 
Es müssen die Waren und/oder Dienst-
leistungen angegeben werden, für wel-
che der Name geschützt sein soll. Der 
Name soll charakteristisch sein und darf 
nicht ausschließlich aus Beschaffenheits-
angaben, Produktbeschreibung, Ver-
wendungszwecke oder geographischen 
Angabe bestehen.

Kann man Marken od. Design im Aus-
land auch anmelden?
Ja, sowohl national als auch über inter-
nationale Marken nach Madrider Ab-
kommen (MMA) oder Madrider Marken 
Protokoll (MMP). Weiters gibt es für die 
EG angehörenden Staaten gibt es eine 
Gemeinschaftsmarkenanmeldung bzw. 
eine Gemeinschaftsmusteranmeldung.

Unterschied zw. Int. Anmeldung oder 
Europ. Anmeldung?
Die internationale Anmeldung erfasst 
mehr Staaten als die auf Europa be-
schränkte europäische Anmeldung und 
ist lediglich eine gemeinsame Hinterle-
gung der Anmeldung, wobei nach der 
gesetzlich vorgesehenen Frist die natio-
nalen bzw. regionalen Phasen einzulei-
ten und durchzuziehen sind. Dem ge-
genüber ist das europäische Verfahren 
ein gemeinsames Erteilungsverfahren, 
nach dessen Beendigung das bereits er-
teilte Patent in den einzelnen Staaten in 
Kraft zu setzen ist (es wird kein Prü-
fungsverfahren mehr durchlaufen).

Was ist bei einer internationalen 
bzw. einer europäischen Anmeldung 
zu beachten?
Gilt für beide: Fristen, Formvor-
schriften, Klare Offenbarung, ausrei-
chende Darlegung der Erfindung.
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�Erfinderinnen gefragt

Junges Start-up-
Zentrum in Wien
Für Frauen und Männer aus Wissen-
schaft, Forschung und Technologie, die 
ihre innovativen Ideen in einem eigenen 
Unternehmen umsetzen möchten, gibt 
es in Wien ein neues Gründungs- und 
Innovationszentrum: femCubator.

Angesiedelt am Höchstädtplatz im 20. 
Wiener Gemeindebezirk, bietet femCu-
bator dank seiner zentralen Lage ideale 
Startvoraussetzungen für jene, die den 
Schritt in die Selbstständigkeit setzen 
möchten. 

Die Leistungen von femCubator um-
fassen die Unterstützung der Gründe-
rInnen bei der Erstellung eines Business-
planes sowie Beratung und Coaching 
im ersten Jahr der Gründung. Für die 
GründerInnen sind diese Leistungen 
kostenlos.

Erfahrene BeraterInnen helfen, das Un-
ternehmenskonzept zu entwickeln und 
für potenzielle Kapitalgeber aufzuberei-
ten. Experten aus dem Wirtschaftsleben 
prüfen das künftige Unternehmen auf 
dessen Marktfähigkeit. Zusätzlich un-
terstützt eine speziell entwickelte Soft-
ware die Geschäftsplanung, mit deren 
Hilfe auch verschiedene Szenarien der 
Geschäftsentwicklung dargestellt wer-
den können. 

Ein modern eingerichtetes und voll 
ausgestattetes Start-up-Büro steht den 
GründerInnen mit der notwendigen 
Infrastruktur zur Verfügung. Ein Kin-
dergarten im Haus ermöglicht Grün-
derInnen mit Kindern eine optimale 
Kinderbetreuung und erleichtert damit 
deren Weg in die Selbstständigkeit. 

Das Angebot für die GründerInnen wird 
abgerundet durch zusätzliche Services 
wie Zeittauschbörse und Einkaufsser-
vice. 

Darüber hinaus profitieren die femCu-
bator-MieterInnen von den Netzwerken 
und Kontakten (u.a. zu Universitäten, 
F&E-Einrichtungen, Unternehmensclu-
ster) der ARGE femCubator.

Das Projekt femCubator wird aus EU-
Regionalfördermitteln kofinanziert.

 Weitere Informationen:
ARGE femCubator

1200 Wien, Meldemannstraße 18/DG
Mag. Eva-Martina Hampel 

Tel.Nr. +43 1 2530021
E-Mail: office@femcubator.at

http://www.femcubator.at

Frauen, die die Welt 
verbessern
von Elisabeth Porzner-Reuschel

Erfinderinnen sind rar. Dabei wären wir 
ohne sie ein ganzes Stück ärmer.
Ob Champagner oder Spülmaschine: 
Es sind oft die Frauen, die nicht nur 
Genuss möglich machen      

„Das ist Unsinn. Du glaubst doch nicht, 
dass sich dafür jemand ernsthaft inte-
ressiert!“ Wenn sich Frauen mit diesen 
Sätzen immer hätten abschmettern 
lassen, wäre die Welt um einige Erfin-
dungen ärmer. Ohne die kreative Suche 
von Melitta Bentz nach den berühmten  
Tüten müssten wir möglicherweise noch 
heute auf Filterkaffe verzichten. Ohne 
Nicole Cliquots Erkenntnis, dass man 
Champagner entsprechend lagern und 
täglich rütteln muss, wäre der Mensch-
heit dieses wunderbare Getränk ver-
mutlich länger verwehrt geblieben und 
ohne Josephine Cochrane hätten Gene-
rationen geplagter Hausfrauen wahr-
scheinlich noch lange ohne Geschirr-
spülmaschine auskommen müssen.

Eines haben die heutigen Erfinderinnen 
mit ihren berühmten Vorgängerinnen 
häufig gemeinsam: So bereichernd und 
oft erleichternd im Alltag ihre Schöp-
fungen sind, so viele Probleme haben 
die Frauen in der Regel, ihre Ideen um- 
und die entsprechenden Produkte auf 
dem Markt durchzusetzen. Wenn es 
überhaupt so weit kommt: „Man traut 

Frauen einfach wenig zu, was Forschung 
und Entwicklung betrifft“, sagt Dragica 
Graf, die gemeinsam mit Martina Met-
schl den ersten INSTI Frauen-Erfinder-
club ins Leben gerufen hat. INSTI (In-
novationsstimulierung) ist ein Projekt, 
das vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung ins Leben gerufen wur-
de. Unter dessen Dach haben sich in-
zwischen 133 Erfinderclubs gegründet, 
darunter fünf Clubs für technisch inte-
ressierte Mädchen und Frauen. 

Das Zeug zum Erfinden
Der Anteil von Frauen in diesem Metier 
ist immer noch sehr gering. „Vielleicht 
fünf Prozent“, schätzt Graf. Die Gründe, 
dass sie dennoch weniger an die Öffent-
lichkeit gehen, sind unterschiedlich. „Es 
gibt nur wenige Frauen in technischen 
Berufen“, erklärt Graf. „Also ist Mann 
es einfach nicht gewohnt, dass eine Frau 
hier etwas zu sagen hat.“ Dabei haben 
Frauen das Zeug zum Erfinden. 

Martina Grimm aus Geslau bei Rothen-
burg zum Beispiel: Sie hat eine Armhilfe 
für Schlaganfallpatienten entwickelt, die 
ihnen zu mehr Selbstständigkeit verhilft. 
Sie können damit den gelähmten Arm 
beziehungsweise die Hand teilweise wie-
der benutzen. Die Erfinderin hat inzwi-
schen beim Patentamt nachgeforscht. 
Dieses Produkt gibt es noch nicht. So 
hat sie Gebrauchsmusterschutz ange-
meldet. Auch eine Patentanmeldung ist 
geplant. Dragica Graf unterstützt Mar-
tina Grimm dabei. So spart sie Kosten, 
die bei Patentanwälten anfielen. „Dafür 
ist wirklich kein Geld mehr da. Wir ha-
ben gerade ein Haus gebaut“, erklärt 
Grimm. Jetzt hofft sie auf einen Unter-
nehmer, der an ihrer Erfindung interes-
siert ist, die Produktion und den Ver-
trieb übernimmt. „Genaue Information 
ist dabei im Vorfeld aber unerlässlich“, 
sagt Graf. „Bei Unternehmen müssen 
Erfinderinnen auch aufpassen, dass ih-
nen die Idee nicht einfach ‚gestohlen’ 
wird. Das ist immer die Gefahr. Deshalb 
sollten Frauen ihr Produkt schützen las-
sen, allerdings nicht zu früh. Dann näm-
lich könnte eine noch nicht ausgereifte 
Idee als Grundlage benutzt und weiter 
entwickelt werden.“ 

Oft fehlt das finanzielle Polster
In einer Situation wie Martina Grimm 
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befinden sich viele. „Dazu kommt, dass 
Erfinderinnen, selbst wenn sie es wol-
len, in der Regel von Banken kein Geld 
bekommen, schon gar nicht, wenn sie 
im geburtsfähigen Alter sind“, berich-
tet Graf aus leidvoller Erfahrung: „Ich 
habe früher als Erfinderin nie auch nur 
einen Cent von der Bank bekommen, 
ohne dass mein Mann für mich gebürgt 
hat.“

Die Finanzen sind häufig das Problem, 
auch wenn beispielsweise ein Unter-
nehmen tatsächlich eine Idee aufgreift 
und das Produkt dann einfach vermark-
tet. Rita Güllenbeck aus Rees bei Kleve 
hat das erlebt. Eine ihrer Erfindungen 
wird heute von einer großen Firma 
verkauft. „Es hat gar keinen Sinn, ge-
richtlich dagegen anzugehen“, erklärt 
Güllenbeck, „da sitzen die finanziell 
doch am längeren Hebel.“ Sie hat eine 
Bohrmaschinenleuchte erfunden. Als ihr 
Mann nach einem Umzug in der neuen 
Wohnung die Küche aufbaute und in 
einem der Schränke Schrauben festzie-
hen wollte, brauchte er jemanden, der 
den Innenraum beleuchtete. So bat er 
seine Frau, eine Taschenlampe zu hal-
ten. „Da dachte ich, so kann’s nicht 
gehen, dass ich da immer herum stehe 
und die Lampe halte“, erinnert sich Rita 
Güllenbeck. Und schon hatte die Erfin-
derin die Lösung: „Ich habe mehrere 
Taschenlampen auseinander genom-
men und die dafür passende Lichtquelle 
am Haltegriff des Bohrers befestigt.“ 

Guter Rat ist wichtig
„Danach war für mich der Erfinderclub 
entscheidend“, erklärt Rita Güllenbeck. 
„Dort haben wir dann das weitere Vor-
gehen zur Entwicklung des Produktes 
besprochen.“ Die Tatsache, dass heu-
te ein anderer Geld mit ihrer Erfindung 
verdient, sieht sie relativ gelassen: „Na-
türlich ist es keine schöne Erfahrung, 
wenn einem eine Idee gestohlen wird. 
Trotzdem ist unsere Tätigkeit berei-
chernd und bietet immer wieder neue 
Erfahrungen, wenn man sich mit den 
Clubmitgliedern austauschen kann, 
einem geholfen wird, man Verständnis 
erhält. Das macht eben auch Freude.“  

„Kontakte zu knüpfen, ist unglaub-
lich wichtig“, sagt auch Dragica Graf,  
„zum Beispiel auf Messen, wie der Er-
findermesse IENA, oder eben zu INSTI 
Erfinderclubs. Ideen können dort mit 

anderen auf Machbarkeit und Marktrei-
fe abgeklopft werden. Frauen sollten 
außerdem über den Tellerrand schauen, 
also auch in andere Clubs, Institutionen, 
Vereine usw.,“ rät Graf. „Oft begreifen 
Erfinder und Erfinderinnen nicht, dass 
sie nicht im stillen Kämmerlein sitzen 
bleiben dürfen“, stellt sie fest. 

Information ist also alles. Weiter hel-
fen:

Das Deutsche Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12, 
80331 München

INSTI  Erfinderclubs
Beate Treu, Projektleitung
Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Telefon: 0221 – 4981 – 839
E-Mail: treu@iwkoeln.de

und viele andere Institutionen.

Um Erfindungen geht es auch bei der 
IENA Nürnberg, Internationale Fach-
messe „Ideen-Erfindungen-Neuheiten“. 
Die weltweit führende Fachmesse für 
das Erfindungswesen findet vom 1. bis 
4. November 2007 zum 59. Mal in der 
Messe Nürnberg statt (www.iena.de). 
Bei dieser Messe werden vorwiegend 
freie Erfinder aus aller Welt über 600 
Erfindungen vorstellen, von denen der 
Großteil das erste Mal der Öffentlich-
keit vorgestellt wird.

Der Lernprozess eines 
Erfinders

2.Teil

Bevor ich zur Schokoladenfabrik ging, 
kaufte ich mir im Bahnhof die Creme-
hütchen dieser Firma. Mit diesen Süßig-
keiten  und einem Zollstock bewaffnet 
betrat ich dann pünktlich das Büro, das 
mich schon beim Eintritt einer Doppel-
tür beeindruckte; diese war mit echtem 
Leder überzogen. Schwere, geschnitzte  
Schränke im Stil eines Herrenzimmers 
sollten mich weitere drei Klassen herab-
setzen. Hinter dem riesigen Schreibtisch 
saß der Herrscher und blickte – obwohl 
er saß und ich stand – auf mich herab.

Schüchtern trat ich halb in den Raum, 
der für mich die Größe eines Fußball-
feldes hatte. Meine Stirn wurde feucht 

und meine Zunge trocken. Ich wäre in 
diesem Moment, trotz meiner 22 Jahre, 
am liebsten geflohen. Doch nun stand 
der Mann hinter dem Schreibtisch auf 
und, was mich wunderte, er wurde da-
durch kaum größer. Er kam mir entge-
gen  und fragte, als ob er mich schon 
seit meiner Geburt kannte: “Na, was 
willst du mir denn zeigen?“

Er hatte mich mit „Du“ angesprochen! 
Und dann sollte ich auch meinen Man-
tel ausziehen. Er bot mir auch noch ei-
nen Platz an. Ich bekam meine Fassung 
wieder, - ich hatte doch alles in meinem 
Zimmer geprobt -, stand wieder auf, 
nahm die Cremehütchen aus der Ta-
sche, schüttete diese auf seinen mit Le-
der überzogenen Schreibtisch, dessen 
Füße zu Tigerkrallen geschnitzt waren, 
nahm meinen Zollstock, klappte die bei-
den Endstücke heraus und schob  die 
Cremehütchen einige Male zwischen 
den aufgeklappten Endstücken hin und 
her. Mir kam es vor, als hätte es länger 
als sonst gedauert, bis die Cremehüt-
chen alle auf der geraden Fläche stan-
den. Dieser für mich damals alte Mann, 
der sicher erst 50 war, sah sich die Sa-
che mit steinernem Gesicht an, doch in 
seinen Augen war ein Glanz, den ich nie 
vergesse.

Ich hatte diesen Mann mit einfachen 
Mitteln sofort davon überzeugt, dass 
hier für ihn ein Geschäft zu machen 
war. Und nun bot er mir auch noch 
etwas zu trinken an. Mit dem Getränk 
und der Erkenntnis, dass meine Strate-
gie der wenigen Worte und dem ver-
blüffenden Ergebnis  richtig war, wuchs 
mein Selbstbewusstsein genau bis an 
die Schreibtischkante (der Sessel, in 
dem ich nun wieder saß, war sehr tief). 
Einige Minuten später war der Meister 
der Schlosserei anwesend, eine Stunde 
später saß ich mit dem Fabrikanten in 
einem teuren Restaurant und aß mit 
ihm. Eine Woche später begannen wir 
mit dem Bau der Maschine, die nach 
drei Wochen perfekt lief; und heute 
steht sie in jeder Schokoladenfabrik.

Diese Erfindung habe ich vermark-
ten können, weil der Markt, die Be-
ziehungen und die Präsentation 
stimmten.

Während der Bauzeit in der Fabrik sah 
ich in einem Raum mehrere Frauen, 
die einen Pralinenkarton mit den Hän-
den zusammenfalteten. Diese Kartons 
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hatten unter dem Boden und auf dem 
Deckel eine weitere Platte, die außen 
über den Rand hinausstand. Eine Ma-
schine zu bauen, die diesen Karton fal-
ten konnte, war meine nächste Idee. Ich 
baute in unserer „Garage“ eine Vor-
richtung, die den Karton falten konnte,  
machte meine Hände zu dem Motor, 
der diese Vorrichtung antrieb, meldete 
die Vorrichtung zum Patent an, suchte 
nach jemanden, der einen Maschinen-
fabrikanten kannte, der derartige Ma-
schinen baute, und führte diese Idee 
mit der Vorrichtung genauso vor wie 
damals mit den Cremehütchen. Ich hat-
te wieder Erfolg.

Also stimmte meine Strategie. Doch 
warum konnte ich keine der vielen an-
deren Erfindungen verkaufen, obwohl 
sie für jeden von Nutzen sein konnten?

Jahrelang suchte ich nach einer geeig-
neten Strategie, aber ich fand einfach 
keinen Weg. Manchmal erfand ich et-
was, von dem jeder begeistert war, aber 
kaufen wollte es niemand oder nur, um 
mir einen Gefallen zu tun.

Frustriert klammerte ich mich wieder an 
die Fadenbilder. Ich hatte darin mittler-
weile eine Perfektion erreicht, die jeden 
erstaunte. Wir schrieben das Jahr 1969. 
Ich hatte ein weiteres Studium in Kunst 
abgeschlossen  und verkaufte immer 
mehr von den Fadenbildern an Bekann-
te. Da immer noch niemand diese Bilder 
herstellen wollte, beschloss ich, mich 
nicht mehr um die Herstellung, son-
dern um den Vertrieb zu kümmern. So 
machte ich fünf raffinierte Fadenbilder, 
fuhr nach Essen zur Zentrale eines Kauf-
hauskonzerns und legte die fünf Bilder 
auf einen Tisch der Musterungshalle. 
Wenn vorher immer alle sagten, dass 
sie zwar schön seien, aber sicher keiner 
kaufen wollte, sagte dieser Zentralein-
käufer, dass sie sich wohl verkaufen lie-
ßen.

Auf der Musterung wurden sie geor-
dert; ich begann mit der Fertigung. Bald 
verkauften alle Kaufhäuser in Deutsch-
land die Bilder und aus der Fertigung 
wurde eine Fabrikation mit 28 fleißigen 
Händen. Schon bald begannen Expor-
teure, die Bilder in alle Welt zu expor-
tieren, und wo der Erfolg sichtbar war, 
kamen Angriffe.
Da wollte doch tatsächlich einer Scha-
denersatz von mir (unter Einschaltung 
eines Rechtsanwaltes), weil er seit 1970 

auf die Bilder einen Gebrauchsmu-
sterschutz hatte. Obwohl mein Schutz 
längst abgelaufen war  und ich heute 
nicht sicher bin, ob meine Anmeldung 
überhaupt einer Prüfung standgehalten 
hätte, trumpfte ich mit meiner Anmel-
denummer von 1959 auf und verlangte 
einen sofortigen Stopp seiner Herstel-
lung (ohne Anwalt). Die Einsicht in die 
bibliographischen Daten hätte genügt, 
um festzustellen, dass jeder die Bilder 
fertigen durfte; aber die Anmeldung 
und mein Verlangen auf Verzicht der 
Herstellung der Bilder durch diesen 
Mann hatten Erfolg. Seit meiner Anmel-
dung war es Stand der Technik und seit-
dem ich keine Gebühren zahlte, konnte 
sie jeder herstellen und verkaufen.

Nie könnte mich heute jemand mit 
einem solchen Schreiben in Verlegen-
heit bringen, aber wenn man keine 
Erfahrungen hat oder einen nicht sach-
kundigen Anwalt mit einer solchen Sa-
che betraut,  kann es einschüchtern. 
Vier Jahre lang konnte ich die Bilder gut 
verkaufen, aber wie es begann, so en-
detet es wieder.

In der Zeit der Hochkonjunktur hatte 
ich mir wenig Gedanken darüber ge-
macht, warum plötzlich jeder die Bilder 
haben wollte und vorher nicht. Jetzt, als 
die Produktion endetet, begann ich der 
Sache auf den Grund zu gehen.

Was hatte ich falsch gemacht?

Mein Fehler war, dass ich keine Markt-
analyse gemacht hatte, wie z.B bei den 
Maschinen. Auch wenn ich die Markta-
nalyse damals nur unbewusst gemacht 
hatte, ergab sich der Bedarf doch aus 
der Tatsache, dass die Maschine die 
teure Arbeitskraft vieler Angestellter er-
setzen und die Arbeit in kürzerer Zeit, 
ohne Krankheit, ohne Urlaub absolut 
präzise verrichten konnte.

Bei den Fadenbildern und allen anderen 
Erfindungen hatte ich nur im Bekann-
tenkreis gefragt, wie sie dort gefallen. 
Ich hatte nicht gefragt, ob sie sich z.B. 
die Bilder im Laden kaufen würden. Ich 
hatte auch nicht gefragt, wo die Bilder 
hängen, die man mir hin und wieder 
abgekauft hatte. Jetzt wusste ich es. Sie 
hingen – wenn sie hingen – an unbedeu-
tenden Stellen, wo sie nicht auffielen.
In den zehn Jahren nach meinem ersten 
Verkaufsversuch hatte sich viel geän-
dert. Die Blumentapeten waren den 

Rauhfasertapeten gewichen. Aus den 
Schränken mit echtem Furnier waren 
weiße Schleiflackschränke geworden. 
Alles war hell, selbst die Fenster waren 
größer geworden, damit noch mehr 
Licht in die Zimmer kam. Und genau 
in diese hellen, weißen Zimmer passten 
nun die schwarzen Bilder mit den wei-
ßen Fäden. Jeder wollte diesen Klecks 
an den Wänden haben.
Der Markt war also da und ich hatte ihn 
durch  meine Geduld „erwischt“, wie 
ich mit einem Würfel auch einmal eine 
„6“ treffe, wenn ich oft genug würfelte. 
Mir war also klar, dass ich ohne Markt-
analyse nie wieder eine Erfindung an-
bieten würde. Aber noch etwas war mir 
klar geworden: Niemand lässt sich als 
Produzent einer Erfindung einspannen, 
wenn die Stückzahlen zu gering sind.

Im Laufe der Jahre musste ich fest-
stellen, dass ich eine Erfindung immer 
demjenigen anbieten musste, dem die 
Vermarktung durch andere sehr wehtun 
würde, und dass die Erfindung gut sein 
muss. Bei wirklich guten Erfindungen 
kommen die Interessenten manchmal 
auch von ganz allein.

Nun gibt es natürlich Ausnahmen von 
der Regel. Diese Ausnahmen treten 
dann ein, wenn eine Firma, der ich 
etwas anbiete, den Wert des Artikels 
nicht richtig erkennt (was auch an der 
Präsentation liegen kann). Man muss 
sich manchmal vor Augen führen, dass 
große Firmen eigene Entwicklungsab-
teilungen habe, die jede Patentanmel-
dung, aber auch den Markt überwa-
chen. Diese Firmen werden mit einer 
Flut von Ideen überschüttet, die eine 
Person unmöglich bearbeiten kann. So 
werden die Eingänge  von einer Per-
son überprüft, mit einer Stellungnahme 
versehen und dem Leiter der Entwick-
lungsabteilung vorgelegt. Der liest nun 
nicht noch einmal das Angebot, er liest 
die Stellungnahme. Ist es eine Ableh-
nung, unterzeichnet er diese, ist es eine 
Befürwortung, wird er das Angebot 
selbst überprüfen. Hätte vielleicht eine 
andere Person das Angebot zur Prüfung 
vorgelegt bekommen, hätte das Ergeb-
nis anders aussehen können.

Herausgeber: Institut der deutschen  
         Wirtschaft Köln
Autor:          Friedhelm Limbeck
            

Forsetzung nächste Ausgabe
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 � Geschichte des Motors

Der Weg zum Otto- 
und Dieselmotor 
6. Teil

In mühsamer und aufwendiger vierjäh-
riger Entwicklungsarbeit gelang es Die-
sel und den Augsburger Ingenieuren bis 
1897 einen funktionstüchtigen Prototyp 
fertig zu stellen. Die Präsentation dieses 
Typs mit seinem hohen Wirkungsgrad 
führte geradezu zu einer Diesel-Eupho-
rie. Diesel vergab an weitere deutsche 
und ausländische Firmen Lizenzen und 
gründete mit fremden Kapital eine ei-
gene Motorenfabrik in Augsburg. Der 
Diesel-Motor schien über dem Berg zu 
sein.

Empfindlich gedämpft wur-
de dieser Glaube, als meh-
rere Kunden nach kurzer 
Zeit ihre Diesel mit Motor-
schäden an den Hersteller 
zurückschickten. Der Motor 
war für die Belastung eines 
Dauerbetriebes ohne inten-
sive Wartung noch nicht 
ausgereift.

Schon bei der Konstrukti-
on des Prototyps hatte es 
sich als größte technische 
Schwierigkeit erwiesen, den 
Kraftstoff in den Arbeitszy-
linder mit seiner hoch kom-
primierten Luft einzubringen 
und zu zerstäuben. Man ent-
wickelte hierfür einen Luft-
kompressor, der den Kraft-
stoff in den Zylinder blies, 
und einen aus Messinggaze 
bestehenden Siebzerstäu-
ber. Der Luftkompressor 
machte den Motor teurer 
und so schwer, dass an eine 
Verwendung in Fahrzeugen 
nicht mehr zu denken war. 
Das im Luftpumpenzylinder 
befindliche Schmieröl konn-
te sich an der überhitzten 
Einblasluft entzünden und 
explodieren. Auch der zur Verschmut-
zung neigende Siebzerstäuber gehörte 
zu den Schwachstellen des Motors. 

Ingenieuren der MAN blieb nichts an-
deres übrig, als den Motor noch ein-
mal zu überarbeiten. So entwickelten 

sie unter anderem einen neuen Zer-
stäuber, der aus zwei mit versetzten 
Bohrungen versehenen Metallplatten 
bestand, und gingen zu einer zweistu-
figen Verdichtung der Einblasluft über. 
Kurz nach der Jahrhundertwende wa-
ren die Kinderkrankheiten des Diesel-
Motors überwunden.

In den Jahren 1907 bis 1909, als die 
Grundpatente Diesels ausliefen, wa-
ren bereits mehr als 1.000 Motoren 
in einem Leistungsbereich zwischen 
20 und mehr als 100 Pferdestärken im 
Einsatz. Die MAN stellte den Dampf-
maschinenbau ein und konzentrierte 
sich ganz auf den Diesel; weitere Fir-
men nahmen die Fertigung auf.

Die Motoren – einige mit einer Leistung 
von mehreren tausend Pferdestärken 
– erwiesen sich als langlebig und spar-
sam, wofür die im Vergleich zu den 
Dampfmaschinen höheren Investiti-
onskosten in Kauf genommen wurden. 
Diesel-Motoren ersetzten Dampfma-

schinen in kleinen Kraftwerken – in 
größeren dominierte die Dampfturbine 
– sowie in Pumpstationen von Was-
serwerken und Ölpipelines. Insgesamt 
mögen im stationären Betrieb vor dem 
Krieg mehr als 10.000 Diesel-Motoren 
eingesetzt worden sein, fast die Hälfte 
davon in Deutschland; der Rest verteilte 
sich auf zahlreiche Staaten, ohne dass 
ausgesprochene Schwerpunkte festzu-
machen sind.

Eine weitere Verbreiterung fanden auch 
die schon vor dem Diesel-Motor entwi-
ckelten Glühkopfmotoren, bei denen 
eine Stelle der Brennraumwandung von 
außen mit einer Gasflamme erhitzt wur-
de. Der Glühkopf und die Verdichtung 
führten zusammen zur Zündung.

Im Verkehrsbereich er-
zielte der Diesel-Mo-
tor in der Vorkriegs-
zeit erste Erfolge bei 
Schiffen und Booten, 
da hier das Gewicht 
keine so ausschlagge-
bende Rolle spielte. 
Entwicklungsarbeiten 
an Diesel-Motoren 
für Lokomotiven und 
Kraftwagen brachten 
noch nicht den groß-
en Durchbruch. Mit 
neuen technischen 
Lösungen fand dieser 
erst in der Zwischen-
kriegszeit statt.

Diesel selbst erlebte 
die Entwicklung seines 
Motors in neue Anwen-
dungsbereiche hinein 
nicht mehr. Der wirt-
schaftliche Niedergang 
seines Unternehmens 
in der Diesel-Krise vor 
der Jahrhundertwende 
und die schonungslose 
Aufdeckung seiner 
Irrtümer bei der Kon-
zeption seines Mo-

tors hatten seine Gesundheit zerrüttet.   
1913 verschwand er spurlos bei der 
Überfahrt über den Ärmelkanal; viele 
vermuten, dass er Selbstmord beging.

ENDE
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�Für Sie gelesen

Aus Zeitungen für Sie zusammengefasst:

Kluge Autoreifen

Autoreifen sollen den Fahrer in Zukunft vor 
glatten Straßen warnen.

Sensoren in den Reifen können dabei unter an-
derem über die Deformation des Gummis den 
Reibwert des Reifens auf der Straße ermitteln. 
Lässt der Grip nach und deutet gleichzeitig der 
Temperaturfühler auf Minusgrade hin, erhält der 
Fahrer im Armaturenbrett eine entsprechende 
Warnung.

An den Sensoren arbeiten derzeit Wissenschafter 
der RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Tech-
nische Hochschule Aachen).

DER STANDARD
Forschung spezial

27.12.2006

Wenn Handys Türen öffnen-Ideenwettbewerb

Am liebsten mag Heinrich Pichler verrückte Ideen. „Je mehr Ideen 
die jungen Leute haben, desto besser. Ob die dann in der Praxis 
funktionieren, kann man immer noch herausfinden“, philosophiert 
Pichler, der Professor an der Technischen Universität Wien ist und 
Vorsitzender der Jury beim Ideenwettbewerb Genius der Gründer-
agentur RIZ.

Im Dezember 2006 wurden die Preise vergeben. Gleich zwei Pro-
jekten erkannte die Jury einen ersten Preis zu, jeweils mit 5800 Euro 
dotiert. Ein Zugangssystem das Geräte, die mit der Funktechnolo-
gie Bluetooth ausgestattet sind, zu Schlüsselkarten macht. Infrage 
kommt das Produkt sowohl für Privatleute als auch für große Un-
ternehmen, die sämtliche Mitarbeiterhandys auf einem zentralen 
Server registrieren können.

Um den Bau eines Gebäudes ging es beim zweiten Projekt – eine 
Gruppe von Bauingenieuren an der Technischen Universität Wien 
hat eine Tragkonstruktion für den Häuserbau erfunden, die den In-
stallationsraum für Kabel und Lüftungen gleich mitbringt.

Auch der zweite Preis bei Genius wurde heuer doppelt vergeben 
(jeweils 3600 Euro Preisgeld). Einer der Preisträger ist die For-
schungsgruppe um Rudolf Heer bei den Austrian Research Centers 
in Seibersdorf. Sie haben ein Gerät entwickelt, das DAN-Analysen 
beschleunigt, eine Art Molekül-Mixer. 

Ein weiterer zweiter Preis wurde an Gernot Fasching verliehen, der 
tieffrequente Laser entwickelt hat, die zum Beispiel in der Medizin 
verwendet werden können.

Zum ersten Mal ausgezeichnet wurden heuer innovative Ideen von 
forschenden Schülern. Prämiert wurden unter anderem zwei HTL-
Schüler aus Wien, die einen vielseitigen Wasserhahn erfunden ha-
ben, der die Seife automatisch ins Wasser mischt.

DER STANDAR
Forschung spezial

20.12 2006

Gesucht: Brutstätten für Innovationen

Der VTÖ (Verband der Technologiezentren Ös-
terreichs) betreibt die regionale Vernetzung von 
mehr als 100 Zentren.

VTÖ-Mitglieder sind z.B: Joanneum, Research in 
Graz, RIZ, Technologiepark GmbH Kärnten und 
das Business and Innovation Center (BIC) Burgen-
land ...

Erfahrungsaustausch und Wissensmanagement 
sind die Besonderheiten des Verbandes. VTÖ 
Vorstand Wolfgang RUPP fordert, dass Innova-
tionsleistungen konsequent am Markt durchge-
setzt werden. Ideen, die anderswo umgesetzt 
werden, könnten Österreich auf die Dauer nicht 
ernähren.

DER STANDARD
Forschung spezial

10.1.2007

Wo soll ich ihn hinstellen?
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 10 Vermarktung

Schon wieder ein neuer Ma-
nagementbegriff? „Nein,“ so 
meint DI Heimo Zimmermann, 

„vielleicht nicht allgemein so 
bekannt. 
Dieser Begriff beschreibt meine 
Tätigkeit, mein know-how als 
Begleiter bei der Prüfung und 
Realisierung von vorhandenen 
Ideen. Dabei wird insbesonde-
re darauf Wert gelegt, die tra-
gende Rolle des Erfinders nicht 
zu übernehmen, sondern durch 
gezielte Beratung sogar noch 
zu stärken.
Leerläufe wesentlich verringert 
und unnötige Ausgaben ver-
hindert werden.

Der Weg zum Erfolg

Es gibt sie, die „gute Idee“. Aber leider 
auch die traurige Tatsache, dass zahl-
reiche gute Ideen in den Schubladen 
verstauben oder nach einem gehö-
rigen Aufwand nur deshalb scheitern, 
weil die grundsätzlichen Fragen nicht 
rechtzeitig und nicht in der richtigen 
Abfolge gestellt wurden. Als Beispiel: 
gibt es ein Produkt mit ähnlichem 
Kundenutzen bereits am Markt, be-
stehen bereits Schutzrechte, gibt es 
Konkurrenzprodukte, gibt es für das 
Produkt  Finanzierungspartner, usw. 
- das kann Flop oder teures Lehrgeld 
bedeuten.

IDEE

PRODUKT

ERFOLG

IDEENCHECK
 Erhebung der Schutzrechtssituation
 Definition des Reifegrades (Konzept, Prototyp, Serienreife)
 Quantifizierung des Kundennutzens
 Konkurrenzanalyse
 Marktpotential
 Abschätzung der Realisierungskosten (Projektkosten)
 Grobzeitplan
 Entscheidungsgrundlage
 Vorschlag zur weiteren Vorgangsweise

ENTWICKLUNG
 Realisierungsplanung
 Finanzplanung
 Förderungsmanagment
 Marktrecherche
 Erstellung des Businessplans
 Investorensuche
 Marketingkonzept
 Vertriebskonzept

REALISIERUNG
 Cash-flow-Szenarien
 Produktion
 Logistik
 Marketing
 Vertrieb
 Export

DER WEG ZUM

I D E E N - C O A C H I N G  /  I D E E N - C H E C K
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Der Ideencheck

Aus diesem Grund hat das Ingeni-
eurbüro Heimo Zimmermann ein 
Instrumentarium entwickelt, dass 
schrittweise alle wesentlichen Fragen 
stellt und eine professionelle Entschei-
dungsgrundlage für das weitere Vor-
gehen schafft.

Mit diesem Ideencheck wird die Pro-
duktidee einer vielfacettigen Prüfung 
unterzogen und  auch die Finanzie-
rungs-, Förderungs- und Marktpo-
tentiale erhoben. Dabei ist wichtig, 
dass neben dem Technikerblickwinkel 
auch die Erfahrung im Unternehme-
rischen in den  Beratungsmix und in 
die Projektbegleitung einfließt, um et-
waige Stolpersteine zu vermeiden.

 

Erfolg eine Frage der Umsetzung?

Die zügige Umsetzung einer Idee ist 
erfahrungsgemäß ein wesentlicher 
Faktor im Erfolgsspektrum, kann ent-
scheidend für  „Erfolg“ oder  „Flop“ 
sein. 
Rechtzeitig erkennen zu können, ob 
die Ideenrealisierung auch wirtschaft-
lich eine richtige Entscheidung ist, 
wird durch die Beiziehung eines ver-
sierten Coaches nicht nur erleichtert, 
sondern vielleicht erst dadurch mög-
lich, da der Außenblick ungetrübt ist. 
Ideen-Coaches wissen auch wo Geld-
mittel geparkt sind, welche Finanziers 
und Fördertöpfe angesprochen wer-
den können und welcher Investor der 
richtige Partner werden kann.

Problemzonen

Internationales Schutzrecht ist fast 
für alle Investoren ein Musskriterium, 
wobei die internationale Absicherung 
mit hohem Finanzaufwand verbun-
den ist und daher gerade in der An-
fangsphase das Projektbudget schwer 
belastet. Und die Strategie dazu?
Ideenklau ist nicht nur ein Thema in 
Fernost. Auch große europäische Han-
delskonzerne neigen dazu, eine gute 
Idee mit geringfügigen Änderungen 
selbst auf den Markt zu bringen. Da-
her besonders wichtig: Wann tritt man 
im Falle einer Fremdverwertung an 
eventuelle Lizenznehmer heran? 
Fragen die ihnen der Ideen-Coach 
vielleicht ad hoc beantworten kann 
oder mit ihnen die Beantwortung im 
speziellen Fall erarbeitet. 

Geförderte Erstberatung

DI Zimmermann ist auch Mitglied des 
Beraterpools für Innovationsmanage-
ment der WIFI-Unternehmensbera-
tung. In diesem Zusammenhang kön-
nen Unternehmer um eine 50-%ige 
Förderung für eine Kurzberatung (bis 
zu 8 Stunden) oder eine Fachbera-
tung (bis zu 24 Stunden) ansuchen. 
Jungunternehmer erhalten sogar eine 
Förderung von 75%. Weitere Förde-
rungen gibt es projektspezifisch für 
Lohnkosten, F&E von Land,  Bund 
und  EU. Ideen-Coaches  wissen, wo 
die Chancen am höchsten sind. 

DI H. Zimmermann 
seit 2002 OPEV-Mitglied.

REDEN WIR
MAL DARÜBER
0664-182 14 13

DI. HEIMO
ZIMMERMANN
KULTURTECHNIKER
IDEEN-COACH

DIE BESTEN IDEEN
LIEGEN OFT
IN DER SCHUBLADE

IHRE AUCH?

DI. HEIMO
ZIMMERMANN

KULTURTECHNIKER
IDEEN-COACH

Ideen sollten frisch und
staubfrei bleiben!
Langes wälzen stärkt
sie nicht, ganz im
Gegenteil und
“schubladisieren” ist
nur eine von vielen
Entscheidungsmöglich-
keiten.
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 12 Österreichische Erfindungen

Dampfmotor
Bau und Funktion:
4-Takt Benzinmotor umgebaut für 
Dampfbetrieb (1 Zylinder Rasenmä-
hermotor) Geringer Dampfverbrauch 
durch kurzes einspritzen mittels eines 
Kugelventil (Einspritzdauer ca. 3 mm 
vor OT bis 3 mm nach OT). Um einen 
optimalen Lauf des Motors zu erzielen, 
kann man die Einspritzdauer durch he-
raus- bzw. hineindrehen des Kugelven-
tils regeln (einmalige Einstellung). Die 
Expansion des Dampfes wird gut ge-
nützt.

Technische Lösungen:

Kompakter Motor: Kolben, Zylinder, 
Zylinderkopf, Pleuel, Kurbelwelle, La-
gerung, Nockenwelle, Öl-Wanne und 
Schmierung wie bei handelsüblichen 4-
Takt Motoren; dadurch umweltfreund-
lich und energiesparend. Kein Rosten. 
Der Abdampf entweicht bei der Auf-
wärtsbewegung des Kolbens über das 
Auslaßventil. Das Auslaßventil wird 
durch die Nockenwelle gesteuert. Das 
Einlaßventil hat keine Funktion (Ventil-
stössel entfernen). 
Die Nockenwelle, Kolben, Zylinder-
kopf, werden entsprechend geändert. 
Der Motor hat bei einem Dampfdruck 
von 10 bar eine Leistung von ca.600 
Watt und eine Drehzahl von ca. 1000 
U/min.

Vorteile:
Umweltfreundlich, es gelangt KEIN ÖL 
in die Umwelt, da die Schmierung im 
geschlossenen Kurbelgehäuse erfolgt.
Geringer Dampfverbrauch durch kurzes 
Dampf-Einspritzen!

Bei jeder Umdrehung ein Arbeitstakt.
Mit mehr Dampfdruck hat der Motor 
eine entsprechend höhere Leistung u. 
höhere Umdrehungen! nach oben - 
sind so gut wie keine Grenzen gesetzt 
z.B. zum Betreiben eines Strom - Gene-
rators... 

Stand der Entwicklung:
Mittel zur Weiterentwicklung des 
Dampfmotors und somit einen Beitrag 

gegen die Umweltverschmutzung zu 
leisten, wäre Wünschenswert.

Stärken/Schwächen:
Die Umbaukosten sind eher gering, 
da vorhandene Motoren umgerüstet 
werden. Die nötige Dampferzeugung 
(Dampfkessel) ist extra zu besorgen. 

Preis : Bestes Angebot !!

Suche Käufer, Verwerter…
Standort: Oberösterreich - Frankenmarkt

Kontakt: 
Prem Thomas

Bahnhofstrasse 23, A-5211 Lengau
Telefon 0664/5832009

Email: thomas.prem@aon.at
; 

Eine Sensation für die 
Möbelproduktion

Der selbstspannende 
Dübel 

HEISS–DÜBEL = Dübel 
und Möbelschließe in 
einem Stück

Irgendwann in grauer 
Vorzeit hat ein Homo 
Sapiens bewusst einen 
Zweig in ein Astloch ge-
steckt und damit eine 
Form von Befestigungs-
technik erfunden. In der 
Antike wurde diese Tech-
nik verfeinert und über-
lebte bis in die Neuzeit als 
Holznagel. Die Industria-

lisierung brachte uns den Holzdübel in 
der heute bekannten Form.

Dieser Holzdübel aus Buchenholz dient 
auch heute noch zur Positionierung von 
Möbelteilen zueinander. Durch Zugabe 
von Leim entstehen so hochfeste Eck-
verbindungen. Mit dem Nachteil relativ 
langer Spannzeiten zwecks Leimtrock-
nung.

Für zerlegbare Möbel werden zusätzlich 
zu den Dübeln Möbelschließen einge-
baut und so die Möbel transporttaug-
lich und kundenfreundlicher gemacht. 
(Wohnungswechsel) Mit dem Nachteil 
störender sichtbarer Beschläge beson-
ders bei Möbeln ohne Fronten (offene 
Regale).

So war es naheliegend, den Möbeldü-
bel mit der Funktion der Möbelschließe 
zu verbinden.
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Der wieder gefundene Garten
Durch Teilung des Dübels in Hülse und 
Zapfen und deren gesetzlich geschützte 
Geometrie ist es gelungen, die beim 
Zusammenfügen notwendige Kraft, 
in ihrer Richtung umzukehren und in 
Spannkraft zu verwandeln. Das Ergeb-
nis ist der „ Selbstspannende Dübel „

Den Dübel gibt es in drei Ausführungen:

N 60 lösbar auch in schlechter Span-
plattenqualität, Auszugswert ca. 
0,6 KN

M 80 lösbar in Spanplatte mit dich-
ter Mittellage, Auszugswert ca.    
0,8 KN

H 100 nicht lösbar in Spanplatte, je-
doch in Massivholz und MDF. ca.     
1,0 KN

Wobei die Zapfenteile immer in der Far-
be weiß produziert werden. Die unter-
schiedlichen Auszugswerte ergeben sich 
aus der unterschiedlichen Geometrie in 
den Hülsen, diese werden ab Ihrer er-
sten Bestellung in den Farben:

Grün = N 60 Orange = M 80
Rot = H 100

Die Vorteile:
1. Preisvorteil durch Wegfallen der Mö-

bel schließen
2. Höhere Festigkeit durch vier Spann-

hülsen
3. Zeitvorteil durch Wegfall der Spann-

zeiten
4. Reduktion von Lager- und Transport-

volumen
5. Bessere Optik durch Wegfall der Mö-

belschließe
6. Werkzeuglose Montage Männer-

faust genügt
7. Zerstörungsfreies Wiederlösen durch 

Druckknopf-Effekt
8. Umweltschonend

HEISS GmbH
Albrechtsbergerstraße 16

A-3382 Loosdorf
Tel: +43 (0)275 6219 / Fax 44
Mobil: +43 (0) 664 254 6219

Mail: office@heissduebel.at
Web : www.heissduebel.at

 

Die Schmetterlinge sind eine Neuheit 
auf dem Markt der Ziergegenstände für 
den Garten. 

Jeder einzelne Schmetterling ist ein Uni-
kat - er besteht aus phantasievollen, 
bunten Mosaiksteinen. Wunderschöne 
Glasnuggets glänzen im Sonnenschein. 
Jedes einzelne Glasnugget ist ganz spe-
ziell behandelt. Dadurch verstärken sich 
die Strahlkraft und das Glitzern in der 
Sonne. Sie holen sich mit diesem Ef-
fekt sehr viel Energie in den jeweiligen 
Wohn– und Gartenbereich.  Viele ver-
schiedene Formen und Farben beleben 
den Garten. 

Die Flügel sind eingerahmt mit fär-
bigem Softglas. An den Schnittkanten 
des Glases bricht sich das Licht in allen 
Regenbogenfarben.

Jeder Schmetterling ist an einem Holz-
stab montiert. Im Außenbereich wäre zu 
empfehlen, ein Stahlrohr in die Erde zu 
rammen. Darin kann man den Schmet-
terling  dann sehr leicht  verankern und 

bei Bedarf jederzeit problemlos wieder 
entfernen. Sie sind witterungs-  jedoch 
nicht frostbeständig.

Erzeuger bzw. Vermarkter gesucht nä-
here Informationen:

MOSAIKARBEITEN
Irene Pachner

Pragerstraße 21
4055 Pucking

Tel: 0660-5203206 •  pachner@webkabel.at
Betreiben auch Sie Öffentlichkeitswerbung
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HYDROLITSEAL

eine Verknüpfung der Zentrifugal-
radabdichtung mit der Stopfbüchse 
(patentiert)

Mit dem Einschalten der Pumpe wird 
als erstes die Sperrwasserzufuhr über 
ein Elektromembranventil freige-
geben. Sperrwasser tritt über dem 
vorhandenen Sperrwasserkanal (5) 
ein und wird über die Bohrungen im 
Sperrwasserleitgehäuse (7) von au-
ßen nach innen gelenkt. Auf der In-
nenseite trifft das Sperrwasser auf die 
vorhandene Wellenschutzhülse (10) 
und trifft hier auf die Stopfbuchspa-
ckung (6), welche das Sperrwasser 
nach außen hin abdichtet. Gleich-
zeitig trifft das Sperrwasser auf das 
PTFE Seal (8), das in die Sperrwasser-
düse (9) eingepresst ist, drückt über 
die Fläche die Lippen an und strömt 
in die Düsenkammer In dieser Dü-
senkammer baut sich nun ein gleich-
mäßiger Überdruck auf, welcher den 
vorhandenen Zulaufdruck übersteigt 
und so ein Eindringen in die Düsen-
kammer verhindert und dadurch auch 
ein Aufeinandertreffen von Schlamm 
und PTFE Dichtung.

Wenn nun die Pumpe ausgeschaltet 
wird, sperrt das Elektromembranventil 
die Sperrwasserzufuhr ab. Aufgrund 
der Massenträgheit des Laufrades 
dreht dieses sich jedoch noch nach, 
bevor es zum Stillstand kommt. Das 
bewirkt, dass hinter dem Zentrifugal-

rad eine leichte Saugwirkung entsteht 
und das Zentrifugalradgehäuse leer 
saugen würde. Durch das Zurückflie-
ßen des Fördermediums würden Fest-
stoffe in das Zentrifugalradgehäuse 

eindringen und einen Verschleiß her-
vorrufen.

Unterbunden wird das Eindringen des 
Feststoffes in das Zentrifugalgehäuse 
durch die Lippendichtung (8).

Wir haben das Hydrolitseal bereits bei 
Firmen wie Siemens VAI, Voest  Al-
pine Stahl, Agrana etc. erfolgreich im 
Einsatz.

Das Vertragsgebiet unseres Lizenzneh-
mers ist Österreich, da die Generalver-
tretung der Schlammpumpen auch nur 
für Österreich gilt. Eine PCT-Anmel-
dung ist erfolgt.

Patent erteilt AT 501757

Kontakt:

Erwin KOPP
Maierhof 12

5622 Goldegg
Tel 06246/7431

E-mail: erwin.kopp@hydrolit.at
 

Neues für den
4-Taktmotor

Die Erfindung bezieht sich auf ein 
Umlauf-Steuerventil zur Steuerung 
eines Viertakt-Verbrennungs-Kolben-
motors mit einem in einen Ventilge-
häuse drehbar gelagerten Läufer. 

Damit ist es möglich einen mit einem 
Gehäuseeinlass kommunizierenden 
Zufuhrkanal zur Zufuhr eines Treib-
stoff-Luftgemisches in die Brennkam-
mer eines Zylinders und einen vom 
Zufuhrkanal getrennten, mit einem 
Gehäuseauslass kommunizierenden 
Auspuffkanal zur Abfuhr der Aus-
puffgase aus der Brennkammer des 
Zylinders aufweist, wobei das Ventil-
gehäuse eine Gaswechselöffnung zur 
Zufuhr des Treibstoff-Luftgemisches 
in die Brennkammer und zur Abfuhr 
des Auspuffgases aus der Brennkam-
mer aufweist und wobei der Zufuhr-
kanal und der Auspuffkanal abwech-
selnd mit der Gaswechselöffnung in 
kommunizierende Verbindung bring-
bar sind.

Das Umlauf-Steuerventil ist gut kühl-
bar, kostengünstig und mittels weni-
ger Teile einfach herstellbar. Das Ven-
tilgehäuse sowie auch der Ventilläufer 
selbst kann mit Druckluft während 
der Betriebszeit dauerhaft gekühlt 
werden. Durch eine vorteilhafte Aus-
führungsform der Erfindung ist der 
Läufer mittels einer Ventilantriebswel-
le im Ventilgehäuse drehbar gelagert. 
Dadurch kann vorteilhafterweise die 
die Drehung bremsende Reibung ge-
ring gehalten werden.

Motorenhersteller, die sich für das 
neue  Umlauf-Steuerventil interes-
sieren, können sich über den öster-
reichischen Patentinhaber- und Erfin-
derverband informieren.

Für Infos das Verbandsbüro
Tel.: +43 (0)1 6038271

Coaching  –  Erfinderstammtische  –  Workshops... 
überall da gibt es Chancen Menschen zu treffen – 
die Ihnen  weiterhelfen!
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Autorennbahn für 
funkferngesteuerte 
und lenkbare 
Fahrzeuge

Autorennbahn 1:24 - 1:10

Fahreigenschaften: Proportionales len-
ken auf Stromschienen 

ABS; Traktionskontrolle; 
Speedkontrolle

Geeignet für Schaustellbetriebe, Pri-
vathaushalte, fortgeschrittene An-
wender sowie Autohäuser als Kun-
denautorennbahn und Events.

Das neue patentierte System spricht 
für realistische Fahreigenschaften auf 
Autorennbahnen, erstmals auch mit 
Drifttraktion.

Eine völlig neue Herausforderung für 
den Slotcarfahrer, da man erstmals 
auch bei Autorennbahnen mit einer 
proportionalen Lenkung konfrontiert 
ist.

Durch eine spezielle Anordnung der 
Stromschienen und der Stromabneh-
mer,  werden die Winkelimpulse, die 
sich je nach Koordination des Fahr-
zeuges  zur Fahrtrichtung befinden, 
in Traktions- bzw. Bremssignale um-
gewandelt.

Mit dieser Option wir das Spiel näher 
an die Realität herangebracht, und ist 
für den Benutzer ein Fortschritt in al-
len Belangen.

Beleuchtung:
Frontlicht; Hecklicht; Retourganglicht; 
Traktionslicht

Das System ist für 
den gesamten 12-
24 Volt Kfz-Bereich 
ausgelegt und es 
können beliebig viele 
Relais und Zusatz-
funktionen mit zu-
sätzlichen Kanälen an 
der Fernbedienung 
aktiviert werden. Z.B. 
Blinkerrelais/Hupe/ 
Drehlichter etc.
Das Set besteht aus 
2 Lenkbaren Fahr-
zeugen nach Kun-
denwunsch einem 
Sender und der Elek-
tronik sowie Strom-
abnehmer für den 
Fahrbetrieb.
Schienen können je 
nach Platzverhält-
nisse bestellt wer-
den.

Grundsätzlich ist je-
des lenkbare Fahr-
zeug (RC-Car) für 
die Autorennbahn 

geeignet, auch Slotcars können um-
gerüstet werden.

Es werden Sponsoren sowie interes-
sierte Modellbauorientierte Personen 
gesucht, die sich schon immer mit 
Modellbau der Sonderklasse beschäf-
tigen wollten.

Das Patent wird auch zum Verkauf 
angeboten, näheres nach Terminver-
einbarung.

Info unter:
Gery Groiss

Tel. 0664/8961816

http://www.youtube.com/profile_vi
deos?user=Racingtimebrother

Wandern im alpinen 
Bereich für schneelose 
Zeiten

Nicht nur das Klima ist im Wandel der 
Zeit, der Bergsport und das Wandern 
erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit.

Herr LEDERER gibt Ihnen die Möglich-
keit, Ihre Knie und Hüftgelenke zu scho-
nen mit den MULTIFUNKTIONELLEN 
WANDERSTÖCKEN.

Skitourengeher haben dadurch im Som-
mer und bei schneelosen Zeiten eine 
sportliche Alternative.
90 % der Tourismusgebiete sind mit 
Forststraßen versehen. Wandern ist 
noch immer die billigste und erhol-
samste Sportart.

Gewicht des Gerätes je nach Ausfüh-
rung und Gewichtsklasse des Benützers 
2 bis 4 kg.

Nähere Informationen erhalten Sie 
unter www.stanly-rider.at 

Mitgliedsbeitrag
             schon
                    bezahlt?
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www.isotherm.at

Mit

rasch und einfach zu

Ihrer Wellness-Oase 
im eigenen Daheim.
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