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so schön heißt, sind unser potential. 
Aber was macht „Europa“ mittlerwei-
le damit? Erziehen wir charakterstarke 
Persönlichkeiten? Selbstständige mit 
unkonventionellem Denken? Lassen 
wir in der Schule neue Ansätze zu 
oder sind wir noch beim Frontalun-
terricht?

Heute sind die meisten Menschen 
bereits mit dem Eintritt ins Erwach-
senenalter weitgehend demotiviert. 
Führungspersönlichkeiten aller Staa-
ten sind aufgefordert neue notwen-
dige Rahmenbedingungen und in-
novative Konzepte für die ZUKUNFT 
auszuarbeiten!

 

Ihre Marion Glaser
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Innovative Konzepte

Die schöpferische Kraft im Kreislauf 
des Innovationsprozesses – von Pro-
blemanalyse, Entwicklung, Herstel-
lung, Vermarktung bis hin zur weiter 
anhaltenden Nachfrage und Nachju-
stierung mit laufend wieder verbes-
serten Ideen - ist eine dem Menschen 
gegeben Herausforderung.

Es gibt Gesellschaftsformen, in denen 
den heranwachsenden Menschen 
mehr Ermutigung und Freiraum zum 
Beobachten, Denken und Probieren 
gegeben wird. Aus Europa stammen 
ursprünglich viele Vor-Denker, Erfin-
derInnen, NobelpreisträgerInnen und 
InnovatorInnen.

Innovation bedeutet neben tech-
nischer auch organisatorische Neue-
rung (lt. z.B. J.A. Schumpeter, ein ös-
terr. Ökonom). D.h. das Vorantreiben 
der schöpferischen Veränderung ist 
die Aufgabe eines Innovators / in. 

Ein gut eingespieltes Team von mo-
tivierten Mitarbeitern aller Bereiche 
innerhalb eines Unternehmens kann 
den Innovationsprozess nachhaltig! 
(d.h. über einen längeren Zeitraum 
als 15 Jahre) Zeit- und Kostensparend 
führen. Dazu gehören u.a. charak-
terstarke Führungskräfte, Gedanken-
kombinationen, Eingebungen, harte 
Arbeit, Disziplin und ein innovatives 
Konzept.

Das innovative Konzept kombiniert 
eine Zielsetzung mit einer sorgfältigen 
Planung UND lässt spontane Einge-
bungen zu. Ein gut funktionierendes 
Verbesserungs- und Vorschlagswesen 
in einer Firma ist ein weiterer Schlüs-
sel zum Erfolg. Offen kommunizieren, 
d.h. mit gegenseitiger Kritikfähigkeit 
sowie die Förderung von Weiterbil-
dung und Mitdenken zulassen erhöht 
die Selbstständigkeit der Mitarbeiter. 
Wird weiters eine Erfolgsbeteiligung 
bzw. Kapitalbeteiligung der Mitarbei-
ter der Firma als Selbstverständlichkeit 
angesehen, so sind die besten Voraus-
setzungen für nachhaltigen ERFOLG 
geschaffen.

Unsere Jugendlichen, wie es laufend 

Werbeanzeigen / Annoncen:
Innenseite für s/w – Anzeigen:
1 Seite  (185x260) 160 Euro
½ Seite (185x130)  95 Euro
¼ Seite (185x65)  60 Euro
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4.Umschlagseite – 4 farbig:
1 Seite  (185x240) 280 Euro
½ Seite (185x120) 160 Euro

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

Alle Preise zzgl. 20% Mehrwertsteuer 
und 5% Anzeigenabgabe
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Blinde 
Flecken 
der 
Innovation
Herr, gib mir Mut und Kraft, das zu 
ändern was ich ändern kann das hin-
zunehmen was ich nicht ändern kann 
und Weisheit um zwischen beiden zu 
unterscheiden.
Friedrich Christoph Oetinger
(1702–82)

Jährlich, oft monatlich, vieles sogar täg-
lich geschehen Dinge immer wieder, 
dass Menschen zu Schaden kommen 
oder sogar ihr Leben verlieren, Vermö-
gen einbüßen oder unsere Volkswirt-
schaft Verluste erleidet.
„Stell Dir  vor, es ist Krieg und keiner 
geht hin“ ... schrieb einmal Bert Brecht. 
Dieser Satz war für die Friedensmar-
schierer der 70er und 80er Jahre  ein 
sehr plakativer Aufhänger. Leider haben 
sie (um uns zu manipulieren) die zwei-
te Hälfte des Satzes unterschlagen: ... 
„dann kommt der Krieg zu Dir.“
So wollen wir jetzt schon beginnen, den 
Beitrag von uns Erfindern und Innova-
toren für das Jahr 2008 vorzubereiten 
und als eine der grundlegenden Aktivi-
täten dorthin arbeiten, wo der tägliche 
Krieg gegen Naturgewalten, Misslich-
keiten und Irrtümer stattfindet. Themen 
nämlich, die blinde Flecken der Innova-
tionsszene darstellen, da sich zu weni-
ge mit deren systematischer Behebung 
beschäftigen.

Darum wollen wir anlässlich unseres 
100-jährigen Bestandes monatlich min-
destens ein wesentliches Thema zur 
Diskussion stellen, wobei vielleicht jedes 
Bundesland ein, zwei oder drei Themen 
als Schwerpunkt übernehmen könnte. 
Schließlich gibt es schon naturgegeben 
gewisse Schwerpunkte, wie z.B. das 
Thema „Wald“ für Wien ebenso un-
passend sein wird wie die „Vermeidung 
von Selbstmorden bei der U-Bahn“ 
für Vorarlberg. Die nachfolgende The-
menliste ist bewusst ohne thematische 

Ordnung, um die Mitgliederschaft  zu 
Beiträgen anzuregen.
Dazu werden (unter Ausschluß des 
Rechtsweges) aus den bis 31.Oktober 
2007 eingelangten Anregungen vom 
Vorstand 7 Vorschläge ausgewählt, für 
die als symbolische Belohnung eine 
Gutschrift von EUR 50,-- auf den Mit-
gliedsbeitrag 2008 erteilt wird, eine Bar-
Ablöse des Betrages ist nicht möglich.
„Aus dem Handgelenk“ haben wir fol-
gende Themen zusammengetragen:

a)  Bekämpfung von Waldbränden, 
möglichst weltweit

b) Vermeidung von Überschwem-
mungen

c) Vermeidung von Arbeitsunfällen 
incl. Wegeunfälle

d)  Vermeidung von typischen Unfäl-
len kleiner Kinder

e)  Verhinderung von und Schutz ge-
gen Lawinen und Erdrutsche

f)  Vermeidung von typischen Unfäl-
len bei Senioren

g)  Vermeidung von typischen Erkran-
kungen im Spital

h)  Verhinderung von U-Bahn-Selbst-
morden

i)  Neue Sportgeräte, besonders für 
Zwischensaison (Indoor), Beweg-
lichkeit, Senioren    oder Überge-
wichtige

j)  Förderung der 5 Mio. Festmeter 
Holz, die jährlich neben den för-
derbaren 25 Mio im Wald bleiben 
und dort verrotten. Diese entspre-
chen 1 Mio Tonne Erdöl bzw. 2 
Mio Tonnen CO2.

k)  Schadensbegrenzung gegenüber 
dem Abkommen von der Fahrbahn 
auf Autobahnen

l)   Verhinderung von Geisterfahrern
m) Systeme zur raschen Auflösung 

von Staus
n) Recycling, Mülltrennung, Verwen-

dungszweck für Recyclingmaterial
o)  Fertigungssysteme für kleinere Se-

rien örtlichen Bedarfs, besonders in 
Randlagen

p) Produktions- und Behandlungssy-
steme zur Verminderung von un-
nötigem Verkehr

Treffsichere Lösungen mögen oft auch 
in organisatorischen Maßnahmen lie-
gen, was aber an der Wirtschaft nichts 
ändert.
Ähnliches wird sehr oft auch bei Maß-
nahmen für unterentwickelte Länder 
zu finden sein. Deren Probleme mögen 

nicht direkt unser Problem sein, doch 
sind unsere erwartbaren Schwierig-
keiten infolge des Immigrationsdruckes 
sicher von steigender Intensität. Deren 
Probleme sind hauptsächlich Gewin-
nung und Reinigung von Trinkwasser, 
Ackerbau und Viehzucht bzw. Fisch-
zucht in Aqua-Kulturen.
Besondere Schwierigkeiten hat Bangla-
desh zu bewältigen infolge des Gehaltes 
an Arsen im Trinkwasser und der Tatsa-
che, dass der größte Teil des Landes nur 
ganz wenig über dem Meeresspiegel 
liegt, was bei dessen Steigen zum Ver-
lust großer Anteile an Ackerbau-Land 
führen würde.
Für unser eigenes Land aber  würden or-
ganisatorische und technische Lösungen 
sicher den Aufwand für die Schaffung 
eines Ideen-Pools rechtfertigen.
„Wissen ist Macht“ hatte vor 300 Jah-
ren Sir Francis Bacon formuliert. Dabei 
stand ihm aber das Wissen um die Na-
turgesetze vor Augen. Damals gab es 
nämlich noch nicht einmal einen Ther-
mometer.
In einer ähnlichen Lage in soziologischer 
Hinsicht befinden sich nämlich Länder 
wie unseres mit hohem Lebensstandard 
und hoher Lebenserwartung, wo die 
Voraussetzungen zur Zeit der Einfüh-
rung von Alterspension, Krankenver-
sicherung und Pflege auf die heutigen 
Umstände nicht mehr passen.
Bezüglich unserer Zielsetzungen im 
Verband wollen wir für unser 100. Jahr 
auch wieder zusätzliche Kraft in die 
Mitglieder-Betreuung stecken. Indem 
die Salzburger Gruppe (unter der Lei-
tung durch Herrn Ing. Hofmann) seit 
Jahrzehnten gut funktioniert, NÖ 
(unter der Leitung durch Herrn Ing. 
Walter Wagner) wieder super läuft, 
während Wien (unter meiner Leitung) 
mittels Workshop und Coaching regen 
Anklang findet wäre es sicher attraktiv,  
wieder einmal in Graz zu starten und 
erstmalig eine Linzer Landesgruppe zu 
bilden. 
Vorschläge dazu für Leitung und Ort 
sind sehr erwünscht

Ihr

 

Ing. Helmut JÖRG
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Erfindertreffen 
Niederösterreich

Erfinderstammtisch Juli 2007
 

Carport   Dem Auto zuliebe! 

Beim diesmaligen Stammtisch berichte-
te Herr Ing. Karl Brandstetter über sei-
ne Erfahrungen bei der Umsetzung von 
eigenen Erfindungen. „Carport – Dem 
Auto zuliebe!“ war dabei das Haupt-
thema seines interessanten Vortrages. 
Es zeigte sich wie schon so oft, dass im 
Erkennen eines Problems bereits der 
Kern einer möglichen Lösung steckt. 
Mit viel Engagement wurde das Ziel, 
ein neues, zweckmäßiges Carport zu 
realisieren, Schritt für Schritt umgesetzt. 
Fingerspitzengefühl für die richtigen 
Entscheidungen bei Vermarktungs-
fragen und eine hohe fachliche Kom-
petenz sind auch für Ing. Brandstetter 
jene unverzichtbaren Eigenschaften, die 
Eigenvermarkter mitbringen müssen, 
um erfolgreich zu sein.

Ing. Brandstetter 
zeigt wie es geht. (1. von rechts)

Diese Managementfähigkeiten sind 
aber auch der Garant dafür, um erken-
nen zu können, auf welchen Märkten 
optimale Erträge zu erwirtschaften 
sind, ohne gleichzeitig hohe Risiken 
einzugehen. Wenn auch Sie einmal bei 
einem dieser Carports mit dem unver-
wechselbaren Design vorbeikommen 
- und es werden ja laufend mehr 

Manchmal bleibt auch noch Zeit für 
eine nachträgliche Stärkung

– dann freuen sie sich mit uns, wenn 
Erfinder und langjährige Mitglieder 
aus unseren Reihen mit ihrem Erfolg 
dokumentieren, dass es sich trotz einer 
globalisierten Wirtschaft nach wie vor 
lohnt, unser Umfeld und damit unser 
eigenes Leben zu gestalten und positiv 
zu verändern.

Ziel unserer Erfinderstammtische ist und 
bleibt der Erfahrungsaustausch. Wir 
sind bemüht, Ihnen wichtige Informati-
onen über das komplexe Thema „Erfin-
dungen“ weiter zu geben. Gleichzeitig 
lassen wir jene zu Wort kommen, die 
über eigene Erfolge berichten können. 
Wenn Sie, oder wenn Sie jemanden 
kennen, der gerne seine Erfahrungen 
zu diesem Thema einbringen möchte, 
dann teilen Sie mir das bitte mit. Für 
konstruktive Kritik und Verbesserungs-
vorschläge erreichen Sie mich unter:

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

Herzlichen Dank
Walter Wagner

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

Salzburger
Erfindertreffen
Im Jahr 2007 wird am Montag den
1.10.  ab 19.00 Uhr
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

„Nehmen Sie diese 
Chancen wahr“

Erfindermesse
IENA 2007
Nürnberg

Internationale Ausstellung
“Ideen-Erfindungen-
Neuheiten“ 

1. -4.November 2007 im
Messezentrum Nürnberg

Vergessen Sie nicht, im Prioritätsjahr 
ihre Erfindung, ihren Prototypen auf 
Marktfähigkeit zu überprüfen.

Die IENA ist eine der weltweit führen-
den Fachausstellungen auf dem Gebiet 
Ideen, Erfindungen und Neuheiten.

Unterlagen im Büro des Österrei-
chischen Patentinhaber- und Erfinder-
verband (OPEV) anfordern.
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� Veranstaltungen / Patentanwalt

Mit unserem 
Patentanwalt durch 
den Juristendschungel

Patentanwalt
Dipl.-Ing. Peter Itze meint:

Wer hat Anspruch auf ein Patent?

Auf die Erteilung des Patents hat nur 
der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger 
Anspruch. Bis zum Beweis des Gegen-
teiles wird als Erfinder der erste An-
melder angesehen. Es kann auch eine 
„Anmeldergruppe“ als Patentinhaber 
auftreten, bzw. kann der Anmelder auch 
eine Firma sein, die die Rechte an der 
Erfindung vom Erfinder (den Erfindern) 
ableitet. Als Erfinder kann allerdings nur 
eine physische Person beim Patent ge-
nannt werden.

Die Nennung als Erfinder ist in Österrei-
ch nicht zwingend, kann aber jederzeit 
beantragt werden. Nach Veröffentli-
chung der Patentschrift wird/werden 
der/die Erfinder im Patentregister an-
gemerkt.

Erfindung von Dienstnehmern

Grundsätzlich haben Dienstnehmer 
auch für die während des Bestandes 
eines Dienstverhältnisses gemachten 
Erfindungen Anspruch auf die Ertei-
lung eines Patents, soferne nicht durch 
Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
Dies ist in der Regel jedoch der Fall, da 
für alle Dienstverhältnisse für die ein 
Dienstvertrag vorliegt, im Kollektivver-
trag geregelt ist, dass die während des 
Bestandes des Dienstverhältnisses ge-
machten Erfindungen dem Dienstgeber 
zustehen. Ähnliches kann auch durch 
einen herkömmlichen Dienstvertrag 
geregelt sein, solange er in schriftlicher 
Form vorliegt. In jedem Fall muss es sich 
um eine Diensterfindung handeln, also 
um eine Erfindung, die

Informations-
veranstaltungen im 
Österreichischen 
Patentamt: 
Das ÖPA bietet eine Reihe von Semi-
naren zum gewerblichen Rechtsschutz 
an.

Im 2. Halbjahr 2007 finden noch zu 
zwei Terminen kostenlose Basissemi-
nare statt, mit einem Überblick für Ein-
steiger (Erfindungs-,  Marken- und Mu-
sterschutz).

19. September 2007 sowie
14. November 2007,
jeweils 14.00 – 17.00 Uhr im ÖPA.

Weitere Infos sowie Anmeldelink         
unter: 
http://www.patentamt.at/Home/Semi
nareUndVeranstaltungen/10153.html

Zur Vertiefung Ihres Wissens und Ihrer 
Kenntnisse in Fragen des gewerblichen 
Rechtsschutzes veranstaltet das Öster-
reichische Patentamt - serv.ip zudem 
eine Reihe kostenpflichtiger Spezialse-
minare und Workshops.

26. September 2007:
Internationaler Erfindungsschutz
28. November 2007:
Workshop Patentrecherche
Weitere Infos sowie Anmeldeunterla-
gen unter: 
http://www.patentamt.at/Home/ser
vip/Spezialseminare/17820.html

Seminar des OPEV

Coaching, Eigenverwertung

 4.12.

Coaching, Fremdverwertung

 2.10.

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

• auf einer Tätigkeit beruht, die zu 
den dienstlichen Obliegenheiten des 
Dienstnehmers gehört;

• auf Anregungen beruht, die der 
Dienstnehmer durch seine Tätigkeit 
im Unternehmen erhalten hat: und 

• durch die Benützung der Erfahrungen 
und der Hilfsmittel des Unternehmens 
wesentlich erleichtert worden ist.

Der Dienstnehmer hat von jeder in die 
Kategorie der Diensterfindung fallenden 
Erfindungen dem Dienstgeber unver-
züglich Meldung zu erstatten, wobei zur 
Vermeidung etwaiger späterer Auseinan-
dersetzungen diese Meldung schriftlich 
erfolgen sollte und wobei vom Dienst-
nehmer der Erhalt mit Datumsangabe 
bestätigt werden sollte. Der Dienstgeber 
hat dann innerhalb von vier Monaten zu 
erklären, ob er die Erfindung annimmt 
oder dem Erfinder zur weiteren Verwen-
dung überlässt. Gibt er inner half der 
Frist keine Erklärung ab, dann verbleibt 
die Erfindung beim Dienstnehmer.
Nimmt der Dienstgeber die Erfindung in 
Anspruch, dann hat der Dienstnehmer 
Anspruch auf eine angemessene beson-
dere Vergütung. Die Höhe richtet sich 
nach den Umständen des Falles, wobei 
dann, wenn der Dienstnehmer aus-
drücklich zur Erfindertätigkeit angestellt 
ist, ein etwaiges höheres Entgelt (Gehalt) 
bei der Berechnung der Vergütung zu 
berücksichtigen ist. Die Erfindung muss 
patentfähig sein; sie muss jedoch nicht 
patentiert sein.

Eine festgesetzte Vergütung kann nach-
träglich auf Antrag eines der Beteiligten 
geändert werden, wenn eine wesent-
liche Änderung der für die Angemes-
senheit der Vergütung maßgebenden 
Verhältnisse eingetreten ist, frühestens 
jedoch nach Ablauf eines Jahres nach 
der letzten Festlegung.

Versäumt der Dienstnehmer die recht-
zeitige Meldung der Erfindung an den 
Dienstgeber, dann haftet der Dienstneh-
mer für einen etwaigen dadurch dem 
Dienstgeber entstandenen Schaden.

Dienstnehmer und Dienstgeber sind 
zur Geheimhaltung der Erfindung ver-
pflichtet, solange nicht im Falle einer 
Patentanmeldung diese amtlich veröf-
fentlicht wird. Besondere Regelungen 
für die Geheimhaltung sind im § 13 
PatG. angeführt. 
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 � Jugend innovativ

Auszeichnung für 
junge Innovationen
Jugend Innovativ kürt 
zum 20. Mal Sieger

BM Schmied und Stskr. Marek 
zeichnen Sieger/-innen des 
Schulwettbewerbs Jugend In-
novativ aus

Beeindruckt vom innovativen Geist in 
Österreichs Schulen zeigte sich Bun-
desministerin Claudia Schmied, als 
sie heute im Rahmen eines Festaktes 
Österreichs innovativste Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam mit Staats-
sekretärin Christine Marek auszeich-
nete. Jugend Innovativ - der von der 
austria wirtschaftsservice zum 20. 
Mal ausgerichtete Schulwettbewerb 
für helle Köpfe - prämierte im Tech-
nischen Museum Wien die besten 
Projekte, die von Schülerinnen und 
Schülern der 10 bis 13. Schulstufe im 
Rahmen des Wettbewerbs eingerei-
cht wurden.

20 Jahre Jugend Innovativ und ein 
Rekordergebnis Innovative Schüle-
rinnen und Schüler haben seit nun-
mehr 20 Jahren die Chance, sich im 

Schulwettbewerb des Unterrichts- 
und Wirtschaftsministeriums mit-
einander zu messen und Preise für 
die innovativsten Ideen zu erringen. 
Das 20-jährige Jubiläum, das am 
Donnerstag Abend auch mit einem 
Ball in der Orangerie des Schlosses 
Schönbrunn gefeiert wurde, stellt 
gleichzeitig auch einen Rekord in 
der Geschichte von Jugend Innova-
tiv dar: 375 innovative Projektideen 
wurden heuer in den Kategorien Sci-
ence, Engineering, Business und De-
sign eingereicht. Über 1.600 Teilneh-
mer/-innen konnte der Wettbewerb 
heuer verzeichnen. Den größten 
Anteil verzeichnete dabei auch heu-
er wieder die Kategorie Engineering 
mit 61%, 16% der Projekte wurden 
in der Kategorie Business, 12% im 
Designbereich und 11% im Science-
bereich eingereicht.

Als Trägerin des Wettbewerbs ist Bun-
desministerin Claudia Schmied be-
sonders stolz auf das Rekordergebnis: 
„Die hohe Zahl der Einreichungen ist 
ein deutliches Zeichen dafür, dass fä-
cherübergreifendes und angewandtes 
Arbeiten in Österreichs Schulen nicht 
nur gelehrt sondern vor allem auch 
gelebt wird.“ Dieses projekt- und er-
gebnisorientierte Arbeiten zu fördern 
sei für Sie ein wichtiges Ziel, vor allem, 

da Problemlösungsfähigkeiten für die 
spätere berufliche Praxis eine ent-
scheidende Qualifikation darstellen. 
Diese zu stärken und zu fördern sei 
denn auch eines der wichtigsten Ziele 
von Jugend Innovativ, so Schmied. 
Die heurigen Rekordeinreicherzahlen 
in der Designkategorie zeigten dabei 
auch, dass Österreichs Schulen den 
wirtschaftlichen Trend zu Integration 
von kreativen Prozessen und kultu-
rellen Produkten erfolgreich unter-
stützen.

Auch für Staatssekretärin Marek ist die 
hohe Zahl der Projekteinreichungen 
ein ermutigendes Zeichen:

„Die heutige Arbeitswelt benötigt 
neben praktischen Qualifikationen 
vor allem eines“, ist die Staatsekre-
tärin überzeugt, „angewandtes und 
lösungsorientiertes Denken sowie 
naturwissenschaftliches und tech-
nisches Interesse. Diese Fähigkeiten 
garantieren gerade den Jugendlichen 
Erfolg im Beruf und in der weiteren 
Karriere.“ 

Für das Arbeitsressort sei es besonders 
wichtig, Jugendliche rechtzeitig auf das 
Wirtschaftsleben vorzubereiten und 
damit eine optimale Grundlage für die 
persönliche Entwicklung zu schaffen.

Das ist auch für die Fi-
nanzierungs- und För-
derbank des Bundes aws 
als Veranstalterin des 
Wettbewerbs das wich-
tigste Ziel: Schülerinnen 
und Schüler frühzeitig 
mit Innovationsprozes-
sen und wirtschaftlichem 
Handeln vertraut zu ma-
chen und damit heute 
die Wirtschaftstreibenden 
von Morgen optimal aus-
zubilden, meint Peter 
Takacs, Geschäftsführer 
der Förderbank. „Die in-
novativen Jugendlichen 
von heute sind die Grün-
derinnen und Gründer 
von morgen und damit 
der Wirtschaftsmotor von 
übermorgen“, so der Ex-
perte.



innovationen   3/2007   

7Jugend innovativ

Auszeichnungen für 
die besten Projekte 
- Preise und Reise für 
die Gewinner

Die 20 besten Projekte stellten sich 
von Mittwoch bis Freitag einer re-
nommierten Jury zur Wahl. Aus die-
sen 20 wurden die jeweils besten drei 
Projekte mit Preisen ausgezeichnet. 
Der erste Preis je Kategorie war auch 
dieses Jahr mit EUR 2.000,- der zwei-
te mit EUR 1.500,- und der dritte mit 
EUR 1.000 dotiert. Zusätzlich wurden 
auch heuer wieder Reisepreise, zum 
Beispiel zum 19. European Union 
Contest for Young Scientists - dieses 
Jahr in Valencia -, vergeben. 
Als Sonderpreis wurde heuer auch 
zum ersten Mal der T-Systems Young 
Innovation Award vergeben.

Design als Faktor - Sieger im 
Design:

Dass Design nicht nur Geschmackssa-
che ist, sondern vor allem Funktiona-
lität und Innovoation verbinden kann, 
beweist das Siegerprojekt der Katego-
rie Design. 

Unter dem Titel „Seriell & Individuell“ 
konnte das Team der HLA für künst-
lerische Gestaltung, Wien Herbst-
straße, den ersten Platz erringen. 
Das siebenköpfige Schülerteam um 
Kerstin Krischanitz entwickelte neue 
Pflanzengefäße angelehnt an die Mi-
nimal-Art. Dadurch können Pflanzen 
zu eigenständigen, individuellen Ge-
staltungselementen für Wohn- und 
Büroräume ebenso wie für den Au-
ßenbereich kombiniert werden.

Einstein war gestern - Jugend 
Innovativ Science ist heute und 
morgen

 In der Kategorie Design bewiesen 
Österreichs Jugendliche, dass man 
nicht Einstein sein muss, um beeindru-
ckende wissenschaftliche Leistungen 
zu erbringen. 

Philipp Zagar von der HTBLA Wels 

beschäftigte sich in seiner Arbeit mit 
Self-Assembled-Monolayern. SAM-
Bildner sind Moleküle mit einzigar-
tigen Eigenschaften, die von selbst 
einlagige geordnete Schichten - ähn-
lich Zellmembranen - bilden. Sie stel-
len die Basis für viele Anwendungen 
aus der Mikro- und Nanotechnologie 
dar. Der Maturant erarbeitete gemein-
sam mit dem Institut für Biophysik 
der Johannes-Kepler-Universität Linz 
zwei völlig neue und hocheffiziente 
Synthesewege. Der Erfolg brachte 
ihm den ersten Preis in der Kategorie 
Science ein.

Business unusual - neue Ge-
schäftsideen für das Erlebnis 
Friseur

Mit der Kategorie Business zeichnet 
Jugend Innovativ besonders innova-
tive Geschäftsideen aus. Die innova-
tivste Geschäftsidee stammt heuer 
aus der HAK Innsbruck. 

Das Team von Josef Mayerhofer be-
schäftigte sich mit der Entwicklung 
einer Geschäftsstrategie samt Marke-
tingplan für ein Friseurunternehmen. 
In einem zweiten Schritt wurde ein 
Konzept für ein internationales Fran-
chisesystem für Friseure erstellt. Das 
modulbasierte System läßt sich perfekt 
an die jeweiligen lokalen Gegeben-
heiten anpassen. Der Titel des Matur-
anten- und Maturantinnen-Projektes, 
mit dem der Friseurbesuch zu einem 
atmosphärischen Gesamtkonzept 
werden kann: HAPP: Ein Franchise-
Konzept für haarige Geschäfte. 

Austrian Engineers für den Kli-
maschutz - neue Lösungen für 
Latentwärmespeicher

Österreich ist für seine Ingenieurwis-
senschaften zu recht berühmt. Dies 
bewiesen über 213 Einreichungen in 
der Kategorie Engineering. 

Der Jury fiel die Wahl zwischen den 
hervorragenden Projekten nicht 
leicht. Dennoch konnte schließlich 
das Projekt „Salzkristalle als neue En-
ergiespeicher-Technologie“ zum Sie-
ger gekürt werden. 

Das von Werner Pollhammer und 
seinem Team eingereichte Projekt 
der HTL Braunau zeigt, wie man in 
Sachen Energieversorgung der Un-
abhängigkeit von fossilen Rohstoffen 
einen Schritt näher kommen kann. 

Die Schüler entwickelten in umfang-
reichen Versuchen den Prototyp eines 
Latentwärmespeichers auf Basis von 
Salzkristallen, ähnlich den bekannten 
Wärmekissen.

Jugend Innovativ - die 
nächsten 20 Jahre

Mit der 20. Preisverleihung Jugend 
Innovativ geht die zweite Dekade des 
erfolgreichen Wettbewerbs zu Ende 
- gleichzeitig auch ein Auftakt für die 
dritte Dekade.

Bundesministerin Schmied und Staats-
sekretärin Marek zeigten sich anläss-
lich der Jubiläumsveranstaltung zu-
versichtlich für die nächsten 20 Jahre: 

„Wenn Österreichs Jugend in einem 
solchen Ausmaß innovativ denkt 
und handelt ist die Zukunft des Wirt-
schaftsstandortes gesichert“, so die 
Trägerinnen des Wettbewerbs unisono. 

Die nächste Runde des Wettbewerbs 
soll denn auch im heurigen Herbst 
wieder mit Unterstützung der beiden 
Ministerien, des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Kultur und 
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit durch die Finanzie-
rungs- und Förderbank austria wirt-
schaftsservice gestartet werden.

Zur IENA 2007 wahren: 

HLA für künstlerische Gestaltung 
Herbststraße, 1160 Wien mit den Pro-
jekten
Pflanzengrün einmal anders: Seriell & 
Individuell
pluX – Der Adventkranz für Fortge-
schrittene und 

HTBLAuVA Waidhofen/Ybbs mit 
dem Projekt
Pick`n`Store - Obstsammelmaschine
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 � Für Sie gelesen

  Aus Zeitungen für Sie zusammengefasst:

Formel 1:  
Erforschung des Verhaltens des 
Fahrtwindes auf der Rennstrecke

Dezember 2006 nahmen Ingenieure aus dem 
schweizerischen Hanwil den Supercomputer 
„Albert 2“ in Betrieb, der durch die enorm 
gestiegene Rechnerleistung in den letzten 
20 Jahren viel genauere Berechnungen und 
Simulationen zulässt. Der schnellste industri-
ell genutzte Rechner Europas besitzt 1024 
Hauptprozessoren und hat 2048 Gigabyte 
Hauptspeicher.

Genutzt wird diese gigantische Rechen-
kraft um Luftströmungen zu simulieren.. 
Im speziellen soll die Aerodynamik des 
BMW-Rennwagens verbessert werden. 
„Strömungssimulation“ nennt sich diese 
Methode, die es Formel 1-Piloten ermög-
lichen soll, in Zukunft noch schneller in die 
Kurven zu fahren und den Sieg einzufah-
ren.

Strömungssimulationen sind begehrter 
denn je. Mittlerweile findet Strömungs-
simulation überall Einsatz, wo Gase und 
Flüssigkeiten in Bewegung sind. Dadurch 
kann man beispielsweise Mikroorganismen 
davor schützen, von Rührstäben in Flüssig-
keiten gleichsam erschlagen zu werden, in-
dem man die Kräfte berechnet, die entste-
hen, wenn die Stäbe sich drehen oder wie 
Heizkörper am besten geformt sein sollten, 
damit die Luft zirkulieren kann, denn dann 
ist der Wärmeaustausch mit den Umge-
bungsluft optimal.  

Irgendwann werden die Ingenieure dann 
auch Lärm verringern können, denn auch 
Schall ist eine Luftströmung. Es könnten 
dann beispielsweise Flugzeuge und auch 
Autos leiser werden.

www.transit.ac.at
-Förderschiene, www.ffg.at. 

DER STANDAR
Forschung spezial

1.08.2007

ACHTUNG:

Wer Post aus 181, West Madison Street, Suitte 4600 in Chicago 
bekommt, weiß, dass der Anwalt Raymond Niro schreibt.
Vor ein paar Jahren hatte Niro BMW im Visier, weil die US-Tochter 
des Münchner Automobilbauers angeblich ein Schutzrecht seines 
Mandanten, des Patentverwerters Solaia, verletzte. Abgeschreckt 
von den hohen Verfahrenskosten in den USA – allein die Anwalts-
honorare summieren sich in solchen Fällen pro Jahr locker auf zwei 
Millionen Dollar – ließ sich der Münchner Konzern auf einen Ver-
gleich ein. Aber BMW habe immer noch einen sechsstelligen Be-
trag gezahlt, berichtete die US-Presse hinterher.
Niro geht stets nach der selben Masche vor. Er wirft im Auftrag 
von Mandanten den Unternehmen vor, Patente verletzt zu haben. 
Ob dies tatsächlich zutrifft, ist dabei nebensächlich. Allein die An-
drohung eines Prozesses lässt viele Opfer nachgeben.

Wirtschaftswoche
 Nr. 30/23.7.2007

Das Wissen in den Köpfen

Die Strategie, Daten digital nutzbar zu machen
Was früher an Information vereinzelt in den Köpfen einiger weni-
ger oder in Papierform in separierten Archiven lagerte, kann heute 
mit wenigen Mausklicks, oft online, weltweit zugänglich gemacht 
werden.
Auch Unternehmen sind, wenn sie sich dem Fortschritt nicht ver-
schließen wollen, gezwungen ihr gewachsenes „Wissen“ digital 
zu erfassen, zu speichern und – sofern kommerziell nutzbar – zu 
veröffentlichen.
Das verlangt nach elektronischem Speicherplatz. Egal, ob es sich 
um Texte und Bilder handelt oder um die immer größer werdende 
Anzahl von Video- und Tondateien – es sind formatoffene Systeme 
gefordert, die mühsame Konvertierungsprozesse minimieren. 
Die APA-IT beschäftigt sich seit langer Zeit mit Archivierung und 
entwickelt mit der Datenbanklösung Power-Search einen revoluti-
onären Ansatz in diesem Bereich.
Der Standard Webtipp: www.apa-it.at

DER STANDARD
Forschung spezial

1.08.2007
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 10 INSTI

Entwicklung einer 
Vermarktungsstrategie

2.Teil

Kann es sein, dass kein Markt da-
für vorhanden ist? Ist der Markt zu 
klein?

Habe ich diese Frage positiv geklärt, 
fertige ich den Prototyp  oder das Mo-
dell und bei einer Maschine eine les-
bare Zeichnung an. Da das Ziel meiner 
Idee nur die Vermarktung ist, muss ich 
sie also in alle Überlegungen mit ein-
beziehen, sobald die Idee geboren ist. 
Habe ich alle Bedenken ausgeschlos-
sen, melde ich die Idee beim Patent-
amt an. Hier gibt es auch wieder wich-
tige Tipps zur Vorgehensweise, die ich 
aber später erklären möchte.

Gehen wir von einer ganz normalen 
Patentanmeldung aus, die ich durch 
einen Anwalt ausführen lasse.

Als Neuling kenne ich natürlich keinen 
Anwalt, also suche ich einen. Gut wäre 
es, wenn ich Bekannte hätte, die Er-
findungen bereits mit Hilfe eines Pa-
tentanwaltes angemeldet haben, um 
Vergleiche ziehen zu können. Patent-
anwälte sind nicht alle gleich, haben 
auch nicht alle die gleichen Preise. 
Grundsätzlich sollte man nur einen 
Anwalt nehmen, der einen Erfinder 
zunächst kostenlos berät und auf das 
Für und Wider in Bezug auf die Erfin-
dung hinweist.

Ein Anwalt sollte auch konkret sagen, 
was eine Anmeldung genau kostet 
und ob später noch für jeden Schrift-
satz zusätzlich Kosten entstehen. Ver-
suchen Sie, zu verhandeln. Achten Sie 
darauf, dass der Anwalt Ihnen keine 
Schriftsätze in Rechnung stellt, die er 
aufgrund von Fehlern, die er selbst 
machte, neu anfertigen muss. Und 
wenn dann die Anmeldung  heraus ist, 
sollte auch der Leitfaden der Vermark-
tung zurechtgelegt sein.

+  Wer ist der Endverbraucher?

+  Wird die Erfindung im Direktver-
trieb oder über Großhändler und 
Händler laufen?

+  Wie hoch ist der Endverkaufspreis 
und lässt sich die Erfindung für den 
Preis verkaufen?

+  Ist der Markt groß genug?

+  Ist die Erfindung ein Zusatzteil zu 
etwas Bestehendem?

+  Wem würde die Erfindung, wenn 
sie in Händen der Konkurrenz wäre, 
den größten Schaden bringen?

+  Welche Person in dieser Firma  
muss ich von der Erfindung über-
zeugen?

+  Wie steht die Firma finanziell da?

+  Wurden in naher Vergangenheit 
Teile der Belegschaft entlassen?

+  Welche Firma ist die härteste Kon-
kurrenz auf dem Markt?

Mit diesem Leitfaden ist ein Exposé 
für die Vermarktung zu erarbeiten. 
Es muss nicht mit Goldbuchstaben 
bedruckt sein, es sollte aber so sein, 
dass keine Frage offen bleibt. Mit dem 
Leitfaden ist auch die Entscheidung zu 
treffen, welcher Weg der Vermarktung 
eingeschlagen werden soll.

Ist es der Weg über das Versenden der 
Exposés  an bestimmte Firmen oder 
der Weg über das direkte Gespräch?

Ist es eine Maschine, dann kommt nur 
der direkte Weg in Frage, aber auch 
bei weniger erklärungsbedürftigen 
Erfindungen ist es immer von Vorteil, 
wenn ich bereits einen Ansprechpart-
ner in einer namhaften Firma kenne 
oder eine entsprechende Beziehung 
aufbauen kann. 

Eine Firma, die wegen schlechter 
Auftragslage Mitarbeiter entlässt 
oder freie Kapazitäten hat, ist in der 
Regel sehr offen für Innovationen. 
Hier kann der Weg des direkten Ge-
spräches mehr Erfolg bringen. 

Oft entsteht beim ersten Gespräch so-
fern es eines gibt, die Frage, wie sich 
der Preis zusammensetzt. Hier muss 
genau recherchiert werden. Selbst der 
Preis der Schraube mit Mutter und 
Unterlegscheibe muss bekannt sein. 
Und wie ich schon eingangs schrieb, 
sollte auf der ersten Seite des Expo-

sés alles stehen, was zum Weiterlesen 
zwingt.

Darüber hinaus sollte ich alles über die 
Konkurrenz wissen, auch, wer im Un-
ternehmen für neue Produkte zustän-
dig ist.

Sie sehen, dass das Vermarkten mehr 
Arbeit mit sich bringt, als die Erfindung 
selbst. Es wird deutlich, wie tief bspw. 
auch eine professionelle Vermark-
tungsfirma in die Geheimnisse einer 
Erfindung eindringen muss, um sie 
erfolgreich zu vermarkten. Allerdings 
gibt es in diesem Metier – wie über-
all – auch ein paar schwarze Schafe, 
die Standardleistungen ohne große 
Erfolgsaussichten gegen ein nicht un-
erhebliches Honorar anbieten. Es gibt 
daneben aber auch eine Reihe von 
Verwertern, die  in Vorleistung gehen 
und Honoraransprüche erst im Fall ei-
ner erfolgreichen Vermarktung stellen. 
Wenn sie professionelle Hilfe bei der 
Vermarktung in Anspruch nehmen 
wollen, dann sehen Sie sich Ihren Ver-
markter vorab genau an und ziehen 
Sie auch Erkundungen über ihn ein.

Bevor wir zum Exposé kommen, sollten 
wir die verschiedenen Möglichkeiten 
der Recherchen und der Anmeldung 
einer Erfindung durchgehen, also zu-
nächst für ein Fundament sorgen.

Merke:

+  Vermarkter sollten neueste Erfolge 
nachweisen.

+  Ideenakte anlegen

+  Leitfaden zurechtlegen

+  Markt vorhanden oder zu klein?

+  Prototyp oder Modell anfertigen

Ziel des Erfinders ist die Vermarktung; 
dieser Aspekt ist in alle Überlegungen 
miteinzubeziehen

Herausgeber:
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Autor: Friedhelm Limbeck

Fortsetzung folgt
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Einventiltechnik
Die Anforderungen an modernen Ver-
brennungsmotoren bestehen darin, 
bei niedrigsten Emissionen und Ver-
brauchswerten, höchste Leistungen zu 
erzielen.

Die Reduzierung der Ladungswechse-
larbeit und die Verbesserung der Ge-
mischbildung im Zylinder spielen dabei 
eine wichtige Rolle.

Die EINVENTILTECHNIK  mit dem 
zentralen Ventil bzw. zentralen Einlass 
–Auslass, zeigen neuartige technische 
Ansätze, die Ladungswechselarbeit zu 
reduzieren und die Gemischbildung im 
Zylinder wesendlich zu verbessern.

Die EINVENTILTECHNIK setzt dadurch 
neue Maßstäbe bezüglich Emissionen 
Verbrauch und Leistung.

Patente erteilt – siehe Homepage 
www.members.aon.at/paul.fuerbass

Suche Verwerter oder Käufer des Pa-
tentes.

Kontakt:
Paul Fürbass

Tel.: +43 (0)664 417 14 13

Die etwas  andere 
Weihnachtsdekoration
Sehr geehrte Damen und Herren

Seit Jahren besuche ich im Internet 
verschiedene Homepages betreffend 
Weihnachtsbeleuchtung-Dekor usw.. 

Da meine Familie und ich auch sehr in 
Weihnachten involviert sind, (Lichter-
ketten, Weihnachtsbeleuchtung allge-
mein) wird unser Haus bzw. Firma auch 
mit diversen Lichterketten, bzw. Dekor 
geschmückt, was auch zur Folge hatte, 
dass es jahrelang ein Anziehungspunkt 
unserer Kunden ist. Jedoch wurde es 
mir nach Jahren zu langweilig immer 
hängendes bzw. fix montiertes Dekor 
zu verwenden. 

Im Jahre 2006 baute ich eine Anlage, 
die die Möglichkeit bietet speziell für 
weihnachtlichen Dekor (Einsetzbar 
auch für bewegliche Reklame) wie z.B. 
Rudolf das Rentier das ein jedes Kind 
kennt, jedoch nur in fixierter Form, die-
sen wirklich optisch fliegen zu lassen 
(bereits über 35 m). 

Wie sie sich sicherlich vorstellen können 
ein Zugmagnet, sowie Menschenmas-
sen ohne Ende. Die Folge war, dass wir 

unter den 10 schönsten Weihnachtsbe-
leuchtungen in ganz Österreich nomi-
niert wurden und daraufhin eine Aus-
strahlung vom ORF (Österreichischen 
Rundfunk) erfolgte und diese Erfindung 
als einzigartig dokumentiert wurde. 

Mit dieser Anlage erreichen sie auch 
nicht nur den gewerblichen Sektor, son-
dern auch den privaten Häuselbauer, da 
diese Anlage in jeder Größe (z.B. Balkon 
Terrasse) montiert werden kann. 

Ich werde in nächster Zeit die Patent-
schrift erhalten und biete diese zum 
käuflichen Erwerb an. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass diese Anlage eine 
potenzielle Erweiterung in Ihrem Un-
ternehmen einnehmen wird.

Tel.Nr. +43 (0)664 31 32 565
e-mail: robert.mischinger@ganet.at

office@erfinderverband.at
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Automatische 
Beschickungsanlage 
für Scheitholzöfen
Vorteile

• Automatischer Heizbetrieb mit 
Scheitholz 

• Scheitholzheizung, mit dem Kom-
fort einer Gas- oder Ölheizung 

• Unabhängig von der Heiz- und 
Brennstoffindustrie 

• Effektiver Wirkungsgrad wird durch 
gezieltes Heizen verbessert 

• Geringer Platzbedarf 
• Betriebssicher 
• Ideal für die Warmwasseraufberei-

tung in den Sommermonaten 
• Automatische Anzündung mit nur 

300 Watt

Beschreibung

Scheitholz, welches in Holzvergaserö-
fen inzwischen mit einem sehr hohen 
Wirkungsgrad verbrannt werden kann, 
hat den Nachteil, dass es durch seine 
undefinierte Formgebung nur für eine 
Handbestückung geeignet war. Mit der 
automatischen Beschickungsvorrich-
tung ist es möglich, Scheitholz gezielt 
zu fördern. Ähnlich, wie bei definiert 
aufgebreitetem Stückgut, wie Pellets, 
Hackschnitzel usw. wird damit ein au-
tomatischer Heizbetrieb erzielt. Die Be-
schickungsanlage dient gleichzeitig als 
Vorratsbehälter, welcher das Vielfache 
der eigentlichen Brennkammer des 
Ofens aufnehmen kann. Die eigentliche 
Brennkammer des Ofens kann in ihrer 
Größe optimal an den erforderlichen 
Energiebedarf der jeweiligen Heizanlage 
angepasst werden. Durch eine automa-
tische Zündung in Verbindung mit der 
Verknüpfung von Ofensteuerung und 
Beschickungsanlage, arbeitet die Anla-
ge vollautomatisch, über einen längeren 
Zeitraum bzw. bis die Energie des über 
600 Liter großen Stückholzspeichers 
verbraucht ist. Das eigentliche Füllvolu-
men des Ofens kann zusätzlich genutzt 
werden. Die Steuerung  erkennt gezielt, 
wann Bedarf für zusätzlichen Brenn-
stoff besteht bzw. fördert nicht, wenn 
kein Bedarf  besteht. Die Pufferspeicher, 
die notwendig sind, um überschüssige 
Energie aufzunehmen bzw. aus denen  
dann wieder Energie entnommen wird, 
können reduziert werden. Durch das 

gezielte Nachfördern wird nicht unnötig 
viel Energie produziert. Holzabfälle und 
Äste, welche für eine automatische Be-
schickung nicht geeignet sind, werden 
wie gehabt, der Brennkammer durch 
die Beladetür am Ofen händisch zuge-
führt.

Technik

Der Vorratsbehälter wird  seitlich an 
den eigentlichen Kessel angebaut. Der 
Kessel ist durch ein Schleusensystem 
modifiziert, welches sich oberhalb des 
Ofens befindet. Sonstige Ausführungs-

merkmale des jeweiligen Ofenherstel-
lers können erhalten bleiben. Auf eine 
Förderschlaufe wird über diese Fülltüre 
das Brennmaterial gelegt. Das Scheit-
holz hat nur minimalen Anforderungen 
zu entsprechen. Eine gezielte Länge 
(bei Halbmeterscheitern von 53 - 46 
cm) und keine abstehenden Äste sind in 
Verbindung mit einem max. Querschnitt 
des Scheitholzes die einzigen Vorgaben. 
Die Förderschlaufe hebt das Brennma-
terial nach oben an und fördert es über 
eine Ladekante auf eine Doppelklappe 
der Ofenschleuse. Befindet sich Brenn-
material auf der Doppelklappe, erkennt 
dies die Steuerung und senkt den Rest 
des Heizmaterials wieder ab. Die Klappe 
öffnet sich und gibt das Brennmaterial 
an die Brennkammer weiter. Während 
diesen gesamten Vorganges gibt es 
zwischen der Brennkammer und den 
Vorratsbehälter keine mechanische Ver-
bindung. Gefederte Dichtungen sorgen 

für die Rauchdichtheit in jeder Klap-
penstellung. Ein Rückbrand oder eine 
Rauchentwicklung im Heizraum wird 
damit ausgeschlossen. 
Eine automatische Zündung ist inklu-
diert. Diese arbeitet mit einem nur 
300W starken Heizelement, welches 
durch eine einfache Mechanik dem 
Stückholz zugeführt wird und solan-
ge mit dem Stückholz Kontakt hält, 
bis das Scheitholz ohne Fremdenergie 
weiter brennt. Es spielt dabei absolut 
keine Rolle, welche Größe oder Form 
das Brennholz aufweist, die Zündung 
erfolgt zu 100% zuverlässlich.

 Allgemein

Die automatische Beschickungsanlage 
für Scheitholz gibt es noch nicht zu kau-
fen. Sie können uns Ihre Meinung unter 
weltneuheit@prohan.at mitteilen und 
können so noch auf das Produkt Ein-
fluss nehmen. Sprechen Sie mit Freun-
den und Nachbarn. 

Wir sind dankbar für Ihre Meinung. 
(Klicken Sie auf Weltneuheit: Beschi-
ckungsanlage für Holzvergaser) 
Ein Produktionsstart ist im Jahr 2008 
geplant.

Kontakt:
Herr Ing. Karl Gütl

GF Herr Peter Resch 
Fa. Prohan Industrieanlagenbau GmbH

Stainzerstraße 54
8522 Groß St. Florian 

Tel.: +43 (0)3464/4090-0
Fax.:+43 (0)3464/4090-6
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Neues 
Elektroinstallations-
system revolutioniert 
die Haustechnik
Bisher mußte jeder Häuslbauer schon 
in der Planung genau sagen, wo die 
Steckdosen für die verschiedenen Elek-
trogeräte im Haus platziert sein sollen. 
Der Elektriker installiert dann genau an 
der vorgesehenen Stelle die jeweilige 
Steckdose. Nachträgliches Ändern ist 
nur unter hohem Aufwand möglich.

„Mit dem neuen System gehört dieses 
Problem der Vergangenheit an.“, sagt 
Reinhard Otto, österreichischer Erfinder 
und Entwickler des Systems. „Egal ob 
Strom, Telefon, Computer oder TV, man 
kann zu jeder Zeit Steckdosen auf der 
gewünschten Stelle anbringen, indem 
man die Steckdose einfach an beliebiger 
Stelle ansteckt“, erklärt uns Herr Otto 
weiter.

Und wirklich, hat man das System ge-
sehen und probiert, wie leicht eine 
Steckdose anzubringen ist, dann fragt 
man sich, wie man mit dem alten Sy-
stem der fixen Steckdose bisher über-
haupt das Auslangen finden konnte. 
Das System basiert auf einer Kombina-
tion aus Kunststoff und Kupferschienen 
und kann unter- oder überputz instal-
liert werden. Ebenso ist eine Umrüstung 
bestehender Kabelkanäle auf das neue 
System möglich. Letztlich, und da wird 
jeder Häuslbauer aufatmen, kostet das 
System nicht mehr als ein herkömm-
liches Installationssystem, das all diese 
Vorteile nicht aufweist.

Dieser Vorteil der nachträglichen Än-
derung ohne Zuhilfenahme eines Fach-
mannes ist es auch was das neue System 
als Produkt für den Weltmarkt auszeich-
net, egal ob die Häuser individuell oder 
in Fertigteilbauweise erstellt werden. 
Das System kann in Wand, Decke oder 
Boden montiert werden und ist für den 
Trocken- als auch den Nassausbau ge-
eignet. 

Uns so kann sich nicht nur der Häuslbau-
er auf das neue System freuen, denn vor 
allem für die Fertigteilhersteller tun sich 
ganz neue Möglichkeiten auf, können 
doch jetzt Decken und Wände mit dem 
neuen System automatisiert hergestellt 
und mit der gewünschten Elektoinstal-
lationstechnik ausgerüstet werden.

Was der Otto-Motor für die Autoindus-
trie geworden ist, könnte die „Otto-In-
stallation“ für den Hausbau werden. Je-
denfalls sind die Patente schon weltweit 
angemeldet und Herr Otto am besten 
Weg die geeigneten Partner für die Pro-
duktion und Vermarktung zu finden. 

„Anfang Mai hat Herr Otto das Projekt 
an uns zur Investorensuche herangetra-
gen, innerhalb von nur zwei Monaten 
haben wir zehn Interessenten identi-
fiziert und die potenziellsten heraus-
gefiltert und befinden uns nun in den 
Schlußverhandlungen“, sagt Franz Filz-
moser, Geschäftsführer der Innovation 
Network Austria GmbH (inna) in Wien. 
Die INNA ist tätig in den Geschäfts-
feldern Investorensuche, Personalbera-
tung und Technologiemarketing. 

Kontakt: info@inna.at 

Vitalfaseroverall
Dieser Overall ist eines von 7 verschie-
denen Produkten die ich als Vitalfaser 
fülle.

Es gibt Schuheinlagen mit denen man 
niemals mehr müde Beine, schmerzende 
Unterschenkel, ziehen und reißen in 
den Beinen aber auch keine Schmerzen 
mehr bei Krampfadern bekommt.

3 der 7 Produkte gibt es bereits bei mir 
im ERFINDERHAUS in Hall zu kaufen, 
ab September 2007 auch in Slowenien 
und bis Jahresende auch in London.

Die abgebildete Staatsmeisterin trägt 
den Overall zum Vitalisieren beim Trai-
ning, so hat sie damit unter anderem 
ihre Startzeit binnen 2 Wochen um 15 
% verbessert, Janine Flock verwendet 
ihn aber auch gegen ihre Menstrua-
tionsschmerzen die mit meiner Faser 
schon am ersten Tag zur Gänze verge-
hen!

Insgesamt haben wir 220 Anwendungen 
mit meiner Faser gefunden, vom Ten-
nisarm, Menstruationsschmerzen, Ma-
gen-Darm-Störungen, Kopfschmerzen 
und Migräne bis zum 100%-igem aus-
schalten des bekannten Jetlage.

Über 5000 Menschen haben getestet 
und mit diesem Overall können wir 
auch den Typ 2 der Diabetes sehr gut 
Behandeln.
Auch spastische Krämpfe bei MS Pati-
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enten haben sich mit dem Overall ver-
bessert.
Das Neueste zu der Faser zeige ich 
auf der I E N A  2007 in Nürnberg (1.-
4.11.2007) - „LEBENDE KRISTALLE“.

Hochheilend, bereits Leberkrebs hier 
in einem Kloster eingedämmt sodass 
die geplante Transplantation abgesagt 
wurde, hier Wirken meine Fasern und 
die lebenden Kristalle zusammen.

Wir planen heuer noch die allfälligen 
klinischen Prüfungen in Auftrag zu ge-
ben, sehen Sie hierzu bitte die Website 
des zuständigen Institutes die in Zusam-
menarbeit mit der Univ. Klinik Innsbruck 
meine Biomechanik prüfen wird und die 
Vitalfaser bereits (nach Durchlauf der 
Ethikkommission) als Startup offiziell 
auflistet und sogar einen Link zu meiner 
(leider z.Z. in Arbeit) Website vitalfaser.
com führt.

www.medtest.at  www.vitalfaser.com  
www.janine-flock.com 

 

Buchtipp

Innovationskompass für klein- 
und mittelständische Unter-
nehmen

Dieser Kompass enthält das Wissen und 
die Werkzeuge, um erfolgreich Innova-
tionen zu entwickeln. Er zeigt, wie Inno-
vationsprozesse ablaufen können, stellt 
Methoden des Innovationsmanage-
ments vor und gibt praxisnahe Tipps. 

Die Auswahl und die Aufbereitung ori-
entieren sich dabei an den Bedürfnissen 
von kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen (KMU). Die ausgewählten 
Methoden sind einfach zu erlernen, ef-
fektiv und unmittelbar einsetzbar.

Geboten werden konkrete Umsetzungs-
hilfen und Tipps zu den Fragen:

• Wo suche ich nach Ideen?
• Wie kann ich die Kreativität meiner 

Mitarbeiter einsetzen?
• Wie entwickle ich kundenorientierte 

Ideen?
• Wie kann ich bestehende Produkte 

und Ideen innovativ gestalten?
• Wie kann ich Ideen bewerten, ana-

lysieren und konkretisieren?

Die Autoren: Dr. Erich J. Schwarz, Ines 
Krajger und Rita Dummer

ISBN-10: 3-7093-0131-9
ISBN-13: 978-3-7093-0131-9

LINDE VERLAG Wien Ges.m.b.H.
1210 Wien, Scheydgasse 24
www.lindeverlag.at

Mitarbeiterbeteiligung 
in Österreich

• Standpunkte
• Perspektiven
• Analyse
• Praxis

Die Mitarbeiterbeteiligung hat in den 
letzten Jahren an Bedeutung und Inte-
resse in Wirtschaft und Politik gewon-
nen. Die Beweggründe, sie einzuführen, 
sind mannigfaltig.

In diesem Fachbuch werden interessen-
politische Positionen bezogen, Gemein-
samkeiten, aber auch unterschiedliche 
Ansichten der Arbeitnehmer und Arbeit-
geber dargestellt sowie steuerrechtliche, 
personalwirtschaftliche, gesellschafts-
rechtliche und arbeitsrechtliche Aspekte 
beleuchtet und neueste Entwicklungen 
in Europa analysiert.

Herausgeber: Wirtschaftskammer Ös-
terreich
Dr. Ralf Kronberger, Mag. Heinz Leits-
müller und Mag. Alexander Rauner

ISBN 978-3-7073-1133-4

LINDE VERLAG Wien Ges.m.b.H.
1210 Wien, Scheydgasse 24
www.lindeverlag.at

Stellen auch Sie ihre 
Erfindung vor.

Nutzen Sie jede 
Chance um Erfolg 

zu haben.
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Eine Kamera, die erkennt, wann der Kaffee zur Neige 
geht, Akkupunkturnadeln, die Migräne besiegen, Plastik 
aus Bierhefe: Wien ist voll findiger Ideen – und „For-
schen & Entdecken“ berichtet darüber. 

Das Wissensmagazin der Stadt Wien bringt das Neueste 
aus der Welt der Forschung und Entwicklung, verständ-
lich geschrieben von renommierten Wissenschafts-Au-
torInnen. 

Die Vorstellung innovativer Produktideen aus den Be-
reichen Design und Technologie sowie aktuelle Förder-
Calls, Veranstaltungen und Medientipps gehören eben-
falls zu den Fixpunkten jeder Ausgabe. 

Wer den Wissensvorsprung nutzen möchte: Einfach 
beim wien.at-LeserInnentelefon unter 01/277 55 anru-
fen und ein Gratis-Abo bestellen. Die Zeitschrift kommt 
dann vierteljährlich in den Briefkasten. 

Alle Infos zum Wissensmagazin findet man auch im In-
ternet unter 

www.forschen-entdecken.at
 
 

Neues Wissensmagazin

Nr. 02/2007  P. b. b. Erscheinungsort: Wien – Verlagspostamt 1110 Wien, 06Z036637, DVR 0000191

Forschen
&Entdecken
Das Magazin für kluge Köpfe.

w
w

w.fo
rschen-entdecken.at

GAMES

Das Leben – ein Spiel
Die Generation der Game-Entwickler in Österreich 
und der weltweite Boom dieser Unterhaltungsbranche
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www.isotherm.at

Mit

rasch und einfach zu

Ihrer Wellness-Oase 
im eigenen Daheim.
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