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Patentrecherche im Internet– 
Chance für Erfi nderInnen

Doppelentwicklungen sind Zeit-, 
Geld- und Kraftverschwendung

Das Internet macht auch vor der Pa-
tentdokumentation nicht halt. Einige 
Patentämter, jedoch auch andere An-
bieter stellen umfassende Patentda-
tenbanken und Patentdokumente im 
World Wide Web zur Verfügung. Ei-
nige dieser Dienste sind kostenpfl ich-
tig, andere werden sogar kostenlos 
angeboten, wie z.B. esp@cenet vom 
Europäischen Patentamt, depatisnet.
de vom Deutschen Patent- und Mar-
kenamt.

Für die Erfi nderInnen ergibt sich da-
durch die Möglichkeit, nahezu un-
entgeltlich und von seinem Schreib-
tisch aus in Patentdokumenten zu 
recherchieren und gefundene Patent-
schriften direkt anzusehen, auszudru-
cken oder herunterzuladen.

Nahezu unentgeltlich heißt, sofern 
die Arbeitszeit als kostenlos angese-
hen wird! Das ist die Chance vor dem 
Start einer teuren Entwicklung den 
Stand der Technik und das Interesse 
an der Sache abzuchecken.

Allerdings: Bei der Selbstrecherche 
kann man davon ausgehen, dass man 
nie alles fi ndet. Schon ein paar Buch-
stabe mehr oder weniger oder anders 
können alles verändern z.B.: Fernse-
her – Fernsehgerät

Deshalb gibt es Profi s:
Eine Recherche am Österreichischen 
Patentamt zum Stand der Technik ist 
ein von den zuständigen ExpertInnen 
erstellter Bericht über den Stand der 
Technik. Recherchiert wird in der ge-
samten deutsch-, englisch- und fran-
zösischsprachigen Patentliteratur (etwa 
60 Millionen Patentdokumente), in 
technischen Datenbanken und in 
Zeitschriften. Kosten dieser Recherche 

belaufen sich auf Euro 200,--.  Ob-
wohl die Vorteile einer umfassenden 
Kenntnis der schon entwickelten 
technischen Lösungen für jedes Ent-
wicklungsprodukt offensichtlich sind, 
wird die Möglichkeit der Recherche 
noch zu wenig genützt.

Um den Bedürfnissen der Wirtschaft 
verbessert Rechnung zu tragen, bietet 
das Österreichische Patentamt auch 
die „Expressrecherche“ an. Diese Re-
cherche zum Stand der Technik wird 
innerhalb eines Monats durchgeführt 
und schriftlich abgewickelt, der Preis 
dafür beträgt Euro1.320,--, zusätzlich 
zur Expressrecherche zum Stand der 
Technik gibt es auch die Kombination 
von Expressrecherche mit Gutachten 
um Euro1.716,--. 

Alles in allem kann gesagt werden, 
dass die kostenlosen Internet-Ange-
bote den Einstieg in Recherche er-
leichtern oder auch geeignet sind, ein 
der Nummer nach bekanntes Doku-
ment schnell anzusehen. Für profes-
sionelle Recherchen, die die Basis für 
unternehmerische Entscheidungen 
bilden, sind die Dienste jedoch nicht 
geeignet. Hierfür sind Recherchen 
vom Österreichischen Patentamt zu 
empfehlen.

Ihre

 

Dipl.-Ing. Marion Glaser
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200% Wirkungsgrad!

Bedenkt man, dass die Summe un-
serer Mitgliedsbeiträge gerade ausrei-
cht, um unser Büro und die Zeitschrift 
zu fi nanzieren, kommt man zu dem 
Schluss, dass alle übrigen Aktivitäten 
für die österreichischen Erfi nder eine 
Leistung der ehrenamtlichen Mitar-
beiter sind.

Ohne Zweifel sind es auch Unter-
stützungen seitens Patentamt, WIFI`s 
sowie Projekt-bezogene Beiträge sei-
tens VIT- und Unterrichtsministerium, 
die der Sache der Innovation zugute 
kommen und wofür wir auch namens 
der übrigen Innovatoren dankbar 
sind.

So gesehen kommen 100% dieser 
Beiträge dem Verband zu, während 
weitere 100% in Form von ca. 1000 
Arbeitsstunden unserer Ehrenamt-
lichen direkt den einzelnen Mitglie-
dern zugute kommen.

Technisch ausgedrückt erzeugen 
100% Mitglieds-Beiträge eine Wir-
kung von insgesamt 200% Leistungen 
bei den Mitgliedern.

Dies war offenbar auch der Grund, 
dass Frau Minister Dr. Firnberg seiner-
zeit in weiser Erkenntnis den Beitritt 
des Wissenschaftsministeriums zum 

OPEV mit einem Mitgliedsbeitrag von 
öS 80.000,-- bewirkte, nicht zuletzt 
um damit auch Noch-Nicht-Mitglie-
dern eine einleitende Beratung zu-
kommen zu lassen. Auf den heutigen 
Geldwert in Euro umgerechnet wären 
dies Euro 17.000,-- oder gleichviel 
wie ein Drittel unserer Mitgliedsbei-
träge.

Auch die mehr als 15 Jahre währende 
Unterstützung für eine Erstberatung 
von Forschenden und Entwickelnden 
(gegen exakten und jährlich über-
prüften Tätigkeitsnachweis!) in der 
Höhe von öS 150.000,--, umgerech-
net auf heute fast Euro 20.000,-- wa-
ren schließlich kein Geschenk, son-
dern eine konkrete Maßnahme, um 
die Kreativität vieler Österreicher und 
Österreicherinnen in die Bahnen der 
Innovation zu lenken.

In Hinblick darauf, dass (wie oben 
beschrieben) mit den Mitgliedsbei-
trägen 100%  der Infrastruktur des 
OPEV gedeckt sind, wäre der volks-
wirtschaftliche Wirkungsgrad dieser 
zusätzlichen Beiträge noch mehr als 
200%   ... und diese Zusatzleistung 
des OPEV müsste mindestens lan-
desweit verdreifacht werden, um bei-
spielsweise unserem Nachbarland und 
größten Wirtschaftspartner Deutsch-
land irgendwie nahe zu kommen.

Allein die Patentbilanz ist beschä-
mend genug: während unser Land 
mit gut 450 Anmeldungen (incl. Ge-
brauchsmuster, die oft doppelt ge-
zählt werden) je Mio Einwohner gera-
de den Durchschnitt des schwächsten 
deutschen Bundeslandes erreicht, 
erreichen die stärksten hingegen (Ba-
den-Württemberg und Bayern) das 
Dreifache. Dabei ist unser Land be-
kanntlich Bayern strukturell nicht un-
ähnlich.

Ebenso beschämend ist der Blick auf 
den Warenaustausch mit Deutsch-
land: Während wir weltweit sogar 
einen erkennbaren Exportüberschuss 
einfahren, erreicht unser Defi zit ge-
genüber Deutschland im Jahr 2006 
erschreckende 43 - 31=12 Mrd Euro, 
die Arbeitsleistung von 150 000 Ös-
terreicherinnen und Österreichern 

und ein Abgang von fast 5 Mrd Euro 
an Steuern (bei 42% Steuerquote).

Zu meinen, die Erfi nderschaft Öster-
reichs könnte solche Zahlen in kurzer 
Zeit wettmachen, ist lächerlich, aber 
auch eine Kirchturmspitze kann nicht 
Ziel einer Wanderung sein, wohl aber 
eine hervorragende Orientierung.

Ein wesentliches Argument für die 
verstärkte Einbeziehung solcher Er-
fi ndungen, die außerhalb des Hi-Tech 
und F&E-Bereiches liegen ist durch-
aus ableitbar: sogar unter den jährlich 
über 2000 Patentanmeldungen der 
„Elektroniker“ Bosch + Siemens  sind 
48% mechanischer Natur: Diesen Be-
reich lässt unser Land brach liegen.

Über Möglichkeiten zu dessen „Erwe-
ckung“ sowie über das große Miss-
verhältnis der 7 Mrd F&E-Aufwand 
zum Umsetzungs-, Innovations- oder 
Verwertungsaufwand lesen sie in der 
nächsten Ausgabe.

 

Ihr Ing. Helmut Jörg

Chef: Das ist ja lächerlich! Wie soll das 
gehen? Würden wir Ihr Patent über-
nehmen, die ganze Entwicklungsabtei-
lung müsste gekündigt werden...und 
ich selbst als erster.
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Erfi ndertreffen 
Niederösterreich
Ziel unserer Erfi nderstammtische ist und 
bleibt der Erfahrungsaustausch. Wir 
sind bemüht, Ihnen wichtige Informati-
onen über das komplexe Thema „Erfi n-
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

Stammtisch Altlengbach:

Seminarhotel Steinberger
Termine 2008:
13.03.
Beginn: 18.30

Stammtisch Eichgraben:

Seminarhotel Wienerwald
Termine 2006:
15.05. / 10.07. / 11.09. / 13.11.
Beginn: 18.30

Manchmal bleibt auch noch Zeit für 
eine nachträgliche Stärkung

Salzburger
Erfi ndertreffen
Im Jahr 2008 wird an den Montagen
2.06. / 6.10.
ab 19.00 abends

ein Erfi ndertreffen durchgeführt. 
Ort:  TECHNO-Z Salzburg
  Veranstaltungszentrum
  Raum SR 02
  Jakob-Haringer-Straße 3
  5020 Salzburg

Für Anfragen wenden Sie sich bitte di-
rekt an:

Ing. Hans Hoffmann
Tel: 0664 / 4419440

Hans.hoffmann@protec-austria.com

„Nehmen Sie diese 
Chancen wahr“

WISA-2008

Vom 17.4.–20.4.2008
im VAZ St. Pölten

Wie betreiben Sie Marktforschung für 
ihre Erfi ndung?

Stellen Sie auf der Erfi nderschau in St. 
Pölten aus!

Rund 45.000 Besucher die Vielfalt 
von innovativen Produkten aus erster 
Hand.

Über individuelle Möglichkeiten Ihrer 
Teilnahme beraten wir Sie gerne zu den 
Bürozeiten des OPEV:

Erfi ndermesse
IENA 2008
Nürnberg

Internationale Ausstellung
“Ideen-Erfi ndungen-
Neuheiten“ 

30.Oktober -2.November 2008 
im
Messezentrum Nürnberg

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

Unterlagen im Büro des Österrei-
chischen Patentinhaber- und Erfi nder-
verband (OPEV) anfordern.

Seminar des OPEV

Coaching, Eigenverwertung
1.04. / 5.08. / 2.12

Coaching, Fremdverwertung
3.06. / 7.10

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

In dieser aber auch in den 
nächsten Ausgaben beant-
wortet Dipl.-Ing. Peter Itze 
wieder wesentliche Fragen 
zu aktuellen Themen und 

Problemstellungen.
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begeistern und deren Begabungen we-
cken.

Projekte des Life Sciences Call 2007:
z.B.:
Methylierungsmuster und ihre prognos-
tische Relevanz bei Lungenkrebs.
 

Mit unserem 
Patentanwalt durch 
den Juristendschungel

Patentanwalt
Dipl.-Ing. Peter Itze meint:

Kann ich mit der Anmeldung zum Pa-
tent schon verkaufen?

Ja, sobald die Patentanmeldung beim 
Patentamt eingelangt ist, kann man be-
ginnen, die Erfi ndung zu verkaufen. Es 
ist allerdings eine allfällige Prioritätsfrist 
zu beachten.

Ab wann besteht ein Produktschutz?

Ab Patenterteilung

Ich habe in Österreich angemeldet wie 
viel Zeit habe ich für eine Auslandsan-
meldung?

Zur Wahrung des Zeitranges der öster-
reichischen Erstanmeldung 1 Jahr ab 
Anmeldetag („Prioritätsjahr“). 18 Mo-
nate nach Hinterlegung der Anmeldung 
werden die gesamten Anmeldungsun-
terlagen veröffentlicht, wodurch die 
Neuheit aller nachfolgenden Anmel-
dungen zerstört ist.

Kann man nach einer Anmeldung noch 
eine Änderung machen?

Änderungen nach Hinterlegung einer 
Anmeldung können im Zuge dieser An-
meldung nur im Rahmen des Geoffen-

 Veranstaltungen / Patentanwalt

Österreichisches 
Patentamt informiert
Informationsveranstaltungen 
im Österreichischen Patentamt

Seminartermine für 2008:

Basisseminar „Gewerbliche Schutz-
rechte im Überblick“ (Überblick für 
Einsteiger: Erfi ndungs-, Marken und 
Musterschutz; Anmeldeverfahren (na-
tional, europäisch, international); Ser-
vices; Tipps und Tricks. 

23.April 2008
18.Juni 2008
17.September 2008
12.November 2008
jeweils Mittwoch von 14.00-17.00
Die Teilnahme ist kostenlos.  Weitere 
Info sowie Anmeldelink fi nden Sie unter 
www.patentamt.at 

Spezialseminare 2008:

Patentrecherche - Workshop am 5. März 
und am 29. Oktober 2008, Kosten pro 
Workshop 650,- EUR (exkl. USt.)
Die Marke - Seminar am 2. April und 
am 8. Oktober 2008, Kosten pro Semi-
nar 300,- EUR (exkl. USt). 
Die Marke - Workshop am 2. April und 
am 8. Oktober 2008, Kosten pro Work-
shop 350,- EUR (exkl USt.)
Software - Rechtsschutz von compu-
terimplementierten Erfi ndungen in 
Österreich, am 25. Juni 2008, Kosten 
300,- EUR (exkl. USt.)
Biotechnologie inkl. Recherche, am 19. 
November 2008, Kosten 300,- EUR 
(exkl. USt.) 

Wien fördert
Der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- 
und Technologiefonds (WWTF) hat vor 
fünf Jahren begonnen weltweit sicht-
bare Signale für „Forschen und Entde-
cken“ zu senden und Wien für Wissen-
schafterInnen interessant zu machen.
Michael Stampfer hat seit 2003 an die 
40 Mio. Euro Fördermittel an die Spit-
zenforschung vergeben. Dies ist eine In-
vestition in die Wirtschaft und bedeutet 
gleichsam Arbeitsplätze für die Zukunft. 
Eltern müssen verstehen, was sich hin-
ter den einzelnen Projekten verbirgt 
und welchen Nutzen sie für den Alltag 
haben. Nur so können sie ihre Kinder 

barten vorgenommen werden. Darüber 
hinausgehende Abänderungen, die 
auch im Schutzbegehren aufscheinen 
sollen, sind nur im Rahmen einer Neu-
anmeldung möglich.

Staatspreises 
Innovation 2008 
und
ECONOVIUS
Das burgenländische Lichttechnikun-
ternehmen Lumitech wurde bei der 
heutigen Gala im Museumswartier mit 
dem 28. Staatspreises Innovation des 
Wirtschaftsministeriums ausgezeich-
net. 
Wirtschafts- und Arbeitsminister Mar-
tin Bartenstein betonte anläßlich der 
Staatspreisverleihung die wichtige Rol-
le der Innovation für die Entwicklung 
der österreichischen Wirtschaft: „Ös-
terreich gewinnt als Forschungs- und 
Entwicklungsstandort zunehmende Be-
deutung. „Daher sei es ihm ein beson-
deres Anliegen, die positive Entwick-
lung durch eine zukunftsorientierte 
Wirtschaftspolitik weiter zu stärken:
 „Die österreichischen F&E-Ausgaben 
betrugen 2007 bereits an die 7 Milliar-
den Euro. Unser Ziel ist es, die Quote 
der Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen von 2,54% im Jahr 2007 
auf 3% bis 2010 anzuheben“, so Mi-
nister Bartenstein. 
Staatssekretärin Christine Marek be-
tonte vor allem die Bedeutung der In-
novation für die Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen. „Innovation 
schafft Arbeit, schafft Wachstum“, so 
die Botschaft von Marek. „Gerade die 
Umsetzung von betrieblicher Forschung 
und Entwicklung in marktfähige, inno-
vative Produkte ist der Wachstumsmo-
tor der Zukunft. Wissenskapital wird 
damit zur wichtigsten Basis für eine 
nachhaltige Entwicklung“.
Minister Bartenstein zeigte sich be-
sonders erfreut, dass im heurigen Jahr 
erstmals ein burgenländisches Unter-
nehmen mit dem Staatspreis Innovati-
on ausgezeichnet wurde. Das von der 
Lumitech Produktion- und Entwick-
lung GmbH entwickelte LED-Modul als 
Ersatz für Glühbirnen ermöglicht eine 
Energieeinsparung von bis zu 85% ge-
genüber herkömmlichen Lösungen bei 
einer über 30 Mal längeren Lebens-
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dauer. Darüber hinaus kann mit dem 
Lumitech-Produkt die Lichtfarbe stu-
fenlos verändert werden. 
Das burgenländische Unternehmen 
bietet mit seiner Innovation eine höchst 
interessante Alternative zu Energie-
sparlampen, die auf Grund des oftmals 
enthaltenen Quecksilbers auch Entsor-
gungsprobleme verursachen können. 
„Lumitech ist ein hervorragendes Bei-

spiel für österreichische Kompetenz im 
Bereich Klimaschutz“, so der Minister. 
Vor dem Hintergrund der ambitio-
nierten Klimaziele der EU weise ge-
rade die Innovations-Exzellenz öster-
reichischer Spezialunternehmen im 
Umwelt- und Energietechnikbereich 
einen Weg für die industriepolitische 
Zukunft, ist Bartenstein überzeugt.

Die Kraft der
Innovation - der 
Staatspreis

Der Staatspreis Inno-
vation wird jährlich 
vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Arbeit für das 
innovativste österreichische Unterneh-
men ausgelobt. Durch den Staatspreis 
Innovation werden die Ergebnisse 
betrieblicher Forschung und Entwick-
lung sichtbar und greifbar, so der 
Bundesminister. Der Nutzen der In-
novationen müsse für die Gesellschaft 
klar erkennbar sein. Insgesamt haben 

sich heuer 529 Unternehmen um den 
Staatspreis für Innovation beworben. 
Die Nominierung erfolgte durch die 
Bundesländer, erstmals wurden heuer 
je Bundesland - im Zuge der Landes-
Innovationspreise - drei Teilnehmer für 
den Staatspreis vorgeschlagen. Insge-
samt sechs Unternehmen wurden von 
der Jury für den Staatspreis nominiert 
und im Rahmen der Gala mit einer No-

minierungsurkunde ausgezeichnet.

ECONOVIUS geht an Vorarlberger 
TRIBOVENT und oberösterreichische 
ECON Maschinenbau

Mit dem ECONOVIUS, dem Sonder-
preis der Wirtschaftskammer Öster-
reich für eine besondere Innovations-
leistung eines kleinen oder mittleren 
Unternehmens, wurden heuer zwei 
Unternehmen ausgezeichnet. 
Das Vorarlberger Unternehmen TRIBO-
VENT erhielt den ECONOVIUS für die 
Entwicklung einer neuen elektroinduk-
tiven Erhitzungsmethode zur Umwand-
lung von problematischen Reststoffen 
oder hochbelasteten Abfallstoffen zu 
Wertstoffen mittels Hochtemperatur-
Reaktion. 
Ebenfalls ausgezeichnet wurde die 
oberösterreichische ECON Maschinen-
bau für ihr System zur Unterwassergra-
nulierung, das sich durch geringeren 
Energieverbrauch und Wartungsauf-
wand von etablierten Systemen unter-

scheidet. 
Der ECONOVIUS wurde von Wirt-
schaftskammerpräsident Christoph Leitl 
überreicht. Gerade der KMU-Bereich 
sei der Wachstums- und Jobmotor Ös-
terreichs, betonte Leitl. Die herausra-
genden Einreichungen zum Econovius 
- auf Grund derer der Preis heuer sogar 
an zwei Unternehmen vergeben wurde 
- seien ein eindrucksvoller Beleg für die 
Innovationskraft kleiner und mittlerer 
Unternehmen, so der Wirtschaftskam-
merpräsident.

Der Staatspreis Innovation und der 
ECONOVIUS werden von der öster-
reichischen Finanzierungs- und För-
derbank austria wirtschaftsservice im 
Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit ausgerichtet. Die 
Gala zum Staatspreis Innovation wird 
seit Jahren von der österreichischen 
Nationalbank und dem Glasspezialisten 
Lobmeyr unterstützt.

Sieger Staatspreis Innovation - Lumitech Produktion- und Entwicklung GmbH
v.l.n.r.: Christine Marek (Staatssekretärin im BMWA), Dipl.-Ing. Erwin Baumgart-
ner (Lumitech), Josef Broukal (Moderation), Dr. Peter Takacs (aws)

Econovius Preisträger - TRIBOVENT 
Verfahrensentwicklung GmbH

Econovius Preisträger - ECON 
Maschinenbau- und Steuerungstechnik 
GmbH
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Aus Zeitungen für Sie zusammengefasst:

COMET

Mechatronik, Mobilität und Werkstoffe sind die Forschungsthemen der drei 
neuen K2-Zentren in Oberösterreich und der Steiermark, mit Standorten in Linz, 
Graz und Leoben.

Ob Digitalkamera, Auto oder DVD-Player – überall steckt Mechatronik, das Trio 
aus Mechanik, Elektronik und Informatik drin.
200 Mitarbeitende und über 100 Industrielle und wissenschaftliche Partner (die 
Hälfte davon international) sollen das ACCM in Linz zum weltweit größten Me-
chatronik-Zentrum machen.

Um die Reduktion von Emissionen geht es auch  im Grazer K2 Mobility SVT, 
denn das Fahrzeug der Zukunft soll sicher sein, sparsam im Verbrauch und bei 
Schadstoff- und Lärmemissionen.

Ziel ist, die beteiligten Industriepartner konkurrenzfähig zu halten. Und minde-
stens 150 neue Arbeitsplätze zu lassen.

DER STANDARD 
Forschung spezial

3.Oktober 2007

An Neue Werkstoffe 
denken!
Leitfähige Polymere

Kunststoffe sind Polymere, das heißt 
Moleküle, die ihre Struktur in langen 
Ketten wiederholen. Sie isolieren, 
weil ihnen die Basis für elektrische 
Leitfähigkeit, freie Elektronen, fehlt. 
Leitend werden sie wenn Elektronen 
zugeführt oder entfernt werden, weil 
diese freien Stellen für die Elektro-
nenbewegung entstehen. Halblei-
tende Polymere werden für Anzeigen 
in Mobiltelefonen gebraucht. Dank 
Solarzellen aus organischen Kunst-
stoffen will man Strom erzeugen.

www.ipc.uni-linz.ac.at

DER STANDARD 
Forschung spezial

2.Jänner 2008

Ideen für grüneres Rechnen

Mehr als eine Milliarde weltweit laufender Computer erzeugen durch ihren Stromverbrauch rund zwei Prozent der CO2-
Emissionen.

Dieses Problem beschäftigt kleine Firmen genauso wie den Giganten Google. Ein riesiges Netzwerk aus sogenannten „Ser-
verfarmen“ mit insgesamt knapp einer halben Million Rechnern verbraucht für die größte Internet-Suchmaschine im Monat 
den Energiebedarf einer amerikanischen Kleinstadt.

Das Zauberwort heißt „Green Computing“. Um ein ordentliches Einsparungspotenzial zu erreichen, entwickeln die großen 
Hersteller seit einiger Zeit Rechner, Peripheriegeräte, Betriebssysteme, Prozessoren und Grafikkarten, die mit weniger Ener-
gie auskommen.

In Zukunft müssen die immer weiter steigenden Rechnerkapazitäten effizienter genutzt werden.

Bei der Hardware müssen Technologien eingesetzt werden, die möglichst wenig Strom brauchen.

Und ans Abschalten sollte jeder einzelne denken!

DER STANDARD 
Forschung spezial

24.Dezember 2007
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Rollibag – 
Rollstuhlsitzbeutel

Für Rollstuhlfahrer gestaltet sich die 
sichere Aufbewahrung der persön-
lichen Gegenstände, wie Geld, Aus-
weispapiere, Schlüssel und Handy, in 
der Öffentlichkeit besonders schwie-
rig.
Wertgegenstände werden 
meist in Taschen und Net-
zen an der Rückenlehne 
des Rollstuhls befestigt, 
dies bietet Taschendieben 
uneingeschränkten Zugriff. 
Jackentaschen sind zum 
Einen saisonabhängig, zum 
Anderen, für den Roll-
stuhlfahrer nicht rasch er-
reichbar. Wer kennt nicht 
die Situation, in der das 
Handy läutet, und man 
sucht alle Taschen rasch 
ab, bevor das Klingeln er-
stirbt.
 
Der Rollibag soll Rollstuhl-
fahrern mit handbetrie-
bene Rollstühle, in ihrem 
täglichen Leben, durch 
den Schutz und Erreich-
barkeit seiner persönlichen 
Dinge unterstützen.
Der weitgehende Dieb-
stahlschutz ist durch die 
Position des Rollibags ge-
geben.
Er befi ndet sich unter der 
Sitzfl äche, unmittelbar 
hinter den Unterschenkeln 
des Rollstuhlfahrers, von 
hinten und von den Seiten 
durch den Rollstuhl selbst 
von jeglichen fremden Zu-
griff geschützt.
Für den Rollstuhlfahrer 
selbst, ist der Rollibag 
leicht einsehbar und rasch 
handbar.
Spezielle, große Fächer 
erleichtern eine indivi-
duelle Anordnung. Geld, 
Schlüsseln und Handy sind 
schnell verfügbar.
 
Die Montage ist mit ei-
nigen Handgriffen rasch 

erledigt, Kleinteile können jederzeit 
nachbestellt werden.
Das Material des Rollibags ist was-
serabweisend und kann mit einem 
feuchten Tuch gereinigt werden.
Den Rollibag gibt es in 3 Farben: Rot, 
Blau und Schwarz.
Und falls der Rollstuhlfahrer seinen 
Rollstuhl verlassen will, kann der Rol-

Geld

Handy

Schlüssel

Die wichtigsten Dinge immer sicher und griffbereit verstaut

Derzeit erhältlich in SCHWARZ, ROT und BLAU

Einfache Montage, robuste Verarbeitung
Kleinteile jederzeit austauschbar

AUCH MIT TRAGEGURT!

Einführungspreis*: € 38,-
Versandkosten: € 3,50

*bis Sommer 2008

BESTELLUNG:
J. Obermayer, Pfarrhofgasse 5-7/4, 3002 Purkersdorf

02231/61798 oder 0664/7960742

Email: johann.obermayer@yahoo.de

NEU

DIEBSTAHLSICHER

DESIGN BY
J. Obermayer

Patent Nr. 501712

ROLLI-BAG
DER Beutel

für jeden
Rollstuhlfahrer!

www.rollibag.at

libag mühelos abgenommen und mit 
einem Tragegurt getragen werden.

Lizenznehmer gesucht

Kontakt: 
johann.obermayer@yahoo.de
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Klima-Verbund-
fenster/ Türen/
Fassadentechnologie

Bei der Erfi ndung handelt es sich um die 
Weltneuheit 
Diese Erfi ndung in Verbindung mit an-
deren Technologien ermöglicht in Zu-
kunft das „0-Energiehaus/Gebäude 
total ohne CO² und ohne Feinstaub“.

Die Erfi ndung ist damit ein ganz mas-
siver Beitrag gegen den Klimawandel 
und wurde, wie Sie ja wissen bereits auf 
der IENA 2005 mit der Goldmedaille 
ausgezeichnet.
Nach einer Weiterentwicklung für ma-
ximale Energieeffi zienz mittels nach-
rüstbarem Photovoltaik-Gebläse (Zu-
satzpatentanmeldung) bekam ich dann 
am 12. Dezember 2007 den „GENIUS 
Preis“ im Schwerpunktbereich „Um-
welttechnologie & Erneuerbare Ener-
gie“.

Im November 2007 startete ich dann 
mit einem Besuch der Umweltmesse 
„Greenbuild“ in Chicago und mit einem 
Besuch der Außenhandelsstelle Chicago 
meine Vermarktungsbemühungen in 
Nordamerika. Die Außenhandelsstelle 
ist bereits sehr aktiv bei der schwierigen 
Kontaktaufnahme mit den z.B. 10 größ-
ten Fenster-Konzernen Nordamerikas.

In Europa sind im Gegensatz zu den USA 
auch die größeren Fensterproduzenten 
viel zu klein für eine Exklusivlizenz. Hier 
kommen für eine Europa- oder eine 
weltweite Lizenz in Frage „Fensterbe-
schlägekonzerne,“ Beschläge- u. Befe-
stigungstechnik Großhandelskonzerne, 
Fenster/Türen/Fassaden Profi lsystem-
Konzerne usw.. Diese Kontakte in Eu-
ropa versuche ich bereits bestmöglich 
selbst aufzubauen.

Für beide Varianten kann ich jegliche 
weltweite Unterstützung brauchen, 
ansonsten läuft mir die Zeit davon. Auf 
Grund der  enormen Kosten kann eine 
weltweite Anmeldung nur ein großer 
Lizenznehmer oder Investor verkraften. 

Parallel dazu suche ich nach Investoren, 
die z.B. die gesamte Technologie mit 
den Patenten kaufen wollen. 

Eine weitere Hilfe für mich wäre auch 
eine Liste von allen seriösen Europä-
ischen Patentvermarktungsfi rmen ge-

gen eine prozentuelle Beteiligung „je-
doch natürlich nur im Erfolgsfall“. Auch 
E-Mail Adressen von namhaften Euro-
päischen Entscheidungsträgern in der 
(Umwelt) Politik oder von Umweltorga-
nisationen wären sehr hilfreich.

E-Mail:
dietrich.fuchs@isy.at

www.isy.at
www.klimafenster.com

Eine weitere Hilfe für mich wäre auch Eine weitere Hilfe für mich wäre auch Eine weitere Hilfe für mich wäre auch 
E-Mail:

innovationen   1/2008   innovationen   1/2008   

Klima–Verbundfenster / Türen / Fassadentechnologie 
mit Gebläsemodul 

AUSSEN INNEN

Sonnenschutz 

Photovoltaik  
Energiegewinnung 
(Antriebsenergie) 

Gebläse-Modul 
(nachrüstbar) 

manueller oder au-
tomatischer Luft-
Steuermodul  

Insektenschutz 
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Universelle Geschirrspüler
Einsätze für ein langes Leben hoher Gläser

Halbliter-Trinkgläser motivieren, mehr 
zu trinken. So gelingt es über  den Tag 
verteilt jene zwei bis drei Liter  Flüssig-
keit zu uns zu  nehmen, die unserer Ge-
sundheit gut tun. Schmale, hohe Gläser, 
wie z..B. die eleganten Trumer-Pils-Glä-
ser, liegen voll im Trend. Sie fi nden  zu-
nehmend auch in Privathaushalte Ein-
gang. Immer mehr  
Rotweinliebhaber gönnen sich große, 
hochstielige Gläser. Die Zeiten,  in dem 
Glas einfach nur Glas war sind vorbei.

So schön oder praktisch diese Gläser 
sind. Hohe Gläser fallen in vielen Ge-
schirrspülern leicht um. Am größten ist 
die Gefahr,  solange der Geschirrspüler 
noch nicht voll ist und die Schublade 
zum Beladen  immer wieder raus- und 
reingeschoben wird. Werden Gläser 
einfach über die langen Dorne gestülpt, 
die man in vielen Geschirrspülern zur  
Fixierung fi ndet, bekommen Gläser oft 
Schräglage und werden so einer Span-
nung ausgesetzt, die sie springen oder 

zerbrechen lassen. Immer  wieder ge-
hen so Gläser zu Bruch, müssen nach-
gekauft werden oder man verliert über-
haupt die Lust, sie nachzukaufen.

Authentic experience aus Innsbruck hat 
eine Lösung für dieses Problem  entwi-
ckelt und beim Patentamt angemeldet: 
Universelle Geschirrspüler-Einsätze für 
hohe Trinkbecher und Stielgläser. Hohe 
Trinkbecher  werden verkehrt über ei-
nen Stempel an einem langen Stiel ge-

stülpt. Der Stil verhindert das Umfallen. 
Der Stempel gefährliche Schräglagen. 
Stielgläser werden an der Standfl äche 
verkehrt in den  

Stempel eingehängt. Sie können so 
nicht mehr umfallen, sind keinen  Span-
nungen ausgesetzt und man kann sich 
so länger an seinen schönen Gläsern er-
freuen. Die Stiele mit Stempel werden 
einzeln an der  Schublade des Geschirr-
spülers befestigt, z. B. auf einen kurzen 

Dorn in der Schublade gesteckt. Alter-
nativ stehen vier Stiele mit Stempel  mit 
Standfüßen ausgestattet von selbst am 
Boden der Schublade des Geschirrspü-
lers. Der Prototyp der selbststehenden 
Variante ist  einfach in vier Teilen aus 
Edelstahl-Draht gebogen, was in Se-
rie  relativ niedrige Produktionskosten 
bedeutet. Alternativ könnte der  Ge-
schirrspüler Einsatz in mit Kunststoff 
überzogenem Metall umgesetzt wer-
den, wie es im Inneren von Geschirr-
spülern üblich ist. Einige  Hersteller von 
Geschirrspülern bieten übrigens spezi-
elle Einsätze, die allerdings relativ teuer 
und außerdem zumindest zum Teil nicht  
gleich gut geeignet sind.

Lizenznehmer gesucht

Mehr Info 
authentic experience

Tel.: +43 (0)512 57 22 99
offi ce@authentic-experience.at
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Schutz für den Menschen

Abschirmung gegen magneti-
sche Wechselfelder

Österreichisches Patent  AT 503205

Bei der Erfi ndung handelt es sich um 
eine austauschbare  Abschirmung für 
verlegte, wie auch noch nicht verlegte 
Kabelkanäle gegen die Ausstrahlung elek-
trischer, wie auch magnetischer Wechsel-
felder in Arbeitsräumen, öffentlichen Ge-
bäuden, Spitälern usw.

Elektrische Wechselfelder entstehen um 
Stromleitungssysteme bei Frequenzen 
kommunaler Stromnetze von 50 Hz. 
Gleichzeitig gibt es auch magnetische 
Wechselfelder unabhängig von den 
elektrischen Wechselfeldern, diese sind 
nicht mit dem zugleich entstehenden 
elektrischen Wechselfeld gekoppelt. 
Dazu sind auch elektromagnetische 
Felder die sich als elektromagnetische 
Wellen ausbreiten, vorhanden. Diese 
werden in den kommunalen Stromnet-
zen von 50 Hz nicht gebildet.

Die Feldstärke der elektrischen Wech-
selfelder bildet sich in Abhängigkeit 
von der angelegten elektrischen Span-
nung. Das heißt, die Feldstärke des 
elektrischen Feldes um den elektrischen 
Leiter bleibt bezogen auf die Spannung 
auf der gesamten Leitungsführung im-
mer gleich. Elektrische Wechselfelder 
lassen sich leicht sogar durch Mauer-
werk, Erde usw. abschirmen. Die Feld-
stärke nimmt mit zunehmender Entfer-
nung ab.

Die Feldstärke der magnetischen  Wech-
selfelder (Flußdichte) richtet sich nicht 
nach der angelegten Spannung  son-
dern nach der momentanen Stromstär-
ke im elektrischen Leiter. Die Feldstärke 
des magnetischen Wechselfeldes  kann 
daher in einem Leitungssystem zu jeder 
Zeit an jedem Ort verschiedener Ver-
braucher verschieden sein. Stahlblech, 
Aluminium, Kupfer, Mauerwerk zeigen 
nur ganz geringe Abschirmwirkung, so 
dass sich magnetische Wechselfelder 
beinahe ungeschwächt rund um das Lei-
tungssystem ausbreiten können. Sogar 
die unter einer Tiefe von 1m eingegra-
benen Erdkabel kommunaler Stromver-
sorgungen strahlen magnetische Wech-
selfelder bis über die Erdoberfl äche ab. 

Die Feldstärke nimmt mit zunehmen-
der Entfernung ab.

Magnetische Wechselfelder bilden Wir-
belströme im menschlichen Körper und 
können das gesunde Nervensystem be-
einfl ussen.

Beispielsweise im Falle einer elektri-schen 
Leitungsführung, die mehrere Computer, 
Bildschirme und auch andere Geräte spei-
sen muss. Nimmt man den Stromver-
brauch pro Arbeitsplatz mit 500 Watt 
an, so fl ießt am letzten Arbeitsplatz der 
Leitungsführung Strom mit einer Stär-
ke von etwa 2 A, bei 20 Computern an 
dieser Leitungsführung fl ießt jedoch am 
1. Arbeitsplatz Strom mit einer Stärke 
von 40 A. Sollte sich dieser Arbeitsplatz 
noch dazu an einer Verteilerstelle zu an-
deren Verbrauchern befi nden, so muss 
an dieser Stelle noch mit weit höheren 
Stromstärken gerechnet wo auch bis 

2000 A erreicht werden können.
Da die Stärke der magnetischen Wech-
selfelder der im entsprechenden Lei-
terabschnitt befi ndlichen Stromstär-ke  
proportional  ist, sich Personen oft in 
geringem Abstand von elektrischen 
Geräten befi nden, so ist für den letz-
ten Arbeitsplatz kein oder nur ein ge-
ringer Abschirmungsschutz nötig, der 
jedoch in Richtung des ersten, in dieser 
Leitungsführung befi ndlichen Stromab-
nehmers kontinuierlich  variabel verstär-
kt werden sollte. In einem anderen Falle 
könnte sich ein Arbeitsplatz als erster in 
einer Leitungsführung mit einer hohen, 
und daneben sich der letzte, verbunden 
mit  einer anderen Leitungsführung mit 
einer unbeträchtlichen Magnetfeldbela-

stung befi nden.
So können die oben erwähnten Be-
trachtungen auch für Spitäler mit Bet-
ten, Fabriken, andere öffentliche Ein-
richtungen, Haushalte mit Schlafstellen 
in der Nähe von stromführenden Lei-
tungen von Belang sein.
Es zählen nicht nur empfi ndsame elek-
trosensitive Personen, sondern auch die 
tägliche persönliche Disposition, Krank-
heit und Stress, die den Menschen emp-
fi ndlich machen können. Daher können 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gereizt-
heit, Nervosität und Leistungsabfall am 
Arbeitsplatz, Schwierigkeiten mit Herz-
schrittmachern, Nervenstimulatoren, 
implantierten Insulinpumpen oder 
Hörprothesen usw. durch den Einfl uss 
insbesondere magnetischer Wechsel-
felder  verursacht werden. Nicht nur die 
Dauer der Einwirkung einzelner Geräte, 
sondern die Summe aller einwirkenden 
Felder innerhalb eines Tages muss in Er-

wägung gezogen werden.
Die Anwendung der Elektrizität wird 
auch in Zukunft rapid ansteigen, so 
dass die Abschirmung störender Wech-
selfelder aus elektrischen Leitungssyste-
men erheblich an Bedeutung erlangen 
wird.
Das Patent AT 503 205 betrifft rinnen-
förmige Hüllen in Form einer Halb-
schale, aus elektrische und magneti-
sche Wechselfelder abschirmendem 
Material, vorzugsweise aus weichma-
gnetischen Legierungen. 
Die patentierten Hüllen aus dünnen 
Blechen oder Laminaten sind leicht und 
einfach an beliebigen Stellen oder an-
gemessenen Abschnitten einer bereits 
verlegten oder auch neuen Kabelfüh-
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rung auf Kabelführungselemente wie 
Kabelkanäle usw. aufsteckbar, jederzeit 
wieder abnehmbar oder ge-gen solche 
mit einem anderen Schirmfaktor aus-
tauschbar.
Dadurch, dass die patentgemäßen Hül-
len auf den üblichen Kunststoffkanälen 
nicht ihr eigenes Gewicht tragen müs-
sen sondern auf diesen aufgesteckt 
sind, können diese aus sehr dünnen rin-
nenförmigen Blechstreifen in Form einer 
Hülle auf einfache Art und Weise ange-
fertigt werden. Sie sind daher leicht an 
Gewicht, Material- und Handling wie 
auch Lager- und Montagekosten sind 
gering. Dies ist als wesentlicher Punkt 
bei der Fertigungskalkulation anzuse-
hen, da weichmetallische Legierungen 
je nach Nickelgehalt sehr kostenintensiv 
sein können und eine Anfertigung kom-
pletter Kabelführungselemente aus die-
sen Legierungen, ähnlich den üblichen 
Kabelkanälen aus Stahl oder  Alumini-
um unrentabel wäre.
Für eine Abschirmung von allein elekt-
rischen Wechselfeldern genügen dün-
ne Bleche leitender Metalle wie Stahl, 
Kupfer usw., die ebenfalls in Form der 
in der Patentschrift beschriebenen der 
Hüllen angewendet werden können.
Für eine Abschirmung, welche magne-
tische Wechselfelder umschließen kann 
und dabei auch elektrischer Wechsel-
felder, sowie auch elektromagnetischer 
Felder einbezieht, sind vorzugsweise 
Bleche weichmagnetischer Legierungen 
anzuwenden.

Dipl.-Ing. Anton Zahradnik 

Autorennbahn für 
funkferngesteuerte und 
lenkbare Fahrzeuge 

• Fahreigenschaften: ABS - Tractions-
control - Speedcontrol

• Lenkung: über Funk - proportional
• Antrieb: 2WD 4WD variabel
• Beleuchtung: Front - Heck - Brems-

licht - Retourganglicht - Drehlichter 
etc.

• bis 200 Km/h möglich
• Eventtauglich - Indoor - und Outdoor 

sowie ab 15m 2 in Wohnungen
• Set für Interessenten erhältlich !

Betrieb: auf Schienen mit Funksteue-
rung

Die legendäre Erfi ndung von Multita-
lent Gerry Racewood !
Der Anlass für die Erfi ndung galt fol-
genden Merkmalen:
Eine Autorennbahn zu kreieren, deren 
Autos nicht an die Spur gebunden sind. 

So tüftelte Racewood in nur 2 Mona-
ten Entwicklungszeit, eine Autorenn-
bahn mit 
ABS / TRACTIONSCONTROL / und 
SPEEDCONTROL aus.
Nach Einreichung der Erfi ndung wurde 
das Patent erteilt und der Weg war frei 
für Umsetzung und Vermarktung.

Als Einzelerfi nder / Songwriter / Maler 
/ Sänger / Dj./ und vielbeschäftigter 
Kunstschaffender, ist Gerry Racewood 
jedoch sehr beschäftigt und hat noch 
keine entsprechenden Optionen für 
eine seriöse Entwicklung bzw. Herstel-

lung seiner Erfi ndung gefunden. Er hat 
sich nun entschlossen, auf diesem Weg 
auch Sponsoren für innovative Angele-
genheiten zu fi nden.

Als Ziel sollte eine neue Sportart (Funk-
slotsport) für die Sache eintreten und 
Österreich und dem Rest der Welt, eine 
neue Herausforderung im Slotcarbe-
reich sowie  ein gutes Ope-ning gebo-
ten werden.

Es werden Sponsoren und Hersteller im 
Modellbaubereich gesucht, die sich ins-
besondere mit der Fertigung von Chassis 
und Antriebe beschäftigen, wobei das 
gesamte Wissen über Know-how - und 
Show-how im Vordergrund steht und 
horrende Umsätze zu erwarten wären, 
fährt man doch erstmals mit attraktiven 
und vor allem neuen Fahreigenschaften 
auf Autorennbahnen. 

Email: gerald.groiss@chello.at
Tel.: 0664 47 48 583

www.erfi nderverband.at
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Streifenförmige 
Gitterelement
A) Das vorgefertigte patentierte Strei-

fenelement dient der Verbindung 
des Fundamentes mit einer aufge-
henden Stahlbetonwand oder des 
Deckenrostes mit einer Stahlbeton-
deckenplatte.

B) Die Herstellung erfolgt durch Gitter-
schweißautomaten und Abkanten 
durch  Biegeautomaten entweder 
im Biegebetrieb oder bei der Erzeu-
gung. Für beide Herstellungsvorgän-
ge sind Maschinen auf dem Markt.

C) Durch die Verwendung auf Baustel-
len ergeben sich sehr große Einspa-
rungen an Material und Arbeitsauf-
wand.

D)  Einsparung an Material durch:
 
a) Verwendung geringstmöglicher St-

abdurchmesser für die in vertikaler 
Richtung angeordneten Beweh-
rungsstäbe und dadurch geringere 
Haftlängen.

b) Entfall von Umbiegungen am obe-
ren Ende der senkrechten Stäbe, zur 
Erreichung des geforderten Unfall-
schutzes, durch die zwei oben lie-
genden Längsstäbe.  

c) Geringstmögliche Tiefe der Einbin-
dung des Streifens in den Funda-
mentbeton durch leichte Höhenla-
gefi xierung des Streifens mit Hilfe 
der beiden mittleren Längsstäbe ge-
genüber dem Erdreich.

d) Entfall von je zwei Längsstäben 
als Verteilerbewehrung der aufge-
henden Wand durch das Vorhan-
densein im vorgefertigten Streifen.

e) Entfall von Distanzierungselementen 
gegenüber der Fundamentsohle 
durch die Lagefi xierung über die 
beiden mittleren Längsstäbe wäh-
rend des Betoniervorganges.

Einsparungen an Arbeitsaufwand

a) Das Verlegen des Streifenelementes 
bringt große Einsparungen an Ar-
beitszeit, da das zeitaufwendige Bin-
den sich kreuzender Stäbe entfällt:

b) Die Bewehrungsstreifen können in-
folge ihres geringen Eigengewichtes 
in der Normlänge 6,0 m sehr rasch 
verlegt werden.

c) Zusatzlängsbewehrungen aus sta-
tischen Gründen können innerhalb 
des Streifen sehr leicht verlegt wer-
den.

d) Der Einbau von außenanliegenden 
oder innenliegenden Fugenbändern 
sind in Verbindung mit dem Beweh-
rungsstreifen ohne weiteres mög-
lich.

e) Das Verlegen von Bewehrungsstrei-
fen als Bewehrung an den Rändern 
von Stahlbetonplatten erspart um-
fangreiche Bindearbeiten beim Ver-
legen von sonst üblichem Stabstahl 

oder erspart Verschnitte und Ab-
kantaufwendungen bei Baustahl-
gitter.

Sicherung von Absatz und Vertrieb

Das Produkt kann durch Patente in 
Österreich, Deutschland, Italien und 
Slowenien nur von hierzu Befugten er-
zeugt werden.

Durch vertraglich gesichertem Verkaufs-
preis kann der Ertrag beim Erzeuger 
oder Bearbeiter gesichert und Stabilität 
am Markt gewährleistet werden.

Patentnummern:

Österreich: 405 958
Deutschland: 1962 5979.7
Italien:   128 9 019
Slowenien: 960 0 220

Kontakt:
WENDL ZT-GMBH

CONSULTING CIVIL ENGINEERS 
Körösistraße 17/II

A-8010 Graz / Austria
Tel. ++43 (0)316/ 32-24-16/0

Fax ++43 (0)316/ 32-24-16/18
email: zt@wendl.co.at

www.wendl.co.at
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Fluchtleiter
Die Erfi ndung betrifft eine Fluchtleiter, 
welche an der Außenwand eines Ge-
bäudes angebracht wird.

Die technische Aufgabe, welche mit der 
vorliegenden Erfi ndung gelöst werden 
soll, ist eine Fluchtleiter, welche sich 
aufgrund der speziellen Ausführung 
harmonisch in die Fassadengestaltung 
einfügt. Erst in einem Brandfall oder 
einer sonstigen Bedrohungssituation 
voll funktionsfähig wird, sich vollauto-
matisch ohne Energieaufwand – allein 
durch die Schwerkraft – mechanisch 
öffnet, eine missbräuchliche Verwen-
dung daher ausschließt, witterungsge-
schützt ist und wegen der besonderen 
Konstruktion und Formgebung öfter 
als zusätzlicher Rettungsweg eingesetzt 
wird.

Die im vorhergehenden Abschnitt be-
schriebene technische Aufgabe wird 
erfi ndungsgemäß dadurch gelöst, dass 
an einer fest mit der Wandverbundenen 
herkömmlichen, stabilen, senkrecht 
montierten Fluchtleiter, welche dicht 
neben den Balkonen oder Fenstern 
platziert wird, ein Abdeckelement an-
gebracht ist, das die gesamte Leiter und 
Mechanik im Ruhezustand abdeckt.

Im Notfall wird von Hand aus der Auslö-
sehebel betätigt, welcher das Abdecke-
lement freigibt. Aufgrund des Eigenge-
wichtes der Konstruktion bewegt sich 
das Abdeckelement  vollautomatisch 
von den Lenkern des Parallelogramm-
hebelgestänges geführt und von den 
Klappscherenpaaren gehalten, in Posi-
tion. Die Lenker bestehen aus gleich-
gerichteten, gleich langen, metallischen 
Bandelementen, welche an das Ab-
deckelement angelenkt sind. Die Leiter 
ist nun freigegeben und es hat sich zur 
Sicherheit der Personen der Rückenkorb 
gebildet. Ebenso ist vollautomatisch die 
Zwischenplattform als Ruhepodest in 
Position gegangen. Der Rettungsweg 

besteht je nach Höhe des Gebäudes 
aus einem oder mehreren Abschnit-
ten. Der darunter liegende Abschnitt 
wird entweder von der auf der Leiter 
befi ndlichen Person von Hand aus mit-
tels Auslösegestänge oder automatisch 
per Seilzug durch das Fallen des oberen 
Abschnittes in Stellung gebracht. Im 
untersten Abschnitt wird durch die in 
Positionsbringung des Rückenkorbs die 
Schiebeleiter mit der Fallautomatik frei-
gegeben, an der die Personen bis zum 
Boden absteigen können.

Erfi ndung ist zum Patent angemeldet.

Interessent, Hersteller gesucht.

Kontakt:
Hermann Pizl

Tel.: +43 (0)2847 3323
 

BUCHTIPP

Von der Geschäftsidee zum 
Markterfolg

Die Entwicklung eines innovativen Pro-
duktes und seine erstmalige Umsetzung 
am Markt sind mit hohem Risiko und 
hohen Kosten verbunden. Deshalb ist 
es wichtig, dabei systematisch vorzuge-
hen und betriebswirtschaftliche Erfolgs-
konzepte optimal zu nutzen. Dieser 
Leitfaden vermittelt das Wissen und die 
Werkzeuge, ein Produkt zu entwickeln 
und am Markt erfolgreich umzusetzen. 
Zahlreiche Arbeitsblätter, Tipps und 
betriebswirtschaftliche Instrumente be-
gleiten den Leser von der Geschäftsidee 
zum erfolgreichen Produkt am Markt.

Geboten werden konkrete Umsetzungs-
hilfen und Tipps zu den Fragen:
• Wie beurteile ich die Attraktivität 

meiner Geschäftsidee?
• Wie entwickle ich ein überzeu-

gendes Geschäftsmodell?
• Wie führe ich mein Produkt er-

folgreich und kostengünstig in den 
Markt ein?

• Wie sichere ich den Markterfolg 
auch in der Zukunft?

Die Autoren:
Dr. Erich J.Schwarz ist Professor für 
Betriebswirtschaftslehre an der Alpen-
Adria Universität Klagenfurt und Leiter 
der Abteilung für Innovationsmanage-
ment und Unternehmensgründung.

Besuchen Sie auch 
die Homepage des Österrei-
chischen Patentinhaber- und 

Erfi nderverbandes 
www.erfi nderverband.at 

und klicken Sie auf die 
Vermarktungsbörse – darin 

könnte auch bald Ihre 
Erfi ndung stehen!
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Werbeanzeigen / Annoncen:
Innenseite für s/w – Anzeigen:
1 Seite  (185x260) 160 Euro
½ Seite (185x130)  95 Euro
¼ Seite (185x65)  60 Euro
¼ Seite (120x100)  60 Euro

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

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

Alle Preise zzgl. 20% Mehrwertsteuer 
und 5% Anzeigenabgabe

Buchtipp

Rita Dummer ist Kommunikations- und 
Wirtschaftswissenschafterin. Sie arbei-
tet als Projektarbeiterin an der Abtei-
lung für Innovationsmanagement und 
Unternehmensgründung.
Ines Krajger ist ausgebildete Wirt-
schaftstrainerin und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Abteilung für In-
novationsmanagement und Unterneh-
mensgründung.

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

Profi tables Internet-
Marketing für Kleinun-
ternehmer

In sieben Schritten vom Online-Besu-
cher zum lukrativen Stammkunden
Beratungsintensive Produkte und 
Dienstleistungen lassen sich nicht ein-
fach per Mausklick übers Internet ver-
kaufen. Marcus Amann rät deshalb, 
das Vertrauen und Interesse zu Ihren 
potenziellen Kunden in sieben Schrit-
ten aufzubauen:
1. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stär-

ken
2. Bauen Sie informative und benut-

zerfreundliche Webseiten auf
3. Locken Sie mit dem Kostenlos-He-

bel jede Menge Zielkunden und 
Multiplikatoren an

4. Halten und vertiefen Sie den Kon-
takt preiswert und schnell per E-
mail

5. Machen Sie Ihre Webseiten mit sich 
gegenseitig ergänzenden Maßnah-
men bekannt

6. Verwandeln Sie Ihre Online-Inte-
ressenten in lukrative Stammkun-
den

7. Kontrollieren und verbessern Sie 
laufend Ihren Internet-Erfolg

Mit dieser von ihm entwickelten Me-
thoden hat Amann 100Prozent seiner 
Kunden gewonnen. Er verrät Ihnen, 
wie Sie dieses Praxiswissen für Ihren 
eigenen Online-Erfolg einsetzen. Mit 
zahlreichen sofort umsetzbaren Tipps 
und Erfolgsbeispielen.

Autor: Marcus AMANN
www.amann.de

Die häufi gsten Mängel 
bei Beschichtungen 
und WDVS
Erkennen, Vermeiden, Beheben

Die häufi gsten Mängel bei Beschich-
tungen und Wärmedämm-Verbundsy-
stemen können mithilfe dieses Werkes 
schnell erkannt und fachgerecht saniert, 
aber auch rechtzeitig vermieden wer-
den.

Das vorliegende Werk vermittelt pra-
xisnah umfangreiches Wissen über die 
verschiedenen Bestandteile und Ei-
genschaften von Beschichtungen und 

Wärmedämm-Verbundsystemen. Die 
häufi gsten Mängel, ihre Ursachen und 
die Verfahren zur Sanierung werden 
anschaulich und unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Regelwerke 
und Rechtssprechung beschrieben. 
Zahlreiche Abbildungen, Tabellen und 
Zeichnungen helfen, die jeweiligen 
technischen Zusammenhänge leicht 
nachzuvollziehen.
Vertiefende Informationen ermöglichen 
es darüber hinaus, auch zu nicht explizit 
aufgezeigten Schadensfällen, selbst Be-
gründungen und praktikable Lösungen 
zu aufgetretenen Mängeln sowie deren 
Vermeidung zu fi nden.
Dieses Handbuch wird von Handwer-
kern, Sachverständigen, Planungsver-
antwortlichen in Architekturbüros und 
Immobilienverwaltungen, Auszubilden-
den und Lehrkräften in Fachschulen so-
wie Fachverkäufern in der Branche ein 
wertvollen Nachschlagewerk und Kom-
pendium sein.

Aus dem Inhalt:
• Rechtliche Grundlagen
• Wärmedämm-Verbundsysteme
• Fassadenbeschichtungen
• Innenbeschichtungen
• Feuchtigkeitseinwirkungen
• Farbtonabweichungen
• Energieeinsparverordnung

Die Autoren Robert Kussauer und Max 
Ruprecht 

Verlag: Rudolf Müller
www.rudolf-mueller.de 
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•  Erfi nderschau WISA 2008

•  VAZ – Messegelände  3100 St. Pölten

•  Erfi nderschau Halle 7

•  17. – 20. April 2008 

•  Donnerstag bis Sonntag 
  von 9.00 – 18.00 Uhr

•  Erfi nderpauschale EURO 66.- pro m2

•  Anmeldung im OPEV

•  Weitere Info: www.wisa-messe.at


