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darstellen, brauchen spezielle Förde-
rungen, um diesen enormen Geld- und 
Zeitbedarf für Entwicklungen aufbringen 
zu können ohne den Fortbestand der 
Firma zu gefährden.

In Österreich gibt es �0� sogenannte 
Impuls- und Technologiezentren. Die 
Steiermark ist mit 24 Impulszentren 
Spitzenreiter. Fast in jedem Bezirk be-
fi ndet sich ein Zentrum. Das wertet die 
Region ungemein auf! Die Funktion des 
vom Erfi nderverband schon lange vor-
geschlagenen INKUBATORS ist in diesen 
Zentren nun endlich zu fi nden.

Weiters sind 4� K-Zentren (Kompe-
tenz-Zentren) eingerichtet, um eine 
Kooperation zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft herzustellen. Es handelt 
sich um auf � Jahre befristete Einrich-
tungen. Das Unternehmen als Partner 
am Zentrum wird am gemeinsamen 
Forschungsprogramm und Know-How 
beteiligt. Bis zu 60% der Aufwendungen 
werden gefördert.

Im Dschungel an Förderstellen und 
Ansprechpartner in Österreich sind 
weiters die Forschungsinstitute Arsenal 
Research, Joanneum Research, Grün-
derzentren sowie Fachhochschulen und 
Universitäten zu nennen.

Tecma (aws) sowie der Ideenreichwett-
bewerb sind Institutionen / Initiativen 
die im Bereich Verwertung tätig sind. 
Der OPEV bietet als eigenständiger 
Verein den Weg von der Idee bis zum 
marktreifen Produkt.

Das ist der sogenannte INPUT in das 
Innovations-System.

Nun liegt es auf der Hand nach dem 
OUTPUT zu fragen. Welche Produkte 
sind mit Hilfe dieser Gelder wirklich am 
Markt? 
Wer kann diese Frage beantworten?

Ihre Dipl.-Ing. Marion Glaser

Büronews / Impressum

OUTPUT gefragt
Alle wissen es, alle reden davon!
Schon seit geraumer Zeit sind die Schlag-
worte: Erfi ndung, Forschung, Innovation 
auf der Prioritätsliste der Regierungen im 
EU-Raum. Lissabon 20�0...20�� ...20�2 
...20�3 (siehe Editorial innovationen 
�/2005) wird mittlerweile nicht mehr 
als ganz realistisch angesehen, aber Ziele 
müssen gesteckt sein, um die richtige 
Tendenz zu haben.

Ein Rückblick: In Österreich wurden 
voriges Jahr insgesamt 5,��3 Milliarden 
EURO in F&E investiert. Umgerechnet 
entspricht diese Summe 2,35% des BIP. 
Interessant ist die Aufteilung woher das 
Geld kam: ca. 43% (= 2,4�2 Milliarden 
EURO) war der Anteil den Unternehmen 
investierten.

Die öffentliche Hand, also wir alle, tru-
gen mit ca. 36% (= 2,0�� Milliarden 
EURO) bei und den Rest von rund 20% 
(= �,�54 Milliarden EURO) kamen von 
EU-Geldern und  ausländischen Inve-
storen.

Die österr. Forschungsförderungsge-
sellschaft, FFG (siehe innovationen 
�/2006) ist die  zentrale Anlaufstelle für 
Unternehmen. 

Große Unternehmen, Konzerne, Indu-
strie haben eigene Forschungslabors und 
Patentabteilungen. 

KMU’s die �0-�0% der österr. Firmen 
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Guat is`gangen, nix 
is`g`schehn?
Wenn man erlebt hat, wie zu Ende des 
2.Weltkrieges viele LKW mit selbst er-
zeugtem Holzgas fuhren, bleibt man 
sich der Endlichkeit aller Ressourcen 
bewusst.

Wenn man dann den Zusammenbruch 
�945, Wiederaufbau, Staatsvertrag 
und schließlich die Vereinigung Europas 
erlebte, ist alles andere als ein einiges 
Europa sinnlos.            .

Wenn dann aber Länder mit der höch-
sten Zustimmungsquote �994 heute 
die größte Europa-Skepsis haben, muß 
man sich schon fragen, was da schief 
gelaufen ist: Offenbar hat man unter 
dem Motto „Guat is gangen, nix is 
g`schehn“ auf dem Weg das Ziel eben-
so verloren, wie Energieverbrauch, Ky-
oto-Ziel und das Ziel „Lissabon 20�0“.

Viele Fehler wurden in den Jahren 
nach der Implosion des Kommunismus  
zugedeckt, indem viel  Fertigung in 
den Osten ausgelagert wurde und den 
Konsumenten bei technischen Dingen 
Preisreduktionen zuteil wurden. In den 
ersten Jahren ist der Verlust an Arbeits-
plätzen nicht so aufgefallen, wurde 
teilweise durch Dienstleistungsarbeits-
plätze kompensiert und schließlich als 
„Globalisierung“ gefeiert.

Indem man in der Slowakei monatlich 
250,--Euro verdient, in der Ukraine 
25,-- Euro und in China �0,-- Euro und 
somit viel von unserem hohen Lebens-
standard  darauf beruht, dass wir in den 
„Genuß“ der Ausbeutung kommen, 
die die „hässlichen Multis“ im Wege 
der Globalisierung und neuerdings der 
WTO Regeln betreiben, wächst bei uns 
der Widerstand gegen die „Dienstlei-
stungsrichtlinie“, da viele Menschen 
mittlerweile erkannt haben, dass das 
billige Einkaufen zulasten unserer eige-
nen Volkswirtschaft geht: durch  Lohn-
druck verringerte Löhne, Kaufkraftver-
lust und verlorene Arbeitsplätze.

Beim Wegfall der Zugangsbeschrän-
kungen werden dann noch die Bau-
Preise und damit der Wert der zur 
Kreditabsicherung herangezogene Ei-
genheime sinken.

Aus all dem ergeben sich für uns Erfi n-
der eine Reihe örtlicher Aufgaben, die 
nicht „globalisiert“ werden können:

�) Erneuerbare Energie und Recycling 
im kleinen Maßstab

2) Energie sparen, Methoden der nach-
träglichen Wärmedämmung

3) Nachrüsten von Beleuchtung und 
Elektromotoren zu Erhöhung der Wir-
kungsgrade

4) Konzentration auf solche Produkte, 
die vorwiegend dem heimischen Bedarf 
dienen

5) Produkte und Verfahren für ältere 
Menschen,  auch um am Erwerbsleben 
teilzunehmen

6) Arbeitsweisen entwickeln, die lange 
Transportwege ersetzen

�) Geräte und Methoden entwickeln, 
für schnellere und nachhaltigere Ge-
sundung

�) Vor allem aber Beschleunigung der 
Innovationsprozesse durch Übertra-
gung der Fertigkeiten der tüchtigen 
Umsetzer an neue Erfi nder und For-
scher, wie es der OPEV seit Anbeginn 
macht.

Wenn es dann noch unseren Staatlen-
kern gelingt, den Menschen mit �/�0 
bis �/�00 unserer Löhne mehr Einkom-

men zukommen zu lassen, wodurch di-
ese bei uns mehr kaufen können, wird 
sich die ganze EU-Müdigkeit samt Ab-
wehr von WTO und Dienstleistungs-
richtlinie aufl ösen. Sogar die Multis 
werden mehr verdienen.

Modelle dafür gibt es: Neben „Fair Tra-
de“ Bemühungen werden auch mode-
rate Wechselkurserhöhungen ein „wei-
che Landung“ ermöglichen. Weitere 
Methoden werden sich fi nden.

Gelingt es Europa dann noch die bes-
sere  Einstellung der Finnen  auf un-
seren Ausbildungsapparat zu bewirken 
und die Art der Irländer bezüglich der 
Umsetzung zu übertragen, braucht uns 
nicht bange vor der Zukunft zu sein. 

Abschließend sei noch bemerkt, dass 
beide Beispiele sehr stark verkürzt sind; 
gemeinsam ist ihnen aber, dass es nicht 
eine Frage der Erhöhung der Mittel ist, 
sondern die Grundeinstellung, mit den 
vorhandenen Mitteln mehr lernen und 
mehr Produkte bewirken zu wollen.

                            Ihr  Ing. Helmut Jörg

Editorial
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4 Veranstaltungen

Erfi ndertreffen 
Niederösterreich
Erfolgreiche Erfi nder zu den Stamm-
tischen einzuladen, um aus erster Hand 
zu erfahren wie‘s geht, ist und bleibt 
ein fi xer Schwerpunkt bei unseren Er-
fi ndertreffen in Eichgraben. 

Wir gehen davon aus, dass die Per-
sonen hinter solchen Erfolgsstorys für 
unsere Stammtischbesucher eine große 
Bereicherung sind. 

Obwohl jeder Erfahrungsbericht sich 
sehr von allen anderen unterscheidet, 
so haben sie doch den Erfolg gemein-
sam. Und nichts kann mehr motivieren 
als der Erfolg, selbst wenn er (noch) 
nicht der eigene ist.

Deshalb: Kommen auch Sie! Bitte um 
rechtzeitige Anmeldung.

Ort: Seminarhotel Wienerwald
Hauptstrasse 34
3032 Eichgraben
tel: +43 (0) 2��3 4243�0

Termine 2006:
13.07. /14.09. / 9.11.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte di-
rekt an:

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

wagner@advantecinnovations.com
www.advantecinnovations.com

Erfi ndermesse
IENA 2006
Nürnberg
Internationale Ausstellung
“Ideen-Erfi ndungen-
Neuheiten“ 

2. -5.November 2006 im
Messezentrum Nürnberg

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

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.

Salzburger
Erfi ndertreffen
Im Jahr 2006 werden an den Montagen 
12. Juni und 2. Oktober Erfi ndertreffen 
durchgeführt.

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

Für Anfragen wenden Sie sich bitte di-
rekt an:

Ing. Hans Hoffmann
Tel: 0664 / 4419440

Hans.hoffmann@protec-austria.com

Seminar des OPEV
Coaching, 
Eigen- und Fremdverwertung
im Büro des OPEV
Besprechungszimmer
Wexstraße �9-23, �200 Wien

Termine 2006:
1.08. / 3.10. / 5.12.

IDEA
7.–9.9.2006
Der Verein Ötlet Club 13 veranstaltet 
die internationale Ausstellung unter 
dem Namen „IDEA 2006“ (Idee, Neu-
igkeit, Erfi ndung)

Der Verein Ötlet Club �3 wurde im 
Jahr �996 gegründet und schützt die 
Interessen von Erfi ndern und Patent-
inhabern und ist eine, nicht profi tori-
entierte Organisation. Ziel des Vereins 
ist es, Erfi ndungen und Weiterentwick-
lungen von Produkten einem möglichst 
großen Interessentenkreis vorzustellen. 
Er fördert die Verwirklichung von Er-
fi ndungen und sorgt dafür, dass neue 
Produkte, Verfahren und Technologien 
auf dem Markt gebracht werden kön-
nen und vertritt damit die Interessen 
von Erfi ndern und Patentinhabern.

Veranstaltungsort:
Agrarfachhochschule Hódmezövásár
Anmeldung: 
spätestens bis 3�.Juli 2006
ÖTLET Club �3 Egyesület
Nagy Zoltan
Elnök-President
H-6�00 Hòódmezövásárhely
Tel/Fax 0036 62 232 044

Resumee WISA 2006 
in St. Pölten

Eine Analyse von Ing. Walter Wagner

Fixer Bestandteil der WISA ist und 
bleibt die Erfi nderschau. Auch dieses 
Jahr wurde in den Medien mehrfach 
auf diese mittlerweile traditionelle Be-
sonderheit hingewiesen. Natürlich wur-
de auch innerhalb unserer Reihen wie-
der intensiv darüber diskutiert, ob es 
denn sinnvoll sei, eine Erfi ndung in der 
Beginnphase – selbstverständlich erst 
nach der Patentanmeldung - auf einer 
derartigen Messe zu präsentieren. 

Ing. Hans Hoffmann
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liche Schaden einer Fehlinvestition lässt 
sich aber zeitgerecht durch eine Mes-
seteilnahme verhindern - noch dazu zu 
geringen Kosten. Die Reaktionen der 
Messebesucher sind aber ausschlag-
gebend, ob am Produkt selbst gravie-
rende Veränderungen in Design oder 
Funktion notwendig sind oder ob nur 
ein Facelifting ausreicht, um dem Pro-
dukt das Image eines „Verkaufsschla-
gers“ zu verpassen. Eine entscheidende 
Hilfestellung ist eine Messeteilnahme 
allemal und wird es auch in Zukunft 
bleiben!

ORF Redakteurin Alice Herzog im Ge-
spräch mit Mag. Sonja Vrbovszky und 
Ing. Walter Wagner

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
eine erfolgreiche WISA 2007.

Fragen an den 
Patentanwalt

Dipl.-Ing. Peter Itze

Ich habe meine Erfi ndung zum Patent 
angemeldet, was passiert im Todesfall, 
wer ist erbberechtigt?

Bei Patenten gilt das normale Erb-
schaftsgesetz.

 
Die zufriedenen Aussteller der 
diesjährigen WISA

Die Mitarbeiter des OPEV weisen im-
mer wieder darauf hin, wie wichtig 
das Feedback der Messebesucher für 
die Erfi nder ist. Grund genug, es heuer 
mit einer neuen Produktserie unserer 
drehenden Werbeträger selbst auszu-
probieren. Ein Produkt übrigens, das 
für diese Messe wohl ungeeignet er-
scheint, zumal sich die WISA-Besucher 
über Bauen, Energiesparen, Wohnen, 
Freizeit und Gartenbau informieren 
wollen. Um es gleich vorwegzunehmen 
– es hat sich trotzdem gelohnt. Durch 
die intensiven Gespräche mit wenigen 
aber dafür um so bedeutsameren Inte-
ressenten werden wir eine erweiterte 
Produktvariante realisieren, die wir 
vorher defi nitiv ausgeschlossen hatten. 
Darüber hinaus bin ich ganz nebenbei 
noch auf eine völlig andere Marktlücke 
gestoßen, die wir – fest entschlossen - 
bald abdecken werden.

Im Großen und Ganzen waren alle 
Aussteller mit den Messeerkenntnissen 
zufrieden, und zum Teil auch mit den 
erzielten Umsätzen. 

Das Image der Erfi nder in der Öffent-
lichkeit zu verbessern bzw. zu korrigie-
ren ist mir persönlich ein großes Anlie-
gen. Daher bin ich sehr dankbar, dass 
dem OPEV die Möglichkeit geboten 
wurde, im Zuge einer Live-Sendung 
des ORF NÖ Radio 4/4 zumindest eine 
Erfi ndung kurz zu präsentieren. Mit 
kräftigem Publikumsapplaus wurde 
dann Frau Mag. Sonja Vrbovszky bei 
der Vorstellung ihres 3-dimensionalen 
Tischtuchs aus Zellstoff belohnt. 

Messen sind immer ein Gradmesser für 
das Gelingen oder aber auch das Schei-
tern einer Innovation. Dass der Erfolg 
nicht immer mit der Qualität des Pro-
dukts oder der Idee etwas zu tun haben 
muss, ist eine Tatsache. Der wirtschaft-

Was kostet ein Patent an amtlichen 
Gebühren bis zur Erteilung?

Anmeldegebühr und Veröffentli-
chungsgebühr EURO ��0,--Veröffent-
lichungsgebühr der Patentschrift EURO 
200,--Schriftengebühr ist abhängig 
vom Umfang und der Zahl der Einga-
ben.

Wo und wie lange besteht ein Ge-
brauchsmusterschutz?

Der Gebrauchsmusterschutz gilt grund-
sätzlich nur in jenem Land in dem es 
angemeldet wurde. Der Schutz endet 
in Österreich spätestens �0 Jahre ab 
Anmeldung.

Wenn ich auf einer Messe ausstellen 
möchte, kann ich die Neuheitsschon-
frist nützen?

Ja, da auch eine Ausstellung eine neu-
heitszerstörende Tatsache darstellen 
würde.

Die Neuheitsschonfrist braucht nicht 
gesondert beantragt oder beansprucht 
werden, sie ist als solche bereits im Ge-
setz geregelt. 
Generell ist allerdings bezüglich der 
Neuheitsschonfrist zu beachten, dass 
diese im Falle einer prioritätsbegün-
stigten Auslandsanmeldung nicht von 
allen Staaten anerkannt wird, sodass 
unter Umständen die eigene Vorfüh-
rung des Erfi ndungsgegenstandes für 
eine Patentanmeldung im Ausland 
neuheitszerstörend sein kann.

Wie kann man einen Werbeslogan 
schützen, wenn er schon von mir ver-
wendet wurde?

Wenn im Slogan ein markenrechtlich 
unterscheidungskräftiger Bestandteil 
enthalten ist, dann kann der Slogan 
als Schutzmarke registriert werden. Ist 
der Slogan rein beschreibend bzw. eine 
bloß werbliche Anpreisung dann kann 
ein Schutz nur nach dem Urheberge-
setz erreicht werden, sofern der Slogan 
originell ist.
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6 Aktuelles

AWS berichtet über 
ein erfolgreiches Jahr 
unternehmensbezo-
gener Wirtschaftsför-
derung 
Austria Wirtschaftsservice GmbH 
(AWS) – die Förderbank des Bundes 
– legte  kürzlich ihre Leistungsbilanz für 
das Jahr 2005 vor. 

Im Jahr 2005 wurden 6.4�0 Förderfäl-
le bearbeitet (2004: 5.656) und �,04 
Milliarden Euro an Fördergeldern ver-
geben (2004: ��2 Millionen Euro). Die 
Summe der Arbeitsplatzeffekte wur-
de mit �3�.900 errechnet (gegenüber 
�05.600 im Jahr 2004). Der volkswirt-
schaftliche Gesamteffekt (Investitions- 
Projekt- und Fondsvolumen) beläuft 
sich für das Jahr 2005 auf 4,4 Milliar-
den Euro nach 3,6 Milliarden Euro im 
Jahr 2004, was einer Steigerung um 25 
Prozent entspricht. Die vor einigen Jah-
ren erfolgte Zusammenlegung der Fi-
nanzierungsgarantie Gesellschaft mbH 
(FGG), der BÜRGES Förderungsbank, 
der Innovationsagentur, des ERP-Fonds 
und der betrieblichen Arbeitsmarktför-
derung hat sich daher bestens bewährt. 
AWS befi ndet sich zur Gänze im Eigen-
tum der Republik Österreich und agiert 
im Auftrag der öffentlichen Hand und 
der Bundesregierung. 

Nach der Zusammenlegung ist AWS 
heute die zentrale Abwicklungsstel-
le für unternehmensbezogene Wirt-
schaftsförderung in Österreich. Neben 
AWS ist in diesem Bereich auf Bundes-
ebene vor allem die Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) zu nennen, die den Großteil der 
anwendungsorientierten Forschungs-
förderung abwickelt. Daneben gibt es 
zahlreiche Landesfördereinrichtungen, 
wie etwa den Wiener Wirtschaftsförde-
rungsfonds (WWFF), die NÖBEG (NÖ 
Beteiligungsfi nanzierungen GmbH und 
NÖ Bürgschaften GmbH) und die Wirt-
schaftsservice Burgenland Aktiengesell-
schaft – WiBAG.

Zuschüsse, Kredite, Haftungen, etc.

Die Leistungen der AWS bestehen aus 
Zuschüssen, zinsgünstigen Krediten aus 
dem vom AWS verwalteten Vermögen 

des erp-fonds, der Übernahme von 
Haftungen sowie die Begleitung und 
Beratung von Unternehmen. 
Als staatliche Förderbank vergibt die 
AWS Zuschüsse für Unternehmens-
gründung und -nachfolge, Investiti-
onen und arbeitsplatzschaffende bzw. 
-sichernde Maßnahmen. 

Zuschüsse werden sowohl an kleine 
und mittlere Unternehmen als auch 
als AMF-Zuschüsse an Leitprojekte in 
regionalen Fördergebieten vergeben. 
Zusätzlich werden verschiedene Maß-
nahmen wie etwa Marktrecherchen, 
Machbarkeitsstudien und Produktent-
wicklungen mit Zuschussinstrumenten 
gefördert. AWS vergibt weiters zinsen-
günstige erp-Kredite mit langer Lauf-
zeit. Die Geldmittel dafür stammen aus 
dem Vermögen des erp-fonds. Mit die-
sen Darlehen werden Wachstumspro-
jekte fi nanziert. Der Vorteil liegt in der 
Verfügbarkeit langfristiger Mittel und 
im vergleichsweise niedrigeren Zins-
satz. Hochtechnologie-Gründungspro-
jekte werden durch gewinnabhängige 
rückzahlbare, langfristige Darlehen 
fi nanziert. Als Förderbank übernimmt 
AWS Haftungen für Investitions- und 
Betriebsmittelkredite im Inland. Auch 
ein Auslandsengagement wird durch 
Absicherung des Projekt- oder Finan-
zierungsrisikos gedeckt. 

Durch die Übernahme von Haftungen 
werden  fehlende dingliche Sicher-
heiten ersetzt und günstige Finanzie-
rungskonditionen bei der Hausbank 
ermöglicht. Darüber hinaus sichert die 
AWS private Investitionen in interes-
sante Unternehmen mit AWS-Eigenka-
pitalgarantien ab. 

Damit wird das Verlustrisiko für den 
privaten Investor deutlich reduziert. 
Mit Garantieübernahmen fördert und 
unterstützt die AWS den Kapitalmarkt. 
Neben fi nanzieller Unterstützung bietet 
AWS zahlreiche Service- und Dienstlei-
stungen wie Förderberatung, Recher-
che von Markt- und Technologieinfor-
mationen oder Patentverwertungen für 
die Wirtschaft.

AWS Leistungen 2005  
       

An Haftungsübernahmen wurde im 
Jahr 2005 seitens der AWS ein Gesamt-
betrag von 392,3 Millionen Euro als 
Förderleistung erbracht. An Krediten 
und Darlehen wurde von der AWS 

im Jahr 2005 – vornehmlich in Form 
von erp-Krediten – ein Gesamtbetrag 
von 50�,0 Millionen EUR vergeben. 
Schließlich vergab AWS im Jahr 2005 
Zuschüsse im Ausmaß von �26,� Mil-
lionen Euro.

Prime Consulting 
Mag. Sabine Duchaczek

Dr. Werner Albeseder
Währinger Straße 2-4/�/4�

�090 Wien
T.: +43 � 3�� 25 �2 0

F.: +43 � 3�� 25 �2 20
E.: offi ce@prime.co.at
I.:   www.prime.co.at

Der Weg zum Otto- 
und Dieselmotor 

4. Teil
Nach Überwindung einiger Kinder-
krankheiten schlug Ottos neuer Motor 
voll ein. Im Vergleich zu seinen Vorgän-
gern war er robust, sparsam leise, kom-
pakt und leicht zu bedienen. Außerdem 
konnten bald auch größere Motoren 
gebaut werden. Der Otto-Motor be-
schränkte sich also nicht wie seine Vor-
gänger auf ein Marktsegment. Doch 
einer weiten Verbreiterung stand vor-
erst der hohe Preis entgegen. Ein Otto-
Motor von einer halben Pferdestärke 
kostete über �.000 Mark, einer von 
vier Pferdestärken über 3.000 Mark. 
Die Gasmotorenfabrik Deutz verkaufte 
diese Motoren – 20 bis 30 Prozent gin-
gen in den Export – mit hohem Gewinn 
und vergab zahlreiche Lizenzen an aus-
ländische Hersteller, die bald größere 
Stückzahlen produzierten als Deutz 
selbst. Die Situation änderte sich für die 
Firma, als ein Gericht Ottos deutsches 
Patent ���6 aufhob.

Fortsetzung Seite 12
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Anmeldung
Vor- und Zuname oder Firmenbezeichnung:

Beruf oder Branche:

Adresse:

Land: ____________________________________________________

PLZ: __________________Ort: ______________________________

Straße: ________________________________Postfach: __________

Vorwahl_________________Telefon ___________________________

Telefax _________________Mobiltel. (am Stand)__________________

E-Mail __________________Internet ___________________________

Zuständig _________________________________________________

Im Handelsregister eingetragen?         ja     nein

Register-Gericht in _________________HRB-Nr. ________________

Umsatzsteuer ID-Nr. ________________________________________

Genaue Bezeichnung der Erfindung/Neuheit
(diese Bezeichnung erscheint gleichzeitig im Aussteller- und
Fachgruppen-Verzeichnis des Kataloges)

1.

2.

3.

Anmeldung für einen Stand
�  für Erfindungen �  für Neuheiten
Standmiete siehe „Besondere Ausstellungsbedingungen“
Mindest-Standgrößen:
für Erfindungen 3 m2 200 x 150 cm
für Neuheiten 6 m2 300 x 200 cm
Gewünschte Standgröße: _________________ m2

Front________________ m Tiefe____________ m2

Standart:

Alternativ:
Komplettstand mit repräsentativer Ausstattung12qm

Gewünschte Standart bitte ankreuzen

Die Erfindung ist angemeldet �  ja    �  nein
Die Erfindung ist patentiert �  ja    �  nein

Patentnummer, Datum

Betreue meinen Stand selbst: �  ja    �  nein
Packe meine Exponate selbst ein und aus: �  ja    �  nein

Anmeldung für eine Wandfläche: (Keine Standfläche)
Einheitliche Höhe 100 cm, Breite 100 cm
Die Erfindung wird ausgestellt als:

�  Muster �  Modell
�  Zeichnung �  Foto
�  Beschreibung

Bitte ankreuzen
Zeichnungen und Beschreibungen nicht im Original einsenden.

Bestellung für Anzeigen im Katalog
Zur Unterstützung unserer Ausstellungsbeteiligung
�  Umschlagseite
�  1/1 Seite �  3/4 Seite �  1/2 Seite �  1/4 Seite
�  Kopfleiste �  Fußleiste
Drucktechnische Daten und Preise siehe Rückseite

Angaben über benötigte Anschlüsse, Mobiliar
Bitte unbedingt ankreuzen - diese Angaben dienen zur
Vorab-lnformation der Ausstellungsleitung und sind keine
Bestellung.
� Lichtanschluss �  (230 Volt Wechselstrom) ______________ kW
� Kraftanschluss �  (400 Volt Drehstrom)__________________ kW
� Wasseranschluss � Abwasseranschluss � Telefon � FAX
� zusätzliches Mobiliar � zusätzliche Versicherung

Für alle Leistungen werden mit den „Technischen Informationen“
Bestellscheine mit Angabe der Preise und Lieferbedingungen über-
sandt. Mit Einsendung der Bestellscheine erteilt der Aussteller den
zuständigen Vertragsfirmen den Auftrag und verpflichtet sich zur
Übernahme der entstehenden Kosten. Die in den „Technischen
Informationen“ aufgeführten technischen Richtlinien - Aufbaube-
stimmungen und Brandschutzmaßnahmen/Feuersicherheitsbestim-
mungen - sind Vertragsbestandteil.

Mit Abgabe dieser Anmeldung werden die „Allgemeinen Messe-
und Ausstellungsbedingungen“ des FAMA-Fachverband Messen
und Ausstellungen (falls noch nicht bekannt bitte anfordern), die
Bestimmungen des „Merkblattes für Aussteller“ und die „Besonde-
ren Ausstellungsbedingungen“ der AFAG Messen und Ausstellun-
gen GmbH für diese Veranstaltung ausdrücklich anerkannt.

Ort und Datum

Vor- und Zuname in Schreibmaschinenschrift oder Firmenstempel,
in beiden Fällen mit rechtsverbindlicher Unterschrift.

Reihenstand
1 Seite frei

3 Wände

Eckstand
2 Seiten frei

2 Wände

Kopfstand
3 Seiten frei

1 Rückwand

Blockstand
4 Seiten frei

Keine Wandfläche

Internationale
Fachmesse
»Ideen-Erfindungen- Neuheiten«
2. - 5. November 06
Messe
Nürnberg

International
Trade Fair
»Ideas-Inventions-New Products«
2 - 5 November 06
Nuremberg
Exhibition Centre

Diese Ausfertigung absenden an:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Projektleitung IENA 2006
Messezentrum 1 · 90471 Nürnberg, Deutschland

Bitte Rückseite beachten 

Firmierung und Anschrift werden im Katalog so
eingetragen, wie hier angegeben!

Aussteller-Information
Jeden 1. Donnerstag im Monat
10 - 12 Uhr. Im Oktober jeden
Donnerstag und ab 30. Oktober
bis 5. November täglich

Veranstalter:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH · Projektleitung: Frau Lydia Zetl
Messezentrum 1 · 90471 Nürnberg, Deutschland
P (01805) 860700-570 · F (01805) 860700-579

Aus dem Ausland:
P + 49 (0)9129-90996-570
F + 49 (0)9129-90996-579
E-Mail: iena@afag.de
Internet: www.iena.de

Anmeldung
Vor- und Zuname oder Firmenbezeichnung:

Beruf oder Branche:

Adresse:

Land: ____________________________________________________

PLZ: __________________Ort: ______________________________

Straße: ________________________________Postfach: __________

Vorwahl_________________Telefon ___________________________

Telefax _________________Mobiltel. (am Stand)__________________

E-Mail __________________Internet ___________________________

Zuständig _________________________________________________

Im Handelsregister eingetragen?         ja     nein

Register-Gericht in _________________HRB-Nr. ________________

Umsatzsteuer ID-Nr. ________________________________________

Genaue Bezeichnung der Erfindung/Neuheit
(diese Bezeichnung erscheint gleichzeitig im Aussteller- und
Fachgruppen-Verzeichnis des Kataloges)

1.

2.

3.

Anmeldung für einen Stand
�  für Erfindungen �  für Neuheiten
Standmiete siehe „Besondere Ausstellungsbedingungen“
Mindest-Standgrößen:
für Erfindungen 3 m2 200 x 150 cm
für Neuheiten 6 m2 300 x 200 cm
Gewünschte Standgröße: _________________ m2

Front________________ m Tiefe____________ m2

Standart:

Alternativ:
Komplettstand mit repräsentativer Ausstattung12qm

Gewünschte Standart bitte ankreuzen

Die Erfindung ist angemeldet �  ja    �  nein
Die Erfindung ist patentiert �  ja    �  nein

Patentnummer, Datum

Betreue meinen Stand selbst: �  ja    �  nein
Packe meine Exponate selbst ein und aus: �  ja    �  nein

Anmeldung für eine Wandfläche: (Keine Standfläche)
Einheitliche Höhe 100 cm, Breite 100 cm
Die Erfindung wird ausgestellt als:

�  Muster �  Modell
�  Zeichnung �  Foto
�  Beschreibung

Bitte ankreuzen
Zeichnungen und Beschreibungen nicht im Original einsenden.

Bestellung für Anzeigen im Katalog
Zur Unterstützung unserer Ausstellungsbeteiligung
�  Umschlagseite
�  1/1 Seite �  3/4 Seite �  1/2 Seite �  1/4 Seite
�  Kopfleiste �  Fußleiste
Drucktechnische Daten und Preise siehe Rückseite

Angaben über benötigte Anschlüsse, Mobiliar
Bitte unbedingt ankreuzen - diese Angaben dienen zur
Vorab-lnformation der Ausstellungsleitung und sind keine
Bestellung.
� Lichtanschluss �  (230 Volt Wechselstrom) ______________ kW
� Kraftanschluss �  (400 Volt Drehstrom)__________________ kW
� Wasseranschluss � Abwasseranschluss � Telefon � FAX
� zusätzliches Mobiliar � zusätzliche Versicherung

Für alle Leistungen werden mit den „Technischen Informationen“
Bestellscheine mit Angabe der Preise und Lieferbedingungen über-
sandt. Mit Einsendung der Bestellscheine erteilt der Aussteller den
zuständigen Vertragsfirmen den Auftrag und verpflichtet sich zur
Übernahme der entstehenden Kosten. Die in den „Technischen
Informationen“ aufgeführten technischen Richtlinien - Aufbaube-
stimmungen und Brandschutzmaßnahmen/Feuersicherheitsbestim-
mungen - sind Vertragsbestandteil.

Mit Abgabe dieser Anmeldung werden die „Allgemeinen Messe-
und Ausstellungsbedingungen“ des FAMA-Fachverband Messen
und Ausstellungen (falls noch nicht bekannt bitte anfordern), die
Bestimmungen des „Merkblattes für Aussteller“ und die „Besonde-
ren Ausstellungsbedingungen“ der AFAG Messen und Ausstellun-
gen GmbH für diese Veranstaltung ausdrücklich anerkannt.

Ort und Datum

Vor- und Zuname in Schreibmaschinenschrift oder Firmenstempel,
in beiden Fällen mit rechtsverbindlicher Unterschrift.

Reihenstand
1 Seite frei

3 Wände

Eckstand
2 Seiten frei

2 Wände

Kopfstand
3 Seiten frei

1 Rückwand

Blockstand
4 Seiten frei

Keine Wandfläche
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International
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Nuremberg
Exhibition Centre

Diese Ausfertigung absenden an:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Projektleitung IENA 2006
Messezentrum 1 · 90471 Nürnberg, Deutschland

Bitte Rückseite beachten 

Firmierung und Anschrift werden im Katalog so
eingetragen, wie hier angegeben!

Aussteller-Information
Jeden 1. Donnerstag im Monat
10 - 12 Uhr. Im Oktober jeden
Donnerstag und ab 30. Oktober
bis 5. November täglich

Veranstalter:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH · Projektleitung: Frau Lydia Zetl
Messezentrum 1 · 90471 Nürnberg, Deutschland
P (01805) 860700-570 · F (01805) 860700-579

Aus dem Ausland:
P + 49 (0)9129-90996-570
F + 49 (0)9129-90996-579
E-Mail: iena@afag.de
Internet: www.iena.de

Anmeldeformular
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Katalog IENA 2006 – für Ihre internationalen Kontakte
Der Katalog der IENA 2006 enthält die vollständigen Anschriften aller Aussteller in alphabetischer Folge mit Kurzbezeichnung der Erfindung/Neuheit und
des Angebotes in deutscher und englischer Sprache. Außerdem ein Fachgruppen-Verzeichnis. Der Katalog ist ein informatives Nachschlagewerk für alle
Interessenten, die Industrie, den Handel und Verwerter sowie natürlich auch die Erfinder.

Wichtig für Ihren Katalogpflichteintrag
Bitte ankreuzen, in welche Kategorie Ihre Erfindung oder Neuheit gehört. Die Kategorie muss von Ihnen angekreuzt sein, da ansonsten
kein einwandfreier Eintrag im Fachgruppen-Verzeichnis gewährleistet werden kann.

�  Bauwirtschaft
�  Büroausstattung - Bürobedarf
�  Chemie
�  Computertechnik
�  Energietechnik
�  Graphisches Gewerbe, Werbung
�  Hauswirtschaft und Ernährung
�  Holzindustrie

�  Heizungs- und Lüftungstechnik
�  Kunststoff-Erzeugnisse
�  Land-, Forstwirtschaft und Garten
�  Lehren und Forschen, Lehrmittel
�  Maschinenbau
�  Med. Technik, Medizin, Hygiene, Kosmetik
�  Sanitärtechnik
�  Sicherheits- und Alarmeinrichtungen

�  Spiel, Sport, Hobby
�  Technik, Elektrotechnik, Elektronik
�  Umweltschutz
�  Verkehr, Transport, Autozubehör
�  Verschiedene Erfindungen
�  und praktische Neuheiten
�  Dienstleistungen

Bestellung für Anzeigen im Katalog
(Bitte ankreuzen, welche Anzeige gewünscht wird.)

Gewünschter Text oder reprofähige Druckvorlage:
Technische Kosten für Vergrößerung / Verkleinerung / Rasterung der 
Vorlagen / Abbildungen werden zu Selbstkosten weiterberechnet.

� 1/1 Seite 180 x 90 mm € 360,–

für Aussteller € 300,–

� 1/2 Seite 90 x 90 mm € 240,–

für Aussteller € 200,–

� 1/4 Seite 45 x 90 mm € 180,–

für Aussteller € 140,–

� Kopf- und Fußleisten-Anzeigen
20 x 90 mm € 125,–

für Aussteller € 100,–

Alle Preise + Mehrwertsteuer

Anmeldeschluss: 4. August 2006
(Bei Anmeldungen, die später eintreffen, ist der 2-sprachige Katalogeintrag nicht gewährleistet.)
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9Erfolgreiches OPEV-Mitglied

memlite unter den 
TOP 5 bei i2b!
Lienz, 5. April 2006: „Unter der Son-
ne nichts Neues…“ steht schon in der 
Bibel. memlite ist eigentlich nichts 
Neues und trotzdem eine Revolu-
tion. memlite ist ein Feuerzeug mit 
USB Flash Drive - oder ein USB Flash 
Drive mit Feuerzeug - ganz wie man 
will. Auf jeden Fall in ansprechendem 
Design, entstanden durch österreichi-
schen Erfi ndergeist und bestechend 
durch seine Einfach- und gleichzeitige 
Sinnlosigkeit.

 

memlite ist nicht nur verrückt und liegt 
gut in der Hand. memlite ist zugleich 
ein fundiertes Unternehmenskonzept. 
Es wurde deshalb beim größten öster-
reichischen Businessplan-Wettbewerb 
i2b, veranstaltet durch die Wirtschafts-
kammer Österreich, von einer stren-
gen Jury aus über hundert Teilnehmern 
unter die fünf besten Unternehmens-
konzepte seiner Klasse gewählt. Am 5. 
April 2006 wurde dem memlite-Team 
deshalb in der Wirtschafskammer Stei-
ermark in Graz die Prämierungsurkun-
de übergeben.

Was ist ein memlite? 
memlite ist auf den ersten Blick ein ein-
faches Produkt. Darin liegt zugleich die 
Faszination - Feuerzeug und USB Flash 
Drive. Die Idee überkam den Daniel 
Düsentrieb der Dolomiten, den 2�-
jährigen Bertram Steiner aus Lienz in 
einer unruhigen Nacht unter den Ster-
nen des Osttiroler Nachthimmels. Am 
Berg sinnierte er über die Sinnlosigkeit 
vieler Aspekte unserer modernen Welt. 
Eigentlich auf der Suche nach seinem 
Feuerzeug zog er versehentlich sein 
USB Flash Drive aus der Hosentasche. 
memlite war geboren!

memlite ist wie eine Beziehung zwi-
schen Mann und Frau. In vielerlei Hin-
sicht passen beide nicht zusammen. 
Und dennoch ergibt sich aus dem Spiel 
zwischen Feuer, Emotion und  rationaler 
Logik eine aufregende Kombination.

Wozu ein memlite?
Jährlich werden weltweit etwa � Milli-
arden Feuerzeuge und fast �00 Millio-
nen USB Flash Drives verkauft. mem-
li-te vereint damit zwei Produkte die 
viele Menschen ohnehin stets bei sich 
tragen. Mal schnell der Dame Feuer 
geben? MP3s, Filme, Präsentationen 
oder den Liebesbrief immer dabei? 
Weiters eignet sich das stylische Ac-
cessoire hervorragend als auffallender 
Werbeartikel.

Aber irgendwie geht es bei memlite 
doch mehr darum, dass es einfach Spaß 
macht. Es muss ja nicht alles im Leben 
auch einen Sinn haben.

memlite – welches denn?
In über einjähriger Entwicklungszeit 
wurde das unverkennbare Design ent-
worfen. Das Produkt wird in unter-
schiedlichen Varianten erhältlich sein. 
Speicherkapazität (bis 2GB), Farbe und 
vieles mehr wird sich der memlite-Fan 
individuell aussuchen können. Auch 
besonders ausgefallene Kundenwün-
sche können realisiert werden. memlite 
wird ab Herbst/Winter 2006 zum Kauf 
angeboten.

Wer ist memlite?
Das memlite-Team besteht aus sechs 
jungen, österreichischen Individua-
listen – Unternehmer, Betriebswirte, 
Techniker und Kreative. Sie sind nach 
eigenen Aussagen zu allem bereit und 
wahrscheinlich zu sonst nichts zu ge-

brauchen. Sie sind vom memlite-Virus 
infi ziert. Mit allen Mitteln wollen sie 
verhindern, dass sich dieser von Ös-
terreich aus über die Grenzen hinaus 
erfolgreich verbreitet. Sprichwörtlich 
in der  Garage begann das schräge 
Projekt und entwickelte sich Stück für 
Stück zum handfesten Konzept. 

memlite und Österreich?
memlite wird  als internationales Pro-
dukt etabliert. Trotz der starken asiati-
schen Konkurrenz soll es aber ein Pro-
dukt „Made in Austria“ werden und 
damit zahlreiche Arbeitsplätze in Ös-
terreich schaffen – wo, ist noch nicht 
entschieden.

Wie es weiter geht?
memlite hat noch viel zu tun. Mit viel 
Energie und Leidenschaft wird Tag und 
Nacht am Markteintritt gearbeitet.

Besonders freut sich das Unternehmen 
noch auf gleich gesinnte Investoren, 
die derzeit noch die Chance haben sich 
zu beteiligen. Melden sollte sich jeder, 
der mit einer Idee die man auch verste-
hen kann, mehr verdienen will als das 
Sparbuch hergibt.

Das Team ist gespannt ob es gelingen 
kann, das Projekt auch fi nanziell in ös-
terreichischen Händen zu halten.

Pressekontakt
Für Informationen sowie Fotomaterial 
stehen wir gerne zur Verfügung.
 

Christian Vlasich
memlite business development

Nikolsdorf 54, 9900 Lienz
mobile: ++43-664-2�3��4�

fax: ++43-4�52-�0496
email: vlasich@memlite.com

web: www.memlite.com
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Bartenstein überreicht 
Staatspreis 

Wirtschafts- und Arbeitsminister Mar-
tin Bartenstein hat am, Donnerstag, 
den 02. März 2006, im „Platinum Vi-
enna“ den Staatspreis Innovation 2005 
der EFKON AG für die Entwicklung des 
ISO-CALM-Infrarot-Standards überge-
ben. Der Minister betonte zur Bedeu-
tung der Innovation für die Wirtschaft: 
„Forschungs-, Technologie- und Inno-
vationspolitik hat in der Europäischen 
Union im Rahmen des Lissabon-Pro-
zesses eine neue Dimension erhalten 
und ist auch national weiter in das 
Zentrum der politischen Diskussion ge-
rückt. 
Besonders erfreulich ist, dass Österrei-
ch sich im europäischen Innovations-
ranking gegenüber dem Vorjahr von 
Platz �5 auf Platz � unter 32 Ländern 
vorarbeiten und die F & E-Quote auf 
2,35% steigern konnte.“ Dies sei vor 
allem auf einen verstärkten Einsatz von 
Forschungsmitteln in der Wirtschaft, 
begünstigt durch die verbesserten Rah-
menbedingungen, zu Stande gekom-
men. Bis zum Jahr 20�0 wolle man, so 
der Minister, eine Quote von 3% errei-
chen.
Der Innovations-Staatspreis wurde vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit heuer zum 26. Mal verliehen. 
Der Sieger des Jahres 2005 ist die Firma 
EFKON AG, die einen neuen interna-
tionalen Standard für die Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Kommunikation gesetzt 
hat. Durch die Entwicklung des derzeit 
modernsten Kommunikationsstandards 
in der sogenannten ITS (Intelligent 
Transportation Services)-Industrie kön-
nen Informationen in Millisekunden 
übertragen werden. Die Technologie 
wird zum Beispiel in Geisterfahrer- und 
Kollisionswarnsystemen sowie allge-
mein im Bereich Telematik im Verkehr 
eingesetzt werden.

Für die Fachjury stellt EFKON ein drei-
faches Musterbeispiel für die erfolg-
reiche Umsetzung einer Innovation dar. 
Nicht nur die technische Innovation, 
sondern auch die erfolgreiche Durch-
setzung des Unternehmens EFKON 
im boomenden asiatischen Markt und 
der Einsatz von innovativen Finanzie-
rungsinstrumenten wie Private Equity 
und Venture Capital unterstreichen die 
Innovationskraft des Unternehmens. 
Erst im Februar dieses Jahres konnte 
EFKON die Betriebsaufnahme eines 
fl ächendeckenden Mautsystems - Auf-
tragswert rund �00 Millionen Euro - in 
Taiwan vermelden. Ebenfalls in diesem 
Jahr holte sich EFKON einen �5 Milli-
onen-Euro umfassenden Auftrag für 
Bankelektronik in Indien. 

Generalversammlung 
am 4.April 2006 
im TGM
Der nachstehende Text ist ein Auszug 
aus dem Protokoll.

Ing. Jörg begrüßt die Anwesenden und 
eröffnet die Generalversammlung, Pa-
tentanwalt Dipl.-Ing.Itze startet bei der 
diesjährigen Generalversammlung mit 
dem Vortrag zum Thema „Fragen zum 
Markenrecht“.

Anschließend wird von Ing. Walter 
Wagner in seiner Funktion als Schrift-
führer-Stv. des OPEV der Jahresbericht 
vorgetragen.

Wir haben insgesamt �50 Projektbera-
tungen, 34 schriftliche Beratungen und 
26 Beratungen zu Verwertungsfragen 
im Jahr 2005 durchgeführt. Die Pro-
jektberatungen teilen sich in patent-
rechtliche- und Erstberatungen. Die 
Verwertungsberatungen fanden am 
Telefon oder bei Experten statt.

Unter Öffentlichkeitsarbeit hatten wir 
22 Workshops/Coachings, Stamm-
tische und Erfi ndertreffen, 2 Messen. 
Insgesamt waren bei den Veranstal-
tungen ca. 330 Teilnehmer. Ca. 22000 
Schriftstücke wurden versandt und 
dazu 4x im Jahr die Zeitschrift „inno-
vationen“.

Die Mitgliederzahl ist auch in einem 
stetigen Steigen Mitgliederstatistik 
2005: 6� Eintritte, 5� Austritte. Im lau-
fenden Jahr haben wir �5 Eintritte und 
�0 Austritte.

Die Erfi nderschau auf der WISA in 
St.Pölten im April 2005 nutzen � Erfi n-
der um mit Unterstützung des OPEV 
ihre Ideen und Produkte vorzustellen.

Im Rahmen der internationalen Erfi n-
dermesse IENA in Nürnberg wurden 
im Vorjahr �4 österreichische Erfi n-
dungen ausgestellt. Dank des BMWA 
hatten auch 6 Jugendgruppen die 
Chance Ihre Erfi ndungen auszustellen 
und Erfahrung zu sammeln. Insgesamt 
erhielten die österreichischen Erfi nder 
9 Medaillen: 4 Gold-, � Silber- und 4 
Bronzemedaillen. Davon erhielten die 
Jugendlichen �x Silber ( Der Geister-
fahrerschreck) und �x Bronze (EFORS 
Electronics for School).
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��Aktuelles

Der Geschäftsbericht wurde vom Kas-
sier, Herrn Josef Grafi nger vorgetragen, 
der Bericht der Rechnungsprüfung von 
Herrn Komm.Rat Volkwin Hoffelner 
und bei der Abstimmung wird der Vor-
stand einstimmig entlastet.

Herr Ing. Jörg eröffnet seinen Bericht 
als Präsident des OPEV mit dem Dank 
an die Mitarbeiter besonders an Herrn 
Dipl.Ing. Itze für seine wöchentlichen 
Beratungen, Frau Rahming für Ihren 
Einsatz bei der Mitgliederbetreuung 
und Frau Dipl.Ing. Glaser, die derzeit 
noch in Karenz ist, jedoch immer wich-
tige Beiträge einbringt.  Er dankt auch 
allen ehrenamtlichen Mitarbeitern für 
deren unermüdlichen Einsatz. Der an 
die Generalversammlung herangetra-
gene Antrag wurde behandelt und ist 
im Protokoll nachzulesen.

Anschließend wurden an die langjäh-
rigen Mitglieder  des OPEV die Ehrenur-
kunde überreicht (angeführt die bei der 
Generalversammlung Anwesenden).

40 Jahre: Ing. Otto Mehlführer
30 Jahre: Dipl.Ing. Josef Brosowitsch 
20 Jahre: Ing. Wilhelm Mohorn
�0 Jahre: Wolfgang Formanek
Die GV wurde um 2�.30 Uhr beendet.
 

Doris Steinmüller-
Nehtl macht eigene 
Diamant-Technologie 
industriereif

Der Frauenanteil in der österreichischen 
Forschungscommunity ist leider noch 
immer viel zu klein - siehe Interview 
mit Forschungsstaatssekretär Mag. 
Eduard Mainoni. Nichts destotrotz sind 
sehr viele Frauen an der Entwicklung 
interessanter und innovativer neuer 
Produkte maßgeblich beteiligt. Die Ti-
roler Physikerin Doris Steinmüller-Nehtl 
- von FEMtech, dem Frauenprogramm 
des Verkehrs- und Innovationsministe-
riums, als ‚Expertin des Monats März 
2006‘ ausgezeichnet - hat mit ihrer 
eigenen Firma Rho BeSt Coating Hart-
stoffbeschichtung GmbH ein einzigar-
tiges Verfahren zur synthetischen Her-
stellung von Diamant entwickelt. Der 
Gedanke dahinter war, den Rohstoff 
Diamant für die industrielle Anwen-
dung nutzbar zu machen, so Steinmül-
ler-Nehtl. 

 
Bei der von der Tirolerin entwickelten 
Diamantschichttechnologie handelt es 
sich um eine Plattformtechnologie, die 
auf nanokristallinen und ultrananokri-
stallinen Diamantschichten beruht. Die 
Vorteile des Rho-BeSt-Verfahrens er-
möglichen die Umsetzung im industri-
ellen Maßstab. Diese Technologie eig-
net sich besonders für Anwendungen 
im Bereich Verschleißschutz, Implanto-
logie, Life Science und Elektronik.

Doris Steinmüller-Nehtl hat es trotz ih-
rem großen Engagement für Förderung 
von Frauen im wissenschaftlichen und 
technischen Bereich geschafft, Familie 
und Beruf unter einen Hut zu bringen. 
Neben ihrer Tätigkeit als strategische 
Managerin in ihrer Firma ist die Tiro-
lerin auch noch dreifache Mutter und 
hat darüber hinaus ein Firmennetzwerk 
im Bereich Nanotechnologie initiiert. 
„Der Anfang war natürlich mühsam. 
Mein Mann und ich haben uns im Kel-
ler ein Labor aufgebaut, haben unsere 
Sparbücher geplündert und alles gege-
ben, was wir hatten. Das war sicher der 
Grundstein für das, was sich im Laufe 
der letzten Jahre entwickelt hat. Dass 
wir rund um die Uhr drangeblieben 
sind, hat mit Sicherheit den Erfolg aus-
gemacht. Ausschlaggebend ist Eige-
nengagement, und man darf das Ziel 
nicht aus den Augen verlieren“, sagt 
die erfolgreiche Tiroler Unternehmerin 
über ihren harten Einstieg in den Beruf 
als Forscherin.

An dem Frauenmangel in der Forschung 

sind vor allem ‚Vitamin B‘ und die 
‚Klüngelwirtschaft‘ der Männer schuld, 
so Doris Steinmüller-Nehtl: „Oft ist es 
leider so, dass sich die Männer unter-
einander gut kennen. Frauen haben 
leider schlechte Chancen in diesen Be-
reich reinzukommen. Außerdem sehe 
ich, dass Frauen in einem gewissen Al-
ter nicht gerne in führende Positionen 
eingestellt werden, weil die ‚Gefahr‘ 
besteht, dass sie Kinder bekommen. 
Nicht umsonst sind Frauen in leitenden 
Positionen tatsächlich kinderlos.“ 

Die Tiroler Physikerin, Unternehmerin 
und Mutter hat allerdings eindrucksvoll 
bewiesen, dass Frauen auch mit Fami-
lie höchst erfolgreich in der Forschung 
sein können. Weitere Informationen 
über die von ihr entwickelte Diamant-
Technologie und ihrem Unternehmen 
fi nden Sie im Internet unter www.rho-
best.com.

Interview mit For-
schungsstaatssekretär 
Mag. Eduard Mainoni
Wie steht es derzeit um Frauen in For-
schung und Technologieentwicklung?

Leider sind Frauen in diesen Berufen 
noch immer unterrepräsentiert. Je höher 
die Karrierestufe, umso weniger Frauen 
sind dort vorzufi nden. Wir können und 
möchten es uns aber nicht leisten, auf 
die Hälfte des geistigen Potentials zu 
verzichten. Daher setzt das Bundes-
ministerium BMVIT gezielte Anreize, 
Frauen für Forschung zu begeistern. 
Das Potential ist ja vorhanden: immer-
hin gibt es mehr Studienabgängerinnen 
als Abgänger und auch die Zahl der 
Frauen, die eine Ausbildung im natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich 
absolvieren, ist deutlich gestiegen.

Was genau sind diese gezielten An-
reize, die Sie setzen?

Mit der Initiative FEMtech haben wir 
es etwa bereits geschafft auf das vor-
handene Potenzial weiblicher Expertise 
in Österreich aufmerksam zu machen. 
Dadurch ermutigen wir vor allem junge 
Frauen, den Weg in den naturwissen-
schaftlichen und technischen Bereich 
zu gehen. Es geht vor allem um fi nan-
zielle Unterstützung von Maßnahmen 
zur Erhöhung von Chancengleichheit 
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in Unternehmen und Einrichtungen der 
außeruniversitären Forschung und um 
weitere Sensibilisierungs- und bewusst-
seinsbildende Aktivitäten.

Wie etwa die FEMtech Expertinnenda-
tenbank…

Genau! Monatlich prämieren wir eine 
Expertin, die sich in dieser Datenbank 
eingetragen hat - im März war das 
etwa Doris Steinmüller-Nehtl (siehe Be-
richt). Derzeit haben sich in der Daten-
bank mehr als 450 größtenteils höchst-
qualifizierte Expertinnen registriert. 
Diese Frauen sind der Beweis dafür, 
dass große Karrieren im Forschungs- 
und Technologiebereich möglich sind 
und viele attraktive Berufsperspektiven 
existieren. Vor allem bei der Besetzung 
von weiblichen Jurymitgliedern oder 
auf der Suche nach Referentinnen für 
Veranstaltungen ist dieser Pool sehr 
nützlich.

Wie geht es weiter mit FEMtech?

Wir haben FEMtech zu einem zentralen 
Anliegen in der österreichischen For-
schungspolitik gemacht und werden 
das Programm auf jeden Fall weiter-
führen bzw. noch weiter forcieren. Das 
Geld ist hier gut und richtig investiert 
und stärkt darüber hinaus den For-
schungsstandort Österreich.

Käufer gesucht!

Variable 
Beschattungsanlage 
für Dachflächenfenster
Die technische Aufgabe, welche mit der 
vorliegenden Erfindung gelöst werden 
soll, ist die völlig automatische Verhin-
derung der Sonneneinstrahlung in den 
Raum, wenn die gewählte Raumtem-
peratur bereits erreicht oder überschrit-
ten ist, durch mechanische Bewegung 
des Abdeckelements.

Die Erfindung schützt vor übermäßi-
ger Erwärmung des Raumes ohne dem 
Raum zuviel Tageslicht zu entziehen, 
bietet bei Bedarf optimalen Sicht- und 
Lärmschutz, schützt das Fenster vor 
Hagelschlag und Sturmschäden, kann 

auf Wunsch ganz weggeklappt werden 
und dient vor allem in der kalten Jah-
reszeit als zusätzliche, außenliegende 
Fensterisolierung und damit als Kälte-
schutzvorrichtung.

 

Die technische Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass ein 
Abdeckelement, das zumindest zur Ab-
deckung der gesamten Fensterfläche, 
vorzugsweise auch des Dachflächen-
fensterstockes, dimensioniert ist, mit-
tels eines Gelenksviereckes anhebbar 
und auf die benachbarte Dachfläche 
ablegbar ist, wobei die Lenker des Ge-
lenkviereckes auf dem Dachflächenfen-
sterstock und der gegenüberliegenden 
Begrenzungskante des Abdeckele-
mentes angelenkt sind und die Lenker 
aus gleichgerichteten, vorzugsweise 
gleich langen Bandelementen beste-
hen.

Die beiden Lenker sind starr mit der 
Antriebswelle verbunden. Die An-
triebswelle wird vom Stellmotor über 
das Schneckengetriebe bewegt und 
bei Stillstand in der jeweiligen Positi-
on fixiert. Die beiden anderen Lenker 
vollführen über das Abdeckelement die 
gleichen Bewegungen wie die Lenker 
und dienen vor allem der Fixierung des 
Abdeckelements. Die Positionierung 
des Abdeckelements erfolgt über ein 
Steuergerät mit einem Temperaturfüh-
ler unterstützt von den Sonnenstrahl-
sensoren und dem Windmesser. Befin-
den sich mehrere Dachflächenfenster 
mit dem gleichen Winkel zur Sonnen-
einstrahlung in einen Raum, können 
deren Beschattungsanlagen auch ohne 
Zusatzsonnensensoren von nur einem 
Steuergerät geregelt werden. 

Auf Wunsch kann die automatische 
Regelung ausgeschaltet werden und 
jede Beschattungsanlage individuell 
über das Steuergerät oder manuell mit 

einer Kurbel in die entsprechende Posi-
tion gebracht werden.

In der kalten Jahreszeit klappt sich tags-
über das Abdeckelement ganz nach 
oben und legt sich auf die Dachoberflä-
che an, sodass die Sonnenstrahlen voll 
in den Raum gelangen können und die-
sen mit erwärmen. Ebenso, wenn freie 
Sicht zum Himmel gewünscht wird. Bei 
einem Sturm legt sich das Abdeckele-
ment automatisch über das Dachflä-
chenfenster um dieses zu schützen.

Kontakt: 
Hermann Pizl

Tel. +43 (0)2�4� 3323

Der Weg zum Otto- 
und Dieselmotor 

Fortsetzung von Seite 6

Der Grund dafür lag darin, dass 
das Viertaktprinzip bereits in einem 
früheren Patent beschrieben worden 
war, ohne dass der Patentnehmer seine 
Bedeutung erkannt oder Viertaktmo-
toren gebaut hätte. Viele empfanden 
diese Gerichtsentscheidung als unge-
recht; der Absatz des Motors jedoch 
erhielt neuen Schwung. 

Mehrere Motorenbauer hatten sich 
wegen Ottos Patent mit eher mäßigem 
Erfolg auf den Bau von Zweitaktern 
verlegt und konnten jetzt auf die spar-
sameren Viertakter umsteigen. Es ist 
Zufall, dass Daimler und Benz ���6, als 
Ottos Patent aufgehoben wurde, ihre 
mit Viertaktmotoren ausgerüsteten 
Kraftfahrzeuge präsentierten. Jeden-
falls nahm die Konkurrenz auf dem 
Motorenmarkt zu, und auch Deutz 
musste seine Preise senken. Indem 
in den achtziger Jahren verschiedene 
Firmen Gasgeneratoren entwickelten 
und den Otto-Motor auch für Benzin 
und andere flüssige Brennstoffe modi-
fizierten, war er nicht mehr an die Gas-
netze gebunden und konnte flexibler 
aufgestellt werden.

Der Einsatzbereich des Otto-Motors 
war nicht auf Pumpstationen, Buchdru-
ckereien und lithographische Anstalten 
beschränkt. Besonders die mittlere In-
dustrie setzte den Motor als universelle 
Kraftmaschine ein. Seit den neunziger 
Jahren verlor er zwar Marktanteile an 
die Elektromotoren, profitierte aber 
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von der Elektrifi zierung, indem klei-
ne Kraftstationen mit Otto-Motoren  
ausgerüstet wurden oder mittlere und 
große Elektrizitätszentralen sie als Re-
servekapazitäten oder zur Abdeckung 
der Lastspitzen vorhielten – eine Auf-
gabe, die nach �900 in zunehmendem 
Umfang die Diesel-Motoren übernah-
men. Seit den neunziger Jahren kauften 
die Hüttenwerke große Gasmaschinen, 
die die Hersteller nach der Jahrhun-
dertwende bis zu Leistungen von über 
�.000 Pferdestärken entwickelten, um 
die anfallenden Hochofen-Gichtgase 
zu nutzen. �909 waren mehr als 500 
Großgasmaschinen in Betrieb und trie-
ben Walzwerke oder Gebläse an. Bis 
weit nach der Jahrhundertwende über-
traf die Zahl der stationären die der in 
Automobilen befi ndlichen Motoren.

Fortsetzung folgt

Wollen Sie Teil 1, 2 und 3 nachbestel-
len, wenden Sie sich bitte an das Büro 
des OPEV.

Verkauf meines
Gebrauchsmusters!
Die Signalleuchte für Kraftfahrzeuge 
vom Erfi nder Josef Litschauer, wurde 
auf der Erfi ndermesse IENA 2004 in 
Nürnberg vom Publikum mit großem 
Interesse aufgenommen.

Bei der Erfi ndung handelt es sich um 
eine neuartige Signalleuchte für alle 
Kraftfahrzeuge, um in Notfällen oder 
zur Anzeige aussergewöhnlicher Situa-
tionen Aufmerksamkeit zu erregen.

Die Erfi ndung zielt darauf ab, eine Si-
gnalleuchte für Kraftfahrzeuge, insbe-
sondere zum Einsatz im Rahmen einer 
Warnblinkanlage, aber auch für den 
Einzelbetrieb zu schaffen, die ohne zu-
sätzliche Maßnahmen am Fahrzeug ge-
nau an der exponierten, rundum sicht-
baren Position zur Wirkung kommt.

Dies wird dadurch erreicht, dass in 
einem Antennenfuß bzw. in einem Ge-
häuse eines Antennenfußes einer Fahr-
zeugantenne, vorzugsweise einer 

Dachantenne oder in einem den An-
tennenfuß mindestens teilweise um-
gebenden Aufsetzgehäuse eine oder 
mehrere Lichtquellen vorgesehen sind.

Meine Idee einer Warnleuchte an einem 
Kraftfahrzeug ist in ihrer Art schneller 
gegenüber einer herkömmlichen Dreh-
leuchte die erst über die Bordsteckdose 
aktiviert werden muss, weil:

eine mögliche Auslösung durch den       
Airbag oder eines sonstigen im Fahr-
zeug angebrachten Sensor automa-
tisch geschieht. (Fahrzeuginsassen 
könnten durch Unfall, Zusammen-
stoß nicht mehr dazu fähig sein)

sie durch die Warnblinkanlage akti-
viert wird oder

sie mittels einem entsprechenden 
Schalter von Hand aus in Betrieb ge-
setzt wird.

Der Prototyp ist zu Demonstrations-
zwecken auf dem Dach eines Modell-
autos montiert und trägt noch die Wer-
beaufkleber anläßlich der Präsentation 
auf der IENA 2004 in Nürnberg.

Ich bin auf der Suche nach Käufern für 
mein Gebrauchsmuster. Kontaktieren 
Sie mich bitte unter der nachfolgenden 
Adresse, ich freue mich auf Ihren An-
ruf.
         Kontakt:

Josef LITSCHAUER
Altwaidhofen 4�

A 3�30 Waidhofen/Thaya
Tel:+43 (0)2�42 5300�

Mobil:+43 (0)664 39399�4
jlitschauer@hotmail.com

WC mit automatischer 
Klobrillen/Deckel-
Steuerung
Hydraulische Klobrillen/Deckel Anhe-
bung und Absenkung.

Beschreibung der Erfi ndung :
 WC – Brille/Deckel wird durch antip-
pen eines Ventils (Betätigungsweg mit 
Fuß 5mm) hydraulisch angehoben bzw. 
abgesenkt. Als Hydraulikfl üssigkeit wird 
herkömmliches Wasser der Hauswas-
serleitung, welche für die Spülkasten-
Wasserversorgung dient verwendet.

Der Rücklauf mündet in den Spülkasten 
- dadurch kein zusätzlicher Wasserver-
brauch.

Vorteile :
Sicher nicht jeder Mann wird beim Pin-
keln die Klobrille immer anheben u. 
nachher auch  schließen.

Sehr hygienisch, da die Klobrille bzw. 
Deckel NICHT mit den Händen be-
rührt werden müssen

Durch hydraulischen Druck - kein 
Kraftaufwand

Platz sparend durch kompakte Bau-
weise

Kein Stromanschluss nötig

Von der Lizenznahme bis zum Verkauf 
der Gebrauchsmusterrechte ist die ge-
samte Bandbreite für mich denkbar.

Patentrechtliche Anmerkung: 
GM Nr. �.��5 ( AT 00���5U� )
Beginn des Schutzes 2005 -�2 - �5

Kontakt:
e-Mail:   thomas.prem@aon.at

Tel.: +43(0)664 5�32009

 

•

•
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•



2/2006 innovationen   

�4 Österreichische Erfi ndungen 

MODE für 
STOMA und 
INSULINPUMPEN-
TRÄGER
Ich habe seit �9�� Morbus Crohn. Nach 
etlichen Schüben und Fisteln wurde ich 
operiert und bin sei �995 Stomaträgerin. 
Da mich das herausrutschen des 
Stomasackerls beim Beinausschnitt 
und beim Bund störte, auch bei der 
Sexualität fand ich das baumelnde 
Säckchen eher komisch als erotisch. 
Deshalb die Motivation - spezielle 
Unterwäsche, Dessous und Bademode 
für Stoma- und Insulinpumpenträger.

 „Viktorias Stoma Fashion“ wurde für 
Personen mit künstlichem Darmausgang 
und deren Bedürfnisse entwickelt. 
Durch die spezielle Verarbeitung mit 
hochwertigen Materialien, veredelter 
Baumwolle, wird ein angenehmes 
tragen gewährleistet und das 
Herausrutschen des Stomasackerls wird 
durch einen zusätzlich eingenähten 
Stoffteil verhindert, was nicht nur im 
Alltag, sondern auch im Bereich der 
Sexualität (spezielle Erotik-Wäsche) 
von besonderem Vorteil ist. 

Das Stomasackerl kann man nicht 
sehen.

Die Unterwäsche ist auch für 
Insulinpumpenträger geeignet, die 
Pumpe kann nicht herausrutschen und 
man schläft dadurch angenehmer.

 

INFO:
VSF Viktoria Horvath,

Adlertorgasse 2a
2493 Lichtenwörth

Tel./Fax +43/2622/�5�6� 
mobil:06�6/42��3�9,

offi ce@viktoriafashion.com
 www.viktoriafashion.com
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Buchtipp:

Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht

Im Konkurrenzkampf der Unternehmen 
gewinnen Rechtsfragen der in diesem 
Buch behandelten Gebiete immer grö-
ßere Bedeutung. 

Die Produkt-, Verpackungs- und Mar-
kierungspolitik, die Werbung, die Ver-
kaufsförderung und die Distributions-
politik werfen neben absatzpolitischen 
viele juristische Probleme auf. Eine Zahl 
mag das belegen: Allein die Industrie- 
und Handelskammern befassen sich 
jährlich mit 20 000 Fällen vermuteter 
Rechtsverstöße.

Eine solche Einführung, wie sie hier 
vorgelegt wird, steht vor nicht gerin-
gen Problemen: Die Gesetzeslage ist 
zersplittert; die Rechtssprechung ufert 
ständig aus. Um für eine möglichst 
große Transparenz zu sorgen, werden 
die einzelnen Vorschriften – getreu 
dem pädagogischen Anliegen dieses 
Buches – regelmäßig durch einen ty-
pischen Beispielsfall eingeführt. Die ge-
setzlichen Kriterien dieser Vorschriften 
sind übersichtlich herausgestellt und 
pragmatisch, vor allem durch viele Fälle 
aus der Praxis, durch Schaubilder und 
Übersichten, verdeutlicht. Diese Einze-
lerörterungen werden durch zahlreiche 
Vergleiche und Querverweise immer 
wieder in den Gesamtzusammenhang 

gestellt; dabei hat der Verfasser Wieder-
holungen nicht gescheut. Die Praxisori-
entierung steht auch bei der Auswahl 
der Zitate im Vordergrund. Hier wurde 
in erster Linie die Rechtssprechung her-
angezogen.

Im Schlussteil werden die erworbenen 
Rechtskenntnisse an 45 Fällen aus der 
Rechtschreibungs- und Marketingpra-
xis erprobt. Die Lösungen geben die 
gedanklichen Schritte und Begrün-
dungen kurz wieder. 

Pforzheim, im Sommer �9�4  
     

Hartmut Eisenmann
C.F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig 

Jehle Rehm GmbH
ISBN �3: 9��-3-���4-4052-4

Rückblick zur 34. Int. 
Messe für Erfi ndungen 
in Genf 5.4.-9.4.06

Neue Techniken und Produkte 
in Genf

Josef Petsch erhält eine Auszeichnung 

für seine Erfi ndung „Montagelehre und 
Montagelehrensystem“ und vertritt 
würdig Österreich als OPEV-Mitglied.

Sind Sie schon Mitglied im 
OPEV?

Ist Ihr Mitgliedsbeitrag 
bezahlt?

Haben Sie interessante 
Neuigkeiten für uns?

Haben Sie Fragen an uns?

Buchtipp:

Gewerblicher
Rechtsschutz und 
Urheberrecht

Im Konkurrenzkampf der 
Unternehmen gewinnen Rechtsfragen 
der in diesem Buch behandelten 
Gebiete immer größere Bedeutung. 
Die Produkt-, Verpackungs- und 
Markierungspolitik, die Werbung, die 
Verkaufsförderung und die 
Distributionspolitik werfen neben 
absatzpolitischen viele juristische 
Probleme auf. Eine Zahl mag das 
belegen: Allein die Industrie- und 
Handelskammern befassen sich 
jährlich mit 20 000 Fällen vermuteter 
Rechtsverstöße. 

Eine solche Einführung, wie sie hier 
vorgelegt wird, steht vor nicht 
geringen Problemen: Die Gesetzeslage 
ist zersplittert; die Rechtssprechung 
ufert ständig aus. Um für eine 
möglichst große Transparenz zu 
sorgen, werden die einzelnen 
Vorschriften – getreu dem 
pädagogischen Anliegen dieses Buches 
– regelmäßig durch einen typischen 
Beispielsfall eingeführt. Die 
gesetzlichen Kriterien dieser 
Vorschriften sind übersichtlich 
herausgestellt und pragmatisch, vor  

allem durch viele Fälle aus der Praxis, 
durch Schaubilder und Übersichten,

verdeutlicht. Diese Einzelerörterungen 
werden durch zahlreiche Vergleiche 
und Querverweise immer wieder in 
den Gesamtzusammenhang gestellt; 
dabei hat der Verfasser 
Wiederholungen nicht gescheut. Die 
Praxisorientierung steht auch bei der 
Auswahl der Zitate im Vordergrund. 
Hier wurde in erster Linie die 
Rechtssprechung herangezogen. 

Im Schlussteil werden die erworbenen 
Rechtskenntnisse an 45 Fällen aus der 
Rechtschreibungs- und 
Marketingpraxis erprobt. Die 
Lösungen geben die gedanklichen 
Schritte und Begründungen kurz 
wieder.

Pforzheim, im Sommer 1984 

  Hartmut Eisenmann 

C.F. Müller, verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm GmbH 

ISBN 13: 978-3-8114-4052-4 

ERFINDERMESSE 
 2006 

16.-18.Sept. 2006 
in Klagenfurt 

Für den gesamten EU Raum – 25 Länder! 

• 4 m2  450,-- netto 
• Auf  Wunsch erweiterbar 
• inkl. Stuhl, Tisch, Teppichboden, Blende, E-Anschluss 
• Fachvorträge 

www.erfindermesse.at
Hotline ++43 / 0650 /  419 40 00 

Rückblick zur 34. Int. 
Messe für Erfindungen 
in Genf 5.4.-9.4.06 

Neue Techniken und Produkte 
in Genf 
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Josef Petsch erhält eine Auszeichnung 
für seine Erfindung „Montagelehre 
und Montagelehrensystem“ und 
vertritt würdig Österreich als OPEV-
Mitglied.
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