






















Wien. Ursprünglich hat Rudolf
Stonawski Manager gecoacht und
Kommunikationsstrategien für
die Politik ausgetüftelt. Seine Ex-
pertise lag hier in den Bereichen
strategische Kommunikation, Prä-
sentation, Changemanagement,
Lobbying, Krisenkommunikation,
Marketing und Verkauf – bis er
sich vor ein paar Jahren das Bein
gebrochen hat.

„Ich habe den Arzt gebeten,
dass er mir etwas auf das Bein
gibt, mit dem ich auch schwim-
men gehen kann. Ich hatte näm-
lich für den bevorstehenden Ur-
laub in Schweden ein Haus an ei-
nem See gemietet. Der Arzt mein-
te aber, es gäbe keine Alternative
zum Gips. Und das wollte ich ein-
fach nicht wahrhaben“, erzählt
Stonawski im Gespräch mit der
„Wiener Zeitung“.

Also hat der heute 63-jährige
Kommunikationsexperte kurzer-
hand einen „Gips“ erfunden, mit
dem man auch ins Wasser gehen
kann. Und das ging so: Stonawski
war vor seiner Zeit als Coach Ge-
schäftsführer von einem der größ-
ten Sportartikel-Filialbetriebe in
Österreich und weiß viel über
Kunststoffe.

„Ich habe also einen Entwurf
gezeichnet, wie man mit Kunst-
stoffstreifen einen Arm fixieren
könnte, und das Ganze ein paar
Freunden gezeigt. Die haben ge-
meint: Geh doch damit zu einem
Patentanwalt. Ich gehe also zum
Patentanwalt, und der sagt, er
meldet sich in drei Wochen bei
mir. Drei Tage später ruft er mich
an und meint: Wir müssen das so-
fort zum Patent anmelden, es gibt
weltweit nichts Derartiges.“

Elf Monate später hielt er das
Patent für den „Gips mit Grips“ in
Händen. Um dieses aber weltweit
geltend zu machen, fehlten ihm
satte 60.000 Euro. „Am Anfang
war das noch irgendwie ein Spaß.
Ich dachte: In deinem Leben
musst du einen Baum pflanzen,
Kinder kriegen und ein Patent an-
melden. Alles das hatte ich ge-
schafft. Was folgen sollte, war
aber schon ein paar Schuhnum-
mern größer“, meint Stonawski.

Und er ging das Wagnis ein. Er
suchte um Förderungen an und
fand in der Austria Wirtschafts-
service GmbH einen Unterstützer
für das weltweite Patent. Inzwi-
schen hatte Stonawski neue Ideen
und reichte weitere Patente ein.

Innovation „Scan-Stuhl“
Da er sich nun in der Orthopädie-
Branche bereits einen Namen ge-
macht hatte und viel Einblick in
dieses Berufsfeld bekam, fiel dem
Neo-Erfinder auf, dass das Ver-
messen des Körpers auf eine sehr
umständliche Weise vonstatten
ging: Mit Vakuum-Matratzen wird
der Negativ-Abdruck des Rückens
abgenommen, mit Gips eine Form
gegossen und diese dann vermes-
sen. „Ich dachte mir, warum setzt
man die Patienten nicht in eine
Membran hinein und scannt dann
diese Membran ab?“ Gesagt, ge-
tan – Stonawski setzte sich er-
neut hin und machte einen Ent-
wurf für den „Scan-Stuhl“ und
reichte ihn zum Patent ein.

Mit dieser Technik wiederum
war es möglich, einen passgenau-
en Rollstuhl zu entwickeln, den
man auch mit wenigen Handgrif-
fen zerlegen kann: Der Körper

wird gescannt, die Daten werden
in eine Fräse eingespeist, die die
gewünschte Sitzfläche in Form
von Einzelsträngen erzeugt. Aber
selbst hier ortete Stonwaski noch
Verbesserungsbedarf: Viel einfa-
cher wäre es nämlich, wenn man
diese Einzelstränge in die ge-
wünschte Passform biegen könn-
te, dachte sich der Erfinder. Also

suchte er nach einer Biegemaschi-
ne für Kunststoffe – und siehe da:
So etwas gab es noch nicht. Das
nächste Patent war geboren. Die
erste Biegemaschine dieser Art
wurde dann mit Hilfe des Zent-
rums für Angewandte Technolo-
gie in der Steiermark gebaut.

„Die Vizerektorin der Montan-
universität von Leoben ist auf

mich aufmerksam geworden und
hat zu mir gesagt: ‚Herr Stonaw-
ski, Sie können gerne in der Or-
thopädie weitermachen, aber ich
sage Ihnen eines, Sie haben nicht
nur einen Gips erfunden, sondern
eine komplett neue Technologie
mit unzähligen anderen Anwen-
dungsmöglichkeiten.‘ Das war
dann für mich der ausschlagge-
bende Punkt, an dem mir bewusst
wurde, dass es sich um etwas
wirklich Großes handelt“, meint
Stonawski im Rückblick.

Breiter aufgestellt
So begann sich Stonawski breiter
aufzustellen und holte Experten
aus den Bereichen Maschinenbau
und Mechanik, Scannen und Soft-
ware sowie Steuerungstechnik an
Bord. Dabei handelt es sich laut
dem Erfinder um Dissertanten
der TU Wien und um Absolventen
der FH für Rehabilitationstechnik.
„Gemeinsam haben wir die Biege-
maschine gebaut, und derzeit lau-
fen die Tests, welche Kunststoffe
man da durchschicken kann.“

Im November wurde darüber
hinaus ein Forschungsauftrag an
die WU Wien vergeben, um die
Einsatzmöglichkeiten dieser Tech-
nik auch in anderen Branchen zu
erheben. „Da sind viele Anwen-
dungsmöglichkeiten herausge-
kommen, wie zum Beispiel abge-
hängte Decken, Trockenausbau,
Fahrzeugindustrie und so weiter.
Der Vorteil: Die Technik ist güns-
tiger als das Laserprinten, und
man kann herkömmliche Werk-
stoffe verwenden.“

Mittlerweile haben sich Inves-
toren in das Unternehmen einge-
kauft – und neue Patentierungen
werden wohl nicht mehr lange auf
sich warten lassen. „Ich muss mir
ja schließlich ein Steckenpferd für
die Pension suchen“, meint Sto-
nawski. Und dafür hat er sich
quasi selbst neu erfunden. ■

Beinbruch macht erfinderisch
■ Wie aus einem Unternehmensberater
ein namhafter Erfinder wird.

Von Christian Rösner

Gips, mit dem man baden kann, neuartige Körpervermessung und Plastik-Biegemaschine sind erst der Anfang

Rudolf
Stonawski

Nach einem BWL-Studium mit
Schwerpunkt Marketing und
Werbung in Wien sowie einem
Postgraduate-Studium in Eng-
land begann seine berufliche
Laufbahn im Management der
Sportartikel-Industrie. In den
USA war er unter anderem als
Berater für US-Einkaufsverbän-
de tätig. In Österreich hatte er
leitende Aufgaben im Bereich
Marketing und Vertrieb. Bei
Communication Skills Internati-
onal ist er derzeit als Berater
und Trainer tätig. Foto: Moritz Ziegler

Zur Person

Der „Gips mit Grips“ besteht aus gebogenen Längsverstrebungen
aus Kunststoff mit Querverbindungen, die es erlauben, ins Wasser zu
gehen, und keinen lästigen Juckreiz mehr verursachen. Foto: Stonawski
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Als sich Rudolf Stonawski (64) im
Sommer 2009 den Unterschenkel

brach, war er noch guter Dinge, dass
er seinen Urlaub an einem See in
Schweden trotzdem in vollen
Schwimmzügen genießen würde kön-
nen. Denkste! Stonawski: „Im Spital
hat man mir gesagt, da gibt es nichts,
mit dem man Schwimmen kann.“ 

Also saß er zwei Wochen neben
dem See und hatte Zeit nachzudenken,
wie man den Gips durch eine „freizeit-
optimale Stützeinrichtung“ ersetzen
könnte. Dabei kamen dem Betriebswirt
und Kommunikationsberater 20 Jahre
Erfahrung in der Sportartikelbranche
zugute. Stonawski: „Aus dieser Zeit
wusste ich, dass das Allerteuerste immer
der Formenbau ist. Es sollte also etwas
sein, das den Formenbau umgeht.“ Sei-
ne Idee: „Ein Lattenzaun, den ich um
den Körperteil lege.“ 

Patent ohne Maschine
Holz konnte es aber nicht sein, also
Kunststoff, und der müsste fest und
trotzdem biegbar sein. Das Verfahren
war rasch formuliert und sogar patent-

fähig: „Ausgehend von der individuel-
len Form, die automatisiert erfasst wird,
wird durch eine thermoplastische Bie-
geeinrichtung eine individuelle Kon-
turmodellierung erstellt.“ Auch das Pa-
tent dafür zu bekommen war kein Prob -
lem. Einziger Ha ken: Eine thermoplas -
tische Biegeeinrichtung, die Kunststoff-
teile „formstabil“ biegen kann, gab es
nicht. Stonawski: „Es gibt zwar Biege-
maschinen für Kunststoff, diese machen
den Kunststoff aber so weich, dass man
wieder einen Formenbau braucht.“

Also wandte er sich an Profis. In ei-
nem gemeinsamen Projekt mit dem In-
stitut für Kunststoffverarbeitung der
Montanuniversität Leoben und dem In-
stitut für Fertigungstechnik der TU Wien
entwickelte er in einem von der FFG
geförderten Projekt einen Prototypen
für eine solche Biegemaschine, die vom
Österreichischen Patentamt bereits als
patentwürdig anerkannt wurde.

Das Programm für die automati-
sierte Erfassung steuert Vrvis, ein For-
schungsunternehmen im Bereich Vi-
sual Computing bei. Stonawski erklärt:

„Der Körperteil wird mit einem Hand-
scanner erfasst. Dann werden über den
digitalisierten Körper Linien gelegt, die
die Mediane für die gebogenen Latten

sind.“ Diese Mediane „schweben“ über
dem Körper, abhängig davon, wie dick
der Stützverband wird. Stonawski:

„Wenn ich einen Zentimeter Dicke brau-
che, müssen die Mediane 0,5 Zentime-
ter über den Körper gelegt werden.“

Mit diesem Verfahren und der ent-
sprechenden Maschine kann so eine

wasserfeste und freizeittaugliche Stütz-
einrichtung in weniger als 45 Minuten
gefertigt werden – deutlich schneller
als ein klassischer Gipsverband, aber
auch als 3D-Druck und genauso schnell
wie ein sogenannter Cast-Verband. 

Clevere Konturen
Zudem kommt die clevere Stützein-
richtung, für die in der Regel nur einmal
rund 300 Euro bei einem Armbruch
anfallen, billiger. Stonawski: „Im
Schnitt muss ein Gips zwei- bis dreimal
erneuert werden. Wenn man die Kosten
dafür und die Zeit im Spital einrechnet,
sind wir günstiger.“

Kunden für die 2013 in Leoben ge-
gründeten Clever Contour GmbH sol-
len Spitäler, aber auch orthopädische
Dienstleister sein. Die neue Methode,
dreidimensionale Formen ohne For-
menbau, in unlimitierter Größe her -
stellen zu können, eröffnet auch ganz
andere Einsatzgebiete für den „Gips mit
Grips“, so Stonawski: „Die Uni bezeich-
net unsere Entwicklung daher als ,Emb -
ryonaltechnologie.‘“ Konk ret könnten
damit individualisierte Sitze für Roll-
stühle gefertigt werden, auch industrielle
Anwendungen oder der Einsatz in der
Architektur sind in Entwicklung.

Ein Beinbruch brachte Rudolf Stonawski dazu,
eine Stützeinrichtung zu entwickeln, die billiger
und besser als klassischer Gips ist.

Gips mit Grips

Rudolf Stonawski (im Foto 1. v. li.) mit Team (v. li.: Gerald Sagaster,
Sigurd Reiss, Franz Steiner) entwickelte den Gips mit Grips, eine
wasserfeste und freizeittaugliche Alternative zum in der Medizin
 eingesetzten Gips
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EIN BESONDERES PROJEKT MIT ZAT

D l . s . s  P r o j e k t  w u f d e  l n  Z u s a m
r e..  rbe t  mi i  .1em Zentrum für
. igewandie Technologle in Leoben

rZAT) fea is le 1, wobei im P ole ( t

b . i  a t  A S E P  d u r c h  e i n e n  S e n i o r
E)tpot ve' t feien war und so den
Sia t  edolgsbf ingend !nierstüizte.

D € Anpassung lndividuel ler Stüiz- und
Schutzelnrlchtungen an den mensch i
chen Körperwird derzeit noch großteis
manuel durchgeführt, ist ze taulwendig
und wenig automatisiert. Mag. Rudolf
Stonawski sucht€ aufgrund einer eige
nen Erfahrung mit einenr Gipsverband
nachAternat iven dazu, die u.a. auch
wasserunempf indl ich sind.

m Augusi 2012 gründet€ er das
Unternehmen Cl€ver Contou( um
mit selner enisprechenden EdindLrng

weliweit Nrlarktführer z!

Das Entwicklungsprolekt
für C ever Contour beinha
iet die Planung der neuen
Technologie zuf Bearb€it !ng
von Thermop asten, die Ver-
w rkl lchung dufch Auioma
tis ierung ( im Jahr 2014. Der
aktu€ le Prototyp der Biegefiraschine
wird in Zusamrnenarbeit  mit  der TU
Wien fertiggestel t.

Es wurde ein patentiertes Verfahren
entwickelt ,  bei  denr,  ausgehend von
der automatis ief  t  erfassten, individu-
eler'r Körperforrn e ne Konturrnodel
l ierung der Stütz und Schutzeinr clr
tungen durch e ne therrnoplast ische
Biegeeinr ichtung erste t  wird. Dle er-

m Vorfeld aLsgiebig geiestet und
verfeineri. Dle Vorausseizungen f ür
eine mittelfristige, zielgerlchtete
Businessplan!ng füf diesen ersten
Geschäftszweig waren a so gegeben.
ASEP b etet jungen unternehmen
irnmer dle Mög ichk€it ,  dle Experten
aus einem renommlerten Poo se bst
auszuwäh en. Die Gese ischaf ier von
Vo Guat entschieden sich für zwei SEs
mlt exzel lenten Erfahnrngen im Be
relch von Startup'Beireuung, Vertrieb,
Siraiegieentw ck ung, Soclal rledia, ...
lm Februar 2013 wurde nach e nge
hend er Vorbe rel tu ng eln Workshop in
Graz organisiert .  Ziel  des Workshops

- war die Entwick ung einer mit tel f r ls-
ugen, real lst ischen Firrnenstrategie
als Basis bestmögl lcher Planung
der folgenden Geschäf is lahre. Dle
Workshop Thernen waren:

tel l ten Paiente sind unlv€rs€l l für das
Biegen von Thermoplast€n anwendbar

{auch für Werkstoff  wie z.B. Meta l ) .

Die Einsatzg-"biete sind Krankenhäuser,
Orthopädl€unternehmen, die Baubran-
ch€, Automobi industr le,  v löbe heF
ste ler und ale Bereiche individue ler
Stütz und Schutzeinr ichtungen.

Ford M:s R!dofSloiawsl ünd se i ream

Neben der Ermit t  un8 einer mit tei f r  s
t lgen Zielvofgabe eine klare Produkt
phi losophie !nd Kuf dendef lnl t lon,
die marktor ieni  erte Ausr chtung des
lJniernehrnens (USP), eine Netzwef k-
strategie sowie dle Definiilon von
Key Accounts. Die Unterstijtz!ng der
Senior Experts endete nicht nach
dem Workshop. Sie stehen bis heuie
beratend derVoiGuai OG mit  ihr€m
Wissen, ihrer Edahrung zur Selte.

TEIHNIKER ALS . IUNGUNTERNEHI '1ER -
ASEP BIETET FEliLENDES WIRTSCHAFTS-KNt}W-HOW

r l : . h d e n r  e s  s  c h  b .  d e n  d f e i
: e s .  s c h a f t e i n  a ! s s c h l l e ß  i c h  u n r
i . c h f l  ( . r  h ! n d e  i .  s ! c h t e  d a s  j u n

:e S1. iup U.ter iehmen Voig!at
O C  . i €  U n t e r s t ü t z u n g  b e i A S E P
: ! r  S i r : t e g i e e i t w i c k  u n g  u n d  d e l

S  ! n d l e g e n d e r  A ! s r i c i r t u n g  d e s

Diese dreihaben slch zurAufgabe ge
macht, aus landwirtschaft ichen Rest-
stoffen hochwertige Kon su mgÜter !'rie
Lebensmittel, Kosmetik etc. zu produ-

zieren. Sie haben für das erste Produkt,
die Herstel ungvon hochwerugem
Traubenkern6 ausWeintraub€ntrester,
eine neuartige Prozesskette ink. neu€r
[,4aschif entechno]og e entwickelt.

Anwendbarkeit  der Prozesskette und
Oual i täi  des Endproduktes wurden

2L
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Steiermark

PartnerInnen  bmvit . FFG . SFG . Steierm�rkische Sparkasse . Austria Wirtschaftsservice GmbH . Inno�nanz � Steierm�rkische Forschungs- und 

Entwicklungsf�rderungsges.m.b.H. . FH JOANNEUM Kapfenberg . Wirtschaftskammer Steiermark . Lehrstuhl f�r Automation . Austin, Pock + Partners 

GmbH . Materials Cluster Styria GmbH 

ZENTRUM F�R ANGEWANDTE TECHNOLOGIE

Das ZAT verf�gt �ber drei Standorte in der Obersteiermark 

innerhalb eines Radius von 25 Kilometern. Neben dem 

Hauptsitz in unmittelbarer N�he zur Montanuniversit�t  

stehen den Gr�nderInnen auch Fl�chen in Kapfenberg und 

Niklasdorf zur Verf�gung.  

Tendenziell stehen meist Produktentwicklungen im Mit-

telpunkt der ZAT-Unternehmen. Die Gesch�ftsfelder der 

ZAT-Gr�ndungsprojekte sind dabei bemerkenswert vielsei-

tig aufgestellt � die Bandbreite erstreckt sich beispielsweise 

von Polymerpapier, innovativen 3D-Kaugummis, Kreislauf-

tauchger�ten und Gangtrainern �ber Blutzuckermessger�te 

und die Entwicklung einer nat�rlichen Sprachsynthese bis 

hin zur Optimierung von Prototypen, Biogasanlagen oder 

Beleuchtungskonzepten.

Eine Herausforderung f�r das ZAT war es, bis dato fast aus-

schlie�lich B�ror�umlichkeiten anbieten zu k�nnen, obwohl 

ein Gro�teil der Gr�nderInnen sich mit der Entwicklung und 

Herstellung von Produkten besch�ftigt. Demnach werden 

zunehmend auch Technikumsr�umlichkeiten und Produkti-

ons��chen vermittelt  und zur Verf�gung gestellt.

In diesem Zusammenhang hat die Steirische Wirtschafts-

f�rderung im benachbarten Niklasdorf, knapp zehn Fahrmi-

nuten vom Hauptsitz entfernt, das Impulszentrum Niklas-

dorf errichtet, das Produktionsm�glichkeiten speziell f�r 

ZAT-Gr�nderInnen anbietet. Das Zentrum ist voll ausgelas-

tet � einerseits mit zwei ZAT-Alumni und andererseits mit 

Gr�ndern, die aktuell im ZAT-Betreuungsprogramm sind.
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 /  ZENTRUM F�R ANGEWANDTE TECHNOLOGIE LEOBEN

Alles begann mit einem Ausrutscher: Als Mag. Rudolf 

Stonawski ein kleines Missgeschick passierte, endete dies 

mit einem Unterschenkel-Bruch und einem Gips � alles 

andere als �bequem�. 

So kam es zur Gr�ndung von Clever Contour und Entwick-

lung eines mittlerweile patentierten Verfahrens: Dabei wird 

die individuelle (K�rper-)Ober��che automatisiert erfasst 

und nachbearbeitet (Digitalisierung, CAD-Erfassung, 3D-

Software). Durch diese CAD-Daten wird eine Biegemaschine 

bedient, die Konturelemente umsetzt, aus denen die frei 

geformte Ober��che entsteht. 

Der Prototyp der Biegemaschine wird in Zusammenarbeit 

mit der TU Wien und der Montanuniversit�t Leoben gebaut. 

Ziel ist es, in industrieller Fertigung (bei Individualit�t, 

Qualit�t, Reproduzierbarkeit, Kostensenkung etc.) den 

Herstellungsprozess von breit gef�cherten Produkten zu 

vereinfachen. 

Dabei wird zun�chst zwischen medizinischen (Gipse, Orthe-

sen, Rollstuhlsitze etc.) und nichtmedizinischen Bereichen 

(Trockenausbau, M�belbau etc.) unterschieden.

Neuartige Fl�chenformungen und eine Kunststo�-Biege-

maschine sind erst der Anfang. Das Team der Clever Contour 

GmbH wird mit dieser neuen Fertigungstechnik M�rkte 

revolutionieren.

www.clevercontour.com

Die 2013 gegr�ndete ferroDECONT GmbH bietet mobile 

L�sungen zur Sanierung von Altlasten und zur Behand-

lung schwermetallbelasteter Prozessw�sser. Als Spin-o� 

der Montanuniversit�t haben die Gr�nder hier Zugang zu 

interdisziplin�rer Forschungskompetenz. 

Grundst�cke von alten Industriestandorten sind oft von 

Verunreinigungen betro�en, von denen auch in �ber 99 % 

der F�lle eine Gef�hrdung f�r das Grundwasser ausgeht. 

Um diese Areale sinnvoll nachnutzen zu k�nnen, muss das 

Grundwasser gereinigt werden. F�r ein solches Unterfangen 

haben die beiden Gr�nder das in Patentierung be�ndliche 

ferroDECONT�-Verfahren f�r eine einfache und unkompli-

zierte Grundwasserreinigung entwickelt. Die mobile Anlage 

passt in zwei Schi�scontainer und ist �exibel aufstellbar. Ein 

weiterer Vorteil besteht in der Sanierungsm�glichkeit auch 

bei noch laufendem Industriebetrieb.

Modulare Verfahrensl�sungen zur Entfrachtung von 

schwermetallhaltigen Prozessw�ssern k�nnen sowohl in 

bestehende Verfahren implementiert als auch als Stand-

alone-Variante in Form eines �exiblen, mobilen Container-

Systems realisiert werden. Einsparungen durch geringere 

Entsorgungskosten belasteter Abw�sser durch Direkt-/ Indi-

rekteinleitung oder Kreislau��hrungen der W�sser werden 

somit m�glich.

www.ferrodecont.at

Bild links:

Pilotanlage 

ferroDECONT GmbH 

Bild rechts:

Das Team der Clever

Contour GmbH mit 

Anwendungen
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Beim Österreichischen Patentamt wurden vergangenes 
Jahr 3.560 Erfindungen angemeldet. Das ist ein Plus von 
mehr als zwei Prozent gegenüber 2009, und ein „Spiegel 

der ungebrochenen heimischen Innovationsfreude“, heißt es 
dort. Eine dieser Patentanmeldungen aus dem Vorjahr ist eine 
Erfindung des Unternehmens- und Managementberaters Rudolf 
Stonawski und wurde „Gips mit Grips“, oder englisch „Clever 
Cast“, getauft. Dem Berater kam die Idee anlässlich eines Urlaubes 
in Schweden. Nach einer Verletzung und folglich eingegipstem 
Bein konnte er mit seiner Familie nicht einfach schwimmen ge-
hen. „Selbst Duschen wurde zur Tortur. Ich musste das Bein mit 
einem großen Plastiksack vor der Nässe schützen“, erzählt er. „Ich 
musste erkennen, dass es kaum Lösungen für einen praktischeren 
Umgang bei der Nutzung von Orthesen gibt.“ Hartschalen-
Stützen scheiden Stonwanski zufolge völlig aus. Anatomische 
Eigenheiten lassen sich mit den Einheitsmodellen, die sich bes-
tenfalls in Konfektionsgrößen unterscheiden, nicht abbilden. 
Die Folge: herkömmliche Kunststoffstützen sind unbequem, 
sie drücken. Auch die Wundversorgung ist oft problematisch. 

>> Individuell angepasst <<
Stonawskis Lösung dagegen ist einfach: Sie lässt sich relativ 

günstig individuell anpassen. Nötig dazu sind lediglich eine han-
delsübliche Digitalkamera, etwas Software und eine Maschine für 
die Herstellung der Orthesen-Komponenten. Mittels Kamera und 
Computerprogramm wird ein 3D-Modell der benötigten Teile 
errechnet, die dann nach Wunsch gegossen und zusammengesetzt 
werden. In der Industrie sind solche Verfahren auch unter dem Be-
griff „Rapid Prototyping“ bekannt. Ähnliche Maschinen können 
mit den passenden Materialien nun auch Schienen und Stützen 
verarbeiten, rechnet Stonawski vor. Er entwickelte gemeinsam 
mit dem Maschinenbauer Franz Steiner, der am Institut für Bio-
medizinische Technik an der Fachhochschule Technikum Wien 
studiert, ein Verfahren, das Orthesen und Castverbände optimiert 

■ ErfindEr

Gips mit Grips

und revolutioniert. „Das innovative Produkt spart  Kosten für 
Krankenhauserhalter, steigert die Lebensqualität der Patienten 
und sorgt für einen besseren Heilerfolg“, ist der Wiener überzeugt.

>> Protektoren für Sportler <<
Auch für maßgefertigte Sportprotektoren eignet sich das Verfah-

ren. Ein Nutzer könnte dabei seine digitalisierten Maße einfach an 
einen Protektorenhersteller übers Internet senden, und bekommt 
dann den individuell geformten Protektor kurze Zeit später per 
Post zugestellt. Auch Bekleidungsteile lassen sich auf diese Weise 
beispielsweise fürs Motorrad oder beim Eishockeyspielen verwen-
den. Einwirkende Kräfte von Schlägen oder Stößen können mit 
den Protektoren, die direkt auf der Haut getragen werden, optimal 
abgefedert werden. Neben der Absenkung des Verletzungsrisikos 
ist vor allem aber ein Vorteil frappant: die Bauweise der Protek-
toren – mehrere Distanzstücke werden durch Bänder am Körper 
gehalten – verbessert die Durchlässigkeit für Luft und Wasser. 
Schwitzen ist damit kein Problem mehr. Letzteres ist für den Erfin-
der auch ein überzeugendes Argument für seine Lösung als Gips-
ersatz. „Bisher waren individuelle Anfertigungen nur kostspielig 
umsetzbar. Mein Verfahren führt herkömmliche Fertigungsmög-
lichkeiten einfach zu einem neuen Prozess zusammen“, erklärt er.

Gefördert vom Austria Wirtschaftsservice, dem aws, ist Stonaws-
kis Verfahren weltweit zum Patent angemeldet worden. Was der Er-
finder jetzt noch braucht, ist einen Investor für die Serienfertigung 
seiner Lösung. Auch Autohersteller interessieren sich bereits für 
die Passgenauigkeit der angefertigten Teile. So könnten beispiels-
weise Autositze in Verbindung mit korrigierenden, orthopädischen 
Maßnahmen so manch krummen Rücken wieder gerade formen. 
In Verbindung mit medizinischen Zwecken sind der Anwendung 
kaum Grenzen gesetzt. Vor allem aber, wünscht sich Stonawski, 
werde damit nun Gipsträgern geholfen. Sie können sich mit dem 
„Clever Cast“ endlich überall dort kratzen, wo es juckt.  ■

Der ManaGeMentberater ruDolf StonawSki  entwickelte ein Verfahren für die passgenaue und kostengünstige Fertigung 
von Orthesen und Protektoren.


