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Möchten Sie auch unsere Weihnachtskarten 
1987 bis 2020 kennen lernen? Sie finden sie 
auf unserer Website www.wwp.de.

Would you like to see our Christmas cards 
from 1987 to 2020? You can find them on our 
website www.wwp.de.

Ideen haben keine Schutzengel.
Sie haben uns.® 

Ideas don’t have guardian angels.
They have us.®

FROHE WEIHNACHTEN UND
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR



Redundanz …
 Redundancy …

… ist ein doppeldeutiger Begriff.

In der Informationstheorie bedeutet er, dass 
bestimmte Informationen überflüssig sind, 
also weggelassen werden können (nicht 
patentierbar). In der Technik hingegen steht 
er für zusätzliche technische Ressourcen 
als Notreserve (patentierbar).

Es ist nicht überliefert, von welcher dieser 
Bedeutungen sich die Damen Annette L. 
Pappas und Nita A. Vaccaro, weiland sesshaft 
in Metairi, Louisiana, USA, subjektiv leiten 
ließen, als sie am 18. November 1996 ihre 
Erfindung „Strumpfhose mit Ersatzbein“ 
beim US-Patentamt anmeldeten.

Jede Dame kannte damals das Problem: 
Was tun, wenn man sich richtig fein 
gemacht hatte und dann kurz vor dem 
großen Auftritt eine Masche an einem 
Bein hinunterlief? Kein Problem bei der 
Erfindung. Da hatte die Strumpfhose ein 
Reservebein für derartige Notfälle.

Zweifellos haben wir hier also die tech-
nische Definition von Redundanz. Eine 
patentfähige Erfindung!

Sollten Sie einen Geistesblitz haben und 
nicht sicher sein, ob der zu einem Patent 
führen kann, fragen Sie uns einfach.

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum 
Jahresende, viel Erfolg und persönliches 

Wohlergehen im neuen Jahr.

… is an ambiguous term.

In the field of information theory, it means 
that certain information is unnecessary 
and can be left out (not patentable). On 
the other hand, in the technical field, 
it means the integration of additional 
components for use in case of failure of 
standard components (patentable).

It is not known which of these issues 
challenged the ladies Annette L. Pappas 
and Nita A. Vaccaro, of Metairi, Louisiana, 
USA, when they came up with their inven-
tion “Pantyhose Garment with Spare Leg 
Portion” filed with the U.S. Patent Office 
on November 18, 1996.

At that time, any lady definitely used to be 
aware of this serious issue: What is to be 
done when you are perfectly styled and 
dressed up properly and, just before the 
great entrance, a disastrous run appears 
on the nylons! This invention would have 
been best companion in such emergency 
situations as it provided a spare nylon leg. 

The technical definition of redundancy 
is undoubtedly shown here. An indeed 
patentable invention!

Should you have a sudden flash of genius 
and be unsure, whether this might lead to 
a patent, just contact us.

We wish you all the best for the
upcoming holiday season and

a happy New Year.
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