
 
 

          
                                    
 
 
 
 
 
Die Kooperation zwischen Hochschulen und der Patentverwertungsagentur funktioniert .... 
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Aktuelle Informationen für Thüringer Hochschulerfinder 
Newsletter Nr. 2 
 

f. Dr.-Ing. Matthias Viehmann ist 
fessor für Industrieelektronik an der 

chhochschule Nordhausen. Sein 
tigkeitsfeld umfasst: Elektronische 
uelemente, Analoge und Digitale 
altungstechnik, Messtechnik, Fahr-
gelektronik und Energiemanage-
ntsysteme. Er ist Studiendekan des 
diengangs Technische Informatik 

d Vorsitzender des Institutsrates des 
 Aufbau befindlichen Kompetenz-
trums für Stoffstrom-, Energie- und 
chenmanagement an der Fachhoch-
ule. 
f. Viehmann ist nicht nur Hoch-
ullehrer. Er ist auch Entwickler des 

rn- und Strategiespiels PATENTO®, 
 den Weg einer Innovation von der 
e, über ein nationales und/oder 
ernationales Patent, über Prototyp 
 hin zur Patenterteilung und der 
rwertung in Form von Lizenzen 
er Patentverkauf verdeutlicht.  
entlich nur logisch, dass Prof. 
hmann selbst auch ein Erfinder ist, 

htbar an zahlreichen Schutzrechten 
 Zusammenhang mit seiner Indust-
tätigkeit und am jüngsten (und ers-
) Patent an der Fachhochschule 
rdhausen. Im Sommer 2003 reichte 
über den Transferbeauftragten der 

chhochschule eine Erfindungsmel-
ng ein und wurde informiert, dass die 
tentverwertungsagentur PVA die Be- 
d Verwertung der Erfindung über-

mt.  

Prof. Viehmann: „Ich empfinde das 
Vorgehen/die Unterstützung durch 
Hochschule und PVA im Zusammen-
hang mit Diensterfindungen und modi-
fiziertem Arbeitnehmererfindungsrecht 
für Hochschulangehörige als außeror-
dentlich hilfreich. Dieser Sachverhalt 
wird insbesondere bei einer angestreb-
ten Verwertung deutlich. Durch die 
Konstellation Erfinder - Hochschule – 
Verwertungsagentur (zuzüglich Patent-
anwalt) ergibt sich ein Team mit allen 
notwendigen Kompetenzen, um poten-
ziellen Interessenten fachlich sowie 
vertragsrechtlich zur Verfügung stehen 
zu können. Zu ergänzen ist, dass der 
Aufwand für die notwendige Erfin-
dungsmeldung vernachlässigt werden 
kann.“      
 
Die Zielstellung der Erfindung Prof. 
Viehmanns stellt die Detektion von 
Störlichtbögen in elektrischen Leitun-
gen dar, z.B. im Bordnetz von Fahr-
zeugen. Die Lösung gelingt durch einen 
neuartigen Leiter mit optisch leitfähi-
gem Mantel einschließlich dem zugehö-
rigen Auswertesystem.  Darüber hinaus 
ermöglicht diese Form des Kom-
binationsleiters die kombinierte Über-
tragung optischer und elektrischer 
Signale/Energie über einen Leiter.  
Eine Neuheitsrecherche zur Erfindung 
in Patent- und Literaturdatenbanken 
wurde durchgeführt, technische Reali-
sierbarkeit sowie wirtschaftliche Ver-
wertbarkeit wurden durch eine Mitar-
beiterin der PVA bewertet. Im Ergeb-
nis konnte der Hochschulleitung der 
FH Nordhausen die Inanspruchnahme 
der Erfindung empfohlen werden. Im 
September 2003 wurde die Erfindung 
zum Patent angemeldet. Mittlerweile 
liegen ein erteiltes Deutsches Patent 
und eine internationale Patentanmel-
dung vor.  

Nach der Patentanmeldu
Präsentationsunterlagen e
potenzielle Interessenten an
Einbezogen in die Verwer
und -verhandlungen ist die
GmbH.  
 
Verhandlungen mit mehr
nehmen über eine Nutzun
binationsleiter-Systems we
geführt. Dabei handelt es s
onale und internationale I
aus den Bereichen: K
Fahrzeugtechnik, Autom
technik, Sprengtechnik, M
nik. Die nächsten Präsen
interessierten Unternehme
schließende Verhandlungen
Mai und Juni an. Parallel v
Viehmann mit seinem Team
Systementwicklung.  
 
Prof. Viehmann: „Währen
weiter der Forschung und 
zum Kombinationsleiter w
was Publikationen einbez
durch die PVA die Mark
recherchiert sowie Gespräc
ressenten organisiert und d
Da der Weg von Innovatio
dungen in Deutschland v
versität/Hochschule in n
Unternehmen und Einrich
schwerfällig ist, kann dies
Unterstützung nicht hoch 
schätzt werden. Im Übrig
schreckend, wie wenig S
über Innovation und 
unter Schülern und Stud
darüber hinaus vorhande
meiner Sicht muss dieses T
Lehrpläne einfließen, incl. 
fizierung der Lehrkräfte. E
einer möglichen Unterric
dazu läuft derzeit an den 
Landkreises Nordhausen.“ 
ng wurden 
rstellt und 
gesprochen. 
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Partner der PVA   
 
Damit eine Erfindung verwertet werden kann, nutzt die Pa-
tentverwertungsagentur PVA auch die Möglichkeit verschie-
dene Kooperationspartner in die Be- und Verwertung mit 
einzubeziehen. „Wir arbeiten eng mit der Fraunhofer Patent-
stelle für Forschung zusammen, die die Verwertung ganzer 
Erfindungskomplexe insbesondere des IBA Heiligenstadt, 
HKI Jena und IPHT Jena koordiniert. Ein wesentlicher Part-
ner ist die INNOMAN GmbH Suhl, mit der seit 2003 ein 
Vertrag besteht“, so der Leiter der PVA Dr. Eckhard Reh-
baum. Im Rahmen der mitteldeutschen Zusammenarbeit 
zwischen Patentverwertungsagenturen besteht auch mit der 
SPVA Dresden sowie der ESA Magdeburg eine intensive 
Kooperation. Mit dem Technologie- und Lizenzbüro TLB 
Karlsruhe oder der Provendis GmbH Mühlheim/Ruhr wird 
zusammen gearbeitet, wenn es um Erfindungen aus dem Life 
Science-Bereich geht.  
 
Die Thüringer Patentverwertungsagentur ist ebenso Mitglied 
der TechnologieAllianz, die  in einem bundesweiten Netzwerk 
Patent-, Verwertungs- und Technologietransfer-Agenturen 
vereinigt und als flächendeckender Verbund  über 200 wis-
senschaftliche Einrichtungen repräsentiert. Die Technologie-
Allianz erschließt Unternehmen das gesamte Spektrum inno-

vativer Forschungsergebnisse deutscher Hochschulen und 
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. 
Die neue Internetpräsenz der TechnologieAllianz enthält ein 
bundesweites Online-Angebot schutzrechtlich gesicherter 
Technologien. Die vollständige Mitgliederliste ist ebenfalls zu 
finden  unter: www.technologieallianz.de. 
 
 
 
Die Voraussetzung dafür, dass die Verwertungskette in Gang 
kommt, ist einfach: Sie – als Mitarbeiter einer Hochschule 
oder Forschungseinrichtung Thüringens - reichen Ihre Erfin-
dungsmeldung bei Ihrem Arbeitgeber ein. Ihre Hochschule 
oder Ihr Institut leitet diese dann an die PVA zur Be- und 
Verwertung weiter. 
Wir unterstützen die Verwertung wissenschaftlicher Erfin-
dungen durch Dienstleistungen, die von Thüringer Wissen-
schaftlern kostenfrei in Anspruch genommen werden können. 
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Recherchen – der erste Schritt ... 
 
Vor technischen Neuentwicklungen sollte durch Recherchen der Stand der Tech-
nik ermittelt werden. Neben Literaturrecherchen liefern insbesondere Patentre-
cherchen einen aktuellen Überblick. 
Patentrecherchen helfen z.B. bei der: 

• Lösungsfindung für technische Probleme 
• Identifizierung von Trends in Technologie und Wirtschaft 
• Ermittlung von möglichen Kooperationspartnern oder Lizenznehmern 
• Ermittlung von Konkurrenzprodukten 
• Vermeidung von teuren Doppelentwicklungen. 

 
Viele Patentämter bieten kostenlose Internet-Datenbanken zur Patentrecherche 
an – z.B. www.depatisnet-dpma.de oder www.espacenet.com. 
 
Als Landespatentzentrum unterstützt Sie das PATON bei Recherchen in diesen 
Datenbanken oder der Nutzung des Dokumentenlieferdienstes PATONline. 
Darüber hinaus werden auch Auftragsrecherchen im Kundenauftrag in der Pa-
tent- und Fachliteratur sowie in Wirtschaftsdaten kommerzieller Online-
Datenbanken renommierter Hosts durchgeführt.    
 
Wird Ihre Erfindung im Rahmen des Verbundprojekts durch die Patentverwer-
tungsagentur be- und verwertet, stehen Ihnen die Rechercheleistungen kostenfrei
zur Verfügung.  

www.tu-ilmenau.de/pato



 
 
 
 
Thüringer  Ideen für den Markt – 
der vierte Patentverwertungsvertrag 
seit Dezember 2004  

 

 

 
 
 
 
 

Ilmenau, 19.4.2005  Von der Umsetzung 
wissenschaftlich technischer Erkenntnis-
se in Produkte und Verfahren wird der 
Erfolg eines Wirtschaftsstandortes be-
stimmt. Die großen Potenziale und vor-
handenen Stärken der Thüringer Wissen-
schaftseinrichtungen in der Forschungs-
arbeit werden mit Unterstützung der 
Patentverwertungsagentur (PVA, ansäs-
sig im PATON der TU Ilmenau) zu-
nehmend stärker für die Wirtschaft ge-
nutzt. 
Als Partner der  Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen unterstützen die Mitarbeiter der 
PVA die Wissenschaftler und Wissen-
schaftseinrichtungen in Thüringen bei 
der Prüfung von Erfindungsmeldun-
gen, bei der Entscheidungsfindung über 
die Inanspruchnahme von Erfindungen 
und bei deren Anmeldung zum Patent. 

Diese schutzrechtlich gesicherten
schungsergebnisse aus den Thü
Wissenschaftseinrichtungen an
ßend einer wirtschaftlichen Nu
zuzuführen ist die Hauptaufgabe
auch die schwierigste Aufgab
PVA. 
Für eine aus Forschungskoopera
resultierende Patentanmeldung
Technischen Universität Ilmenau
de am 12.4.2005 der Kaufvertra
einem innovativen Thüringer 
nehmen unterzeichnet.  
Die  zum Patent angemeldete Inn
on dient der Verbesserung der H
lung von Kunststoff- und Metallb
len mit komplex gestalteten Inne
metrien. Das Unternehmen erwa
der Unterzeichnung des Vertra
Patentrechte an dieser Erfindung.
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Dies ist bereits der vierte erfolgreich 
abgeschlossene Vertrag, den die Thü-
ringer Patentverwertungsagentur als 
Resultat ihrer geleisteten Arbeit im 
Dienste der Thüringer Wissenschafts-
einrichtungen seit Dezember 2004 
verbuchen kann. Die Ergebnisse aus 
Forschung und Entwicklung sind für 
viele Unternehmen eine wichtige Quelle 
für Innovationen und Produkte.  Die 
PVA beschleunigt besonders den 
Transfer von Forschungs- und Ent-
wicklungsergebnissen aus den Thürin-
ger Hochschulen in die Praxis, die 
außerhalb von Kooperations- oder 
Drittmittelverträgen mit der Industrie 
entstehen und deren Vermarktung 
wegen der fehlenden Kontakte zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft 
entsprechend schwieriger ist. 
PATON der TU Ilmenau unterstützt Thüringer Erfinder 
 
Bereits im Herbst des Jahres 2003 wurde eine Erfindung  von Forschern des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMB) in Jena 
zwecks Bewertung der Schutzfähigkeit in der Thüringer Patentverwertungsagentur im PATON der Technischen Universität Ilme-
nau begutachtet. 
Die Innovation beinhaltet ein Verfahren und eine Vorrichtung, über die mittels einer optischen Pinzette die mechanische Manipu-
lation von Zellen möglich ist. Verwendet werden kann die Innovation in der Forschung und Diagnose von Zellen und Zellverbän-
den, die Abnormitäten aufweisen (z.B. Krebszellen) sowie in der Biomaterialforschung. 
Wegen einer neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung der Erfindung bei einem  Fachkongress war leider keine Patentanmeldung 
mehr möglich.  
 

Nach in Deutschland geltendem Recht macht die Veröffentlichung einer Erfindung vor deren schutzrechtlicher Anmeldung die 
spätere Erteilung eines Patents unmöglich. Als Veröffentlichung ist hierbei jede Bekanntmachung an eine nicht zur Geheimhal-
tung verpflichtete Person zu sehen. Deshalb sind Vorstellungen einer Erfindung auf Messen, Ausstellungen und anderen der Öf-
fentlichkeit zugänglichen Veranstaltungen bzw. Beschreibungen der Erfindung durch Vorträge oder eigene oder fremde Veröf-
fentlichungen (auch im Internet) in jedem Fall neuheitsschädlich und zerstören jede Möglichkeit des patentrechtlichen Schutzes! 

 
Das IMB bekam von der Patentverwertungsagentur den Hinweis, dass noch innerhalb eines halben Jahres nach Veröffentlichung 
der Innovation eine Gebrauchsmuster-Anmeldung möglich ist. Eine Erfinderin der Erfindergemeinschaft erhielt die Freigabe der 
Erfindung vom Arbeitgeber und meldete mit der Absicht einer Existenzgründung ein Gebrauchsmuster an. Auf der Grundlage des 
Gebrauchsmusters existieren zu dieser Innovation inzwischen ein US-Patent und ein Europäisches Patent. 
Im  März 2005 erfolgte nun die Unternehmensgründung durch die Erfinderin. Im Rahmen der INSTI-KMU-Patentaktion, die eine 
schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte unterstützt, wird diese Existenzgründung durch das 
PATON der TU Ilmenau gefördert. 

INSTI = Innovationsstimulierung Im Rahmen des INSTI-Projektes werden kleine und mittlere Unternehmen(KMU) bei der Sicherung ihrer 
FuE-Ergebnisse durch gewerbliche Schutzrechte (Patente und Gebrauchsmuster) und deren Nutzung unterstützt. 
Aus der Zusammenarbeit im Verwertungsverbund
Autorin dieser beiden Beiträge: Irma Eisfeld, PVA



Studentisches Forschungsprojekt der FH Jena auf der Internationalen Musikmesse und der „Prolight+Sound“ in 
Frankfurt /Main   
 
 „Der Intelli-Q bringt neue Möglichkeiten für das professionelle Arbeiten im Tonstudio. Er reduziert die Verwendung von 
Equalizern auf das Wesentliche und ermöglicht eine entspannte Studioarbeit ohne ständige Pegelkorrektur. Durch das bereits zum 
Patent angemeldete Verfahren ist musikalisch kreatives Arbeiten unmittelbar am Audiomaterial möglich.“, so Stephan Braun über 
sein Diplomprojekt. (Auszug aus Pressemitteilung der FH Jena vom 6.4.2005) 
 
Die Erfindung wurde im Jahr 2004 von der PVA bewertet und der FH Jena zur Inanspruchnahme empfohlen. Daraufhin erfolgte 
die Patentanmeldung. Die Teilnahme an der Messe war Bestandteil der Verwertungsstrategie der PVA. Konkrete Unter-
nehmenskontakte schliessen sich an.  
 

 
Informationen aus dem Deutschen Patent- und Markenamt DPMA 
 

"Geistiges Eigentum im Gespräch" 
- Bundesjustizministerin will Rah-
menbedingungen für den 
Mittelstand verbessern   (Pres-
semitteilung vom 25.04.2005) 

Leistungen der Patentverwertungsagentur  
im PATON 
               

 Beratung von Erfindern aus Thüringer Hochschu-
len  

Auf Wunsch führen wir für Ihre Fakultät, Ihr Institut oder Ih-
re Arbeitsgruppe Veranstaltungen zur Thematik Erfindungs-
meldung, Patentierung, Verwertung durch. 

 Überprüfung und Bewertung von Erfindungen 
hinsichtlich der Patentfähigkeit und Vermarktu
chancen   

ngs-

 Durchführung der Patentanmeldung in Zusam-
menarbeit mit Patentanwälten  

 Ausarbeitung und Umsetzung geeigneter Verwer-
tungsstrategien 

 Identifizierung und Kontaktaufnahme mit poten-
ziellen Lizenznehmern   

 Gestaltung, Verhandlung, Überwachung von Li-
zenzverträgen ggf. in Kooperation mit Partnern 

Telefonischer Kontakt:     
Dr. Rehbaum/Frau Schmidt 
(03677) - 69 4588 oder - 69 4595 
Frau Zerbe/Frau Eisfeld 
(03677) - 69 4564 oder - 69 4587 

Über den Nutzen des Geistigen 
Eigentums für den Mittelstand 

diskutierten am 21. April 2005 Fachleute aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik im Deutschen Patent- und Marke-
namt. Bundesjustizministerin Zypries betonte die Bedeutung 
der kleinen und mittelständischen Unternehmen für die Wirt-
schaft. Sie bildeten das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 
und stellten die überwiegende Zahl an Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen. Allerdings nutzten nur etwa 30% der innovati-
ven mittelständischen Unternehmen Patente in Deutschland. 
Das sei zu wenig, der Zugang zum gewerblichen  

Rechtsschutz müsse daher verbessert werden. Die Bundesre-
gierung werde daher künftig ihre Anstrengungen darauf rich-
ten, dem Mittelstand den Zugang zum gewerblichen Rechts-
schutz weiter zu erleichtern. Dr. Jürgen Schade, der Präsident 
des Deutschen Patent- und Markenamtes, zog am Ende der 
Diskussion insgesamt eine positive Bilanz. So sei der gewerb-
liche Rechtsschutz durchaus für den Mittelstand geeignet. Es 
gebe allerdings auf einigen Gebieten Handlungsbedarf. Insbe-
sondere auf europäischer und internationaler Ebene bereite-
ten die hohen Kosten Probleme. Dies träfe vor allem die 
kleineren Unternehmen. Diese seien auch zum Teil mit der 
komplexen Materie des Patentrechts überfordert. Hier wür-
den neue Berufsbilder wie das des Patentingenieurs (FH) eine 
hilfreiche Ergänzung zu den Dienstleistungen der Patentan-
wälte bieten. 

 

Deutsche Patentoffensive (Auszug aus Pressemitteilung 
vom 08.04.2005) 
"Erstmals seit fünf Jahren steigen die deutschen Patentanmel-
dungen wieder" teilte Jürgen Schade, der Präsident des Deut-
schen Patent- und Markenamts, bei seiner Jahrespressekonfe-
renz am 8. April 2005 mit. Mit 48 329 Patentanmeldungen 
von deutschen Unternehmen, Hochschulen und Einzelerfin-
dern gingen im Jahr 2004 rund 1000 Anträge mehr ein als 
2003. Dazu kommen noch 9 455 Anmeldungen, die aus dem 
Ausland bei der Münchner Behörde eingereicht wurden. Mit 
rund 6 000 Anmeldungen ist der Fahrzeugbau seit Jahren der 
innovativste Bereich. Bei den Bundesländern haben Bayern, 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Nase 
vorn. Aus diesen Ländern kommen gut zwei Drittel aller 
Patentanmeldungen1. Nahezu 400 000 gültige Patente zählte 
das Patent- und Markenamt Ende des Jahres 2004, gut 3 
Prozent mehr als im Jahr 2003.  ... 
Weitere Informationen zum Thema Innovationen finden Sie 
auf der Homepage der Initiative "Partner für Innovation" 
(www.innovationen-fuer-deutschland.de). ... 

                                                 
1 Patentanmeldungen in Thüringen 2004: 752 (entspricht 31 pro  
100 000 Einwohner  Rang 10 aller Bundesländer) 
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Warum ist es wichtig, eine Erfindung patentieren zu lassen? 

 rechtlichen Schutz, den ein gewerbliches Schutz-
 Patent oder auch ein Gebrauchsmuster  - bietet, ist 
n Fällen nicht möglich, eine Erfindung gewerblich 
. Das Patent gewährt dem Inhaber das Recht, andere 
ewerblichen Nutzung der Erfindung auszuschließen. 
utet, dass nur der Patentinhaber bestimmen kann, 
rfindung verwenden darf; allen anderen kann er die 
der Erfindung untersagen. Normalerweise wird ein 
mer nur auf der Grundlage eines solchen rechtlichen 
bereit sein, in die Erfindung zu investieren - also 
oft langen Weg von der Erfindung bis zum marktfä-
dukt mit zu finanzieren. Das Patent schützt dabei 
chtlich grundsätzlich nicht verbotenen kostengüns-
tation durch andere Unternehmen. So erhält ein 

Unternehmen mit seinem Produkt eine herausgehobene Posi-
tion oder sogar eine Alleinstellung im Markt, die es ihm er-
laubt, die in die Produktentwicklung investierten Gelder wie-
der hereinzuholen und Gewinne zu erzielen. Wird eine Erfin-
dung nicht patentiert, wird dagegen kaum jemand das Risiko 
eingehen, in sie Geld zu investieren. Die Erfindung ist für die 
gewerbliche Nutzung praktisch verloren. Dies ist zum Nach-
teil für den Erfinder: Er kann mit seiner Erfindung kein Geld 
verdienen. Dies ist aber auch in hohem Maße schädlich für 
unsere Wirtschaft insgesamt: Die Kreativität und die Mittel, 
die aufgewandt worden sind, um die Erfindung zu realisieren, 
bleiben ohne wirtschaftlichen Nutzen.    

(nach: BayernPatent 2001) 

brik „Häufige Fragen“   

Warum immer zuerst eine deutsche Anmeldung durchführen und nicht gleich eine Europäische Pa-
tentanmeldung, die doch auch in Deutschland schützt?  

r Auslandsanmeldungen sollte immer eine deutsche Voranmeldung eingereicht werden, um die Priorität dieser 
tschen Voranmeldung bei Auslandsanmeldungen zu beanspruchen. Hierdurch wird zum einen Zeit (etwa 10 
nate) gewonnen, bis die Entscheidung getroffen werden muss, in welchen Ländern Auslandsanmeldungen einge-
ht werden sollen. Zum anderen kann bei der deutschen Voranmeldung ein Rechercheergebnis oder ein Prü-
gsergebnis vor der erforderlichen Ausland-Entscheidung erhalten werden. Deshalb sollte sofort mit dem Einrei-
n der Voranmeldung ein Rechercheantrag oder ein Prüfungsantrag gestellt werden. In vielen Fällen zeigt das 
herche- oder Prüfungsergebnis einen solch nahen Stand der Technik, dass Auslandsanmeldungen und ihre hohen 
sten eingespart werden können oder in den Auslandsanmeldungen die nächstliegendsten Druckschriften berück-
tigt werden müssen. Im letzteren Fall werden die Chancen, im Ausland Patente zu erhalten, wesentlich erhöht.  

elle: http://www.copat.com/faq/index.htm 

auf einer deutschen Patentanmeldung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Einreichung wird die Anmeldung beim DPMA einer 
Offensichtlichkeitsprüfung unterzogen. Dabei werden die 
Formvorschriften überprüft und eine Klassifizierung der 
Anmeldung nach der Internationalen Patentklassifikation 
(IPC) vorgenommen. Die Offenlegung der Anmeldung er-
folgt nach ca. 18 Monaten, unabhängig davon ob ein Prü-
fungsantrag gestellt oder das Patent erteilt wurde. Wird in-
nerhalb von sieben Jahren kein Prüfungsantrag gestellt, gilt 
das Patent als zurück genommen. 
Bis zur Erteilung eines Patents dauert es meist zwei bis drei 
Jahre, falls mit der Anmeldung gleichzeitig der Prüfungsan-
trag gestellt wird. Mit Veröffentlichung der Erteilung beginnt 
eine dreimonatige Einspruchsfrist. 
Die maximale Laufzeit eines Patents beträgt 20 Jahre ab 
Anmeldung. 
 
vgl. Patentfibel, S.45 unter  
http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/Wissenswertes___Info.1662.0.html 

 



 
Historisches  - Patente Frauen 
 
Die ersten Patente in Europa wurden 
im 16. Jahrhundert ausgestellt. Zwi-
schen 1617 und 1852, als die Sicherung 
der Rechte an einer Erfindung im Zuge 
der Industrialisierung immer wichtiger 
wurde, tauchten nur 62 Mal Frauenna-
men in den Registern auf.  
Alles was eine Frau "besaß" - auch ihre 
Erfindungen - war vor dem Gesetz bis 
in das 19. Jahrhundert Eigentum des 
Mannes. So haben Frauen ihre Erfin-
dungen häufig verkauft oder unter dem 
Namen ihres Mannes patentieren las-
sen. 
1809 wurde erstmals ein Patent auf eine 
Frau ausgestellt. Mary Dixon Kies 
entwickelte eine bedeutende Methode 
zum Weben von Stroh mit Seide. Die-
ses Verfahren wurde auf ihren Namen 
patentiert. 
 
 
Die wohlhabende Gesellschaftsdame 
Josephine Cochrane hatte ein Problem 
mit Getränken und ihren Behältnissen: 
Nach ihren vielen Partys gingen viele 
Gläser unter den Händen der Angestell-
ten im Spülbecken entzwei. Damit 
sollte ihre Spülmaschine Schluss ma-
chen. 1886 wurde ihr Gerät, in dem das 
Geschirr, gesichert in Drahtbügeln auf 
einem Rad in einem großen Kupferkes-
sel rotierte, patentiert. Sieben Jahre 
später erhielt sie auf der Weltausstel-
lung den Preis für die "beste mechani-
sche Konstruktion, Haltbarkeit und 
Zweckentsprechung". 
 
Mag inzwischen in vielen Haushalten 
die Espressomaschine die gute alte 
Kaffeemaschine verdrängt haben - die 
Erfindung des Kaffeefilters war ein 
wesentlicher Schritt nach vorn zum 
guten Geschmack und zum Wohlstand 
für Melitta Bentz. 1908 experimentierte 
sie mit Löschblättern in einem Sieb, um 

den Kaffeesatz aus der Tasse zu halten 
- mit Erfolg. Noch im gleichen Jahr 
nutzte sie ihr neues Patent, um erfolg-
reich eine Kaffeefilter-Fabrik zu grün-
den. 
 
Stephanie Kwolek machte sich um die 
Sicherheit verdient: 28 Patente lauten 
auf den Namen der amerikanischen 
Chemikerin. Ihre bekannteste Erfin-
dung ist die Faser Kevlar. Fünf Mal 
stärker als Stahl rostet sie nicht und ist 
wesentlich leichter als das Metall. Hun-
derttausende kugelsichere Westen sind 
unter anderem aus der Faser hergestellt 
worden, seit diese 1966 auf den Namen 
Stephanie Kwoleks patentiert wurde. 
 
In den Jahren 1913/1914 machte Ka-

tharina Paulus, 
die erste deut-
sche Berufsluft-
schifferin, eine 

bahnbrechende 
Erfindung: das 

"Fallschirmpa-
ket". Sie faltete 
den Fallschirm 
zusammen und 
verstaute ihn 
samt Fangleinen 
in einen Verpa-

ckungssack. Durch ein Sollbruchband 
wurde beim Absprung der Verpa-
ckungssack aufgerissen und der Schirm 
freigegeben. 1912 richtete Katharina 
Paulus in Berlin-Reinickendorf eine 
Werkstatt für Fallschirme und Ballon-
hüllen ein. Der von ihr entwickelte 
"Paulus-Schirm" rettete im ersten Welt-
krieg vielen Artillerie-Beobachtern das 
Leben, u. a. den Besatzungen von zehn 
Beobachtungsballonen, die im April 
1917 vor Verdun abgeschossen wurden. 
Dafür wurde ihr das Verdienstkreuz für 
Kriegshilfe verliehen. Für das von ihr 

entwickeltet Fallschirmpaket erhielt sie 
1921 ein Schweizer Patent. Noch heute 
ist jedem Fallschirmspringer der "Pau-
lushaken" am Fallschirm ein Begriff. 

Die Glaschemikerin Marga Faulstich 
(1916 - 1998) gehörte zu den "41 
Glasmachern", 
die die Glaswerke 
Schott von Jena 
nach Mainz be-
gleiteten. Sie fing 
als Assistentin an 
und errang in 44 Jahren Betriebszuge-
hörigkeit internationale Anerkennung. 
In Mainz wirkte sie maßgeblich beim 
Aufbau der Forschung, besonders auf 
dem Gebiet der Sonderschmelze, mit. 
Neben den Forschungsarbeiten an 
klassischen optischen Gläsern befaßte 
sich Marga Faulstich auch mit Spezial-
gläsern für die Augenoptik. Ein großer 
Wurf gelang ihr mit der Entwicklung 
des hochbrechenden Leichtgewichts-
Brillenglases SF 64. Brillenträger mit 
hohen Dioptrienzahlen haben dadurch 
zwei bedeutende Annehmlichkeiten 
erhalten: Die Brille wurde wesentlich 
leichter und zudem ästhetischer. Diese 
Innovation fand große internationale 
Anerkennung: Sie wurde in den USA 
als eine der hundert bedeutendsten 
neuen technischen Neuerungen des 
Jahres 1973 gewürdigt. Insgesamt hat 
Marga Faulstich an der Entwicklung 
von über 300 Typen optischer Gläser 
mitgewirkt. Annähernd 40 Patente 
tragen ihren Namen. Marga Faulstich 
war die erste weibliche Führungskraft 
bei Schott Glas. Nach 44jähriger Tätig-
keit trat die dynamische und willens-
starke Frau 1979 in den Ruhestand.  

 
 
Quellen: www.zdf.de ;  www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/patent.html 
 
 
Historische Irrtümer  
 
"Das Telefon hat zu viele ernsthaft zu bedenkende 
Mängel für ein Kommunikationsmittel. Das Gerät ist 
von Natur aus von keinem Wert für 
uns." 'Western Union', Interne Meldung, 
1876 
 

“I think there is a world market for maybe five com-
puter." 
Thomas Watson, Chair of IBM, 1943 
 

 
 

„Wer braucht eigent
Jan Timmer (Phillips-Vorsta
lich diese Silberscheibe?" 
nd) zur Compact Disc, 1982 



 Bitte scheuen Sie nicht die Patentverwertungsagentur oder den Ansprechpartner an Ihrer Hochschule zu kontaktieren, 
falls Sie eine Veröffentlichung planen, die möglicherweise patentfähige Gedanken beinhaltet. Oft lassen sich in einem 
Vorgespräch bereits wichtige Dinge klären und der weitere Aufwand für beide Seiten reduzieren. 

Vorveröffentlichungen gefährden eine Patentierung  - auch erfahrene Unternehmen wie Microsoft 
bekommen das zu spüren: 
 
MS verlangt Entfernung von Longhorn-Screenshots   
Kaum jemand der inzwischen noch keine Screenshots von 
Microsofts (vermeintlich) aktueller Longhorn Version ... 
gesehen hat.  ... 
Bereits am Montagmittag unserer Zeit, die WinHEC hatte 
noch gar nicht geöffnet, gelangte dieser Build auch ins Netz 
und verbreitet sich seither über diverse Tauschbörsen. Nun 
berichten verschiedene Website-Betreiber, über Anfragen 
seitens Microsoft mit der Bitte veröffentlichte Screenshots zu 
entfernen.  
 

Der Grund dafür ist eine bisher noch nicht erfolgte Patent-
anmeldung. Microsoft sieht diese, durch die Veröffentlichung 
zahlreicher Screenshots, gefährdet. So habe man bei der Me-
diaCenter Edition das Interface (die Oberfläche) nicht ge-
schützt, woraufhin dies kopiert und „gestohlen“ wurde. Da-
mit das mit Longhorn nicht passiert, dränge man nun auf die 
Entfernung von Screenshots.  
 
Auszug aus einer Pressemitteilung vom 28.4.2005;  
http://www.winfuture.de/news,20127.html)

 
In Deutschland wird, wie in den meisten Staaten, ein Patent nur auf Erfindungen erteilt, die neu sind, d.h. schriftlich 
wie mündlich unveröffentlicht. Eine sog. "Neuheitsschonfrist", bei der Veröffentlichungen des Anmelders außer 
Betracht gelassen werden, gibt es in Deutschland nicht. Lediglich bei Gebrauchsmustern bleiben eigene Veröffentli-
chungen innerhalb der letzten sechs Monate unberücksichtigt. In den USA beträgt die Neuheitsschonfrist im Falle 
einer Patentanmeldung ein Jahr. 

Durch eine Vorveröffentlichung wird die Chance auf  umfassenden Patentschutz wesentlich eingeschränkt. Durch 
eine Patentierung wird die Veröffentlichung aber nicht verzögert: Das patentrechtlich entscheidende Datum einer Veröffentlichung 
ist das Erscheinungsdatum z.B. der Zeitschrift - nicht das Einreichungsdatum des Artikels. Wird berücksichtigt, dass vom Zeit-
punkt der Einreichung eines Beitrags bis zu seiner Veröffentlichung oft mehrere Monate vergehen, so wird ersichtlich, dass durch 
eine Patentanmeldung keine Verzögerung einer Veröffentlichung eintreten muss. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Die tausend Facetten des Albert Einstein  
Mit dem Einsteinjahr würdigt Deutschland nicht nur einen 
genialen Wissenschaftler, der von der Weltöffentlichkeit be-
wundert wird, sondern auch den Physiker, Querdenker, Pazi-
fisten, Weltbürger und Visionär. Dass Albert Einstein seine 
Triebkraft und Neugier auch profanen Gegenständen zu-
wandte, ließ das Genie nicht gerne an die Öffentlichkeit drin-
gen. In aller Stille hatte der Tüftler jedoch rund 50 technische 
Erneuerungen erfunden, darunter auch eine Kältemaschine. 
Im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsge-
schichte baut nun ein Team aus Wissenschaftshistorikern den 
Einstein-Kühlschrank nach, der 1926 zum Patent angemeldet 
wurde. Zum Schutze seines geistigen Eigentums hatte Ein-
stein damals anscheinend alle Register gezogen, um Patent-
diebe abzuschrecken. Da Einstein von 1902 bis 1909 Ange-
stellter des Eidgenössischen Patentamts in Bern war, wusste 
er wohl, was er tat. "Die Daten stimmen hinten und vorne 
nicht", so Team-Mitglied Wolfgang Engels, "allein nach den 

Originalpatentschriften könnten wir das Gerät nicht nachbau-
en." Doch nach monatelanger Tüftelei ist es den Wissen-
schaftlern an der Oldenburger Universität gelungen, das 
Funktionsprinzip unter Beweis zustellen. Nachdem die tech-
nischen Voraussetzungen geschaffen wurden, liegt der Auf-
trag zum Bau eines rund 1,50m großen Beton-Kork-Gehäuses 
in der Mechanikwerkstatt und der Tischlerei der Universität. 
Warum das Physikgenie ausgerechnet Beton mit seiner gerin-
gen Isolierfähigkeit verwandt hat, stellt die Wissenschaftler 
jedoch vor ein Rätsel. "Vielleicht waren es Kostengründe", 
vermutet Engels. Zu sehen sein wird der monströse Kühl-
schrank voraussichtlich in der Einstein-Ausstellung im Berli-
ner Kronprinzenpalais, die am 12. Mai eröffnet wird. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter http://www.einsteinjahr.de 
 
Quelle: Newsletter zu den E-Dienstleistungen des DPMA 
Ausgabe März 2005 
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Welchen Stellenwert Innovationen eigentlich haben sollten, beschrieb Professor Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer
Gesellschaft, mit einem Zitat des britischen Prinzen Phillip: „Erfinder müssten wie Popstars behandelt werden“ 
http://idw-online.de/pages/de/news110344 
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