
 
 
 

          
                                    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 

Aktuelle Informationen für Thüringer Hochschulerfinder 
Newsletter Nr. 3 

Schwerpunktthema: „Patentierung von Software“ 

Der Streit um Softwarepatente   
Zum Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
begann die heftig geführte Debatte um eine EU-
Richtlinie zu Softwarepatenten beziehungsweise zur 
Richtlinie über "computerimplementierte Erfindungen", 
wie sie der EU-Rat nach anfänglichen Konsultationen 
beschloss. Früh schon formierte sich Widerstand von 
Kritikern, die "amerikanische Verhältnisse" mit Trivial-
patenten und Patentierung von Geschäftsprozessen 
befürchteten. Befürworter der Richtlinie dagegen argu-
mentierten, reine Softwarepatente sollten zwar vermie-
den, aber Software, die von Firmen in Produkten einge-
setzt werden, solle grundsätzlich schon patentierbar 
werden. Nur so könne die Wettbewerbs- und Innovati-
onsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gesichert wer-
den.  

Nach heftigen Diskussionen in Fachkreisen und Turbu-
lenzen bei den Abstimmungen in den Ratssitzungen 
beschloss der EU-Rat eine Richtlinie, mit der Kritiker 

vor allem aus dem Mittelstand und der Op
Szene die Tür zu reinen Softwarepatenten g
hen, während vor allem große Firmen aus d
die Richtlinie als richtigen Schritt begrüßten
Parlament dagegen wollte in 1. Lesung mit 
chen Korrekturen an dem Ratsbeschluss r
warepatenten einen Riegel vorschieben -- tro
der Rat auch gegen Widerstände in den eige
bei seiner Haltung und segnete einen ents
"Gemeinsamen Standpunkt" ab. Wie es mit 
gesetzgebung in Europa und der möglichen
tung des US-Patentwesens, die Trivialpate
dern soll, weitergeht, wird nun Softwarepa
Industrie, Lobbyverbände und die interessie
lichkeit auch nach dem Scheitern der Rich
"computerimplementierte Erfindungen" 
Parlament noch lange beschäftigen.     

Quelle: http://www.heise.de/ct/aktuell/meldung/61230 

 
 
 
Das erste (US-) Patent zur Software (angemeldet 1974, erteilt 1981) 
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Was kann patentiert werden -  was nicht? 

Patentiert werden können Erfindungen aus allen Gebie-
ten der Technik. Für eine Patentierung reicht es aller-
dings nicht aus, dass eine Erfindung neu ist. Sie muss 
sich auch vom Stand der Technik in ausreichendem Ma-
ße abheben. Das Patentgesetz spricht davon, dass sie auf 
einer erfinderischen Tätigkeit beruhen muss. Gemeint 
ist damit, dass eine Erfindung dann nicht patentierbar ist, 
wenn ein auf dem betreffenden technischen Gebiet täti-
ger Fachmann ohne weiteres auf die entsprechende Lö-
sung kommen kann. Die gewerbliche Anwendbarkeit 
wird im Grunde von allen technischen Erfindungen er-
füllt. Ausgenommen sind hierbei u.a. allerdings Verfah-
ren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung 
des menschlichen oder tierischen Körpers und bestimm-
te ärztliche Diagnostizierverfahren.  

Nicht zu den technischen Erfindungen zählen nach dem 
Patentgesetz Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien 
und mathematische Methoden, Spiele, betriebswirtschaft-
liche Regeln, die Wiedergabe von Informationen. Nach 
dem Gesetzeswortlaut gelten auch "Programme für Da-
tenverarbeitungsanlagen" nicht als patentfähige Erfin-
dungen. Dies betrifft allerdings nur Computerprogramme 
"als solche". Programmbezogene Erfindungen  dagegen 
sind patentfähig, wenn sie einen technischen Beitrag zum 
Stand der Technik leisten.  

http://www.dpma.de/infos/einsteiger/einsteiger_pat02.html

 

     IST SOFTWARE PATENTIERBAR? 

Die Patentabteilung von SIEMENS (vgl. http://www.patente.bmbf.de/pdf/software.pdf) sieht die Möglichkeiten der 
Patentierung von Software wie folgt und führt gleichsam Beispiele auf. 

Eine Erfindung ist technisch, wenn wenigstens eine der folgenden Fragen mit Ja beantwortet werden kann: 

 

Wird mit der Erfindung eine physikalische Ei-
genschaft beeinflusst? (z.B. Funktionen, Zu-
stände,...) 

Bsp: Bei der Bildübertragung von Satelliten übermittelte
Datenarrays werden nach einem neuen Filteralgorithmus
überarbeitet, wodurch die Bildqualität verbessert wird. 
 
Der neue Algorithmus ist eine abstrakte Rechenregel
und so für sich allein nicht patentierbar. Seine An-
wendung bei der Bearbeitung von Bilddaten aber
führt zu einem physikalische Eigenschaften verän-
dernden – und damit technischen - Verfahren  

 

Wird mit der Erfindung ein technischer  
Effekt bewirkt? (z.B. der Wirkungsgrad,  
die Störsicherheit etc. verbessert?) 
 
Bsp: Eine Röntgeneinrichtung wird programmgemäß so
gesteuert, dass sowohl optimale Belichtung als auch Über-
lastungsschutz erzielt wird. 
 
Eine Mischung von technischen (Einrichtung) und
nichttechnischen Elementen (Programm) ist paten-
tierbar, wenn sie so zusammen wirken, dass ein tech-
nischer Effekt erzielt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liegt eine technische Aufgabe vor? (wird z.B.
in einer Einrichtung eine bestimmte Fähigkeit
verbessert, eine optimale Funktionenteilung er-
möglicht?) 

Bsp: Zwischen Programmen und Dateien eines DV-
Systems mit mehreren Prozessoren wird die interne Kom-
munikation koordiniert. 
 
Die Erfindung ist patentierbar, weil sie auf einer tech-
nischen Aufgabe – die Funktionsfähigkeit des DV-
Systems zu ermöglichen – beruht. Das verleiht der
Erfindung technischen Charakter. 

 

Waren technische Überlegungen erforder- 
lich? (mussten z.B. anlagenbedingte Beschrän-
kungen beachtet werden?)  
 
Bsp: Von DV-Einzelsystemen durchgeführte Manage-
mentprozesse korrespondieren mit Hilfe von speziellen
Verarbeitungsmodulen und Organisationsdateien. 
 
Obwohl die Erfindung ausschließlich in der Erstel-
lung von Programmmodulen und Dateien zur Bear-
beitung und Speicherung von betriebswirtschaftlichen
Informationen liegt, muss dabei die technische Funk-
tion der Einzelsysteme berücksichtigt werden.  
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Drei Kategorien von Software-Erfindungen treten besonders häufig auf. Für jede Kategorie wird an einem 
Beispiel gezeigt, ob und wie eine der vier Fragen nach Technizität bejaht werden kann. 
 

Ein Tipp für Sie 

Formulieren Sie Ihre Erfindungsmeldung schon so, 
dass sie in Kategorie A oder B fällt. Ist das nicht 
möglich, schreiben Sie trotzdem Ihre Überlegungen 
hierzu in die Erfindungsmeldung. Durch diese Hin-
weise zum technischen Charakter vereinfachen Sie 
die Beurteilung Ihrer Erfindung, die Formulierung 
von Patentansprüchen und somit letztlich das Ver-
fahren zur Patenterteilung für Ihre softwarebasierte 
Erfindung. 

Ein Formular für die Erfindungsmeldung finden Sie unter
http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/Wissenswertes_Info.1662.0.htm

 
 KATEGORIE A 

Erfindungen, die unabhängig von ihrer  
Realisierung durch Software durch  
technische Abläufe beschreibbar sind. 
 
Bsp: Es wird in Abhängigkeit von Messwerten  
zwischen Betriebsarten eines Systems umgeschaltet. 
 
Trotz hohen SW-Aufwandes bei der Realisie- 
rung werden zur Beschreibung der Erfindung  
kaum software-spezifische begriffe notwendig  
sein. Der technische Charakter der Erfindung 
 ist gegeben. Meist können alle 4 Fragen bejaht  
werden. 
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KATEGORIE C  

Erfindungen, bei denen das zu  
lösende Problem und die Lösungs- 
mittel nur in der Software-Welt  
liegen. Eine weitere Verallgemei- 
nerung würde zu abstrakten Ideen  
ohne technischen Bezug führen. 
 
Bsp: verbesserte Datenverwaltung; Verkürzung 
des Programmcodes 
 
Software-Begriffe und  Manipulationen an  
SW-Elementen und  Verarbeitungsregeln  
prägen die Erfindung. Häufig wird  
Frage 4 (selten eine der Fragen 1 bis 3)  
mit JA beantwortet werden können. 
KATEGORIE B  

Erfindungen, die sich weniger abstrakt  
beschreiben lassen, so dass die Problem- 
lösung nicht mehr ganz ohne  
Software-Elemente gegeben werden kann.
 
Bsp: In einer Anlage werden Störungen erfasst,  
sowie fehlerabhängige Texte aus verschiedenen  
Dateien zusammengestellt und angezeigt. 
 
Die Beschreibung der Erfindung wird eine  
Mischung aus Software-Begriffen und tech- 
nischen Elementen. Fragen 3 und 4 können  
fast immer, manchmal auch Fragen 1 und 2  
bejaht werden. 
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Darstellung der Patentanmeldung 
 
Die Anmeldungen sind in der deutschen Fachsprache 
abzufassen. Sie können die üblichen fremdsprachigen 
Fachausdrücke aus dem Gebiet der Datenverarbeitung 
enthalten.  
Bei den Patentansprüchen sind ... auch wirkungs- und 
funktionsbezogene Angaben zulässig. 
Die Beschreibung kann durch Diagramme, die den 
Ablauf der Verarbeitung von Daten betreffen, ergänzt 
sein. Sie kann einen Datenflussplan, in dem die zeitli-
che Folge zusammengehöriger Vorgänge an den Daten 
und den Datenträgern angegeben wird, und einen Pro-
grammablaufplan, in dem die Gesamtheit aller beim 
Programmablauf möglichen Wege dargestellt wird, 
enthalten. 
Kurze Auszüge aus einem Programm für DV-Anlagen 
in einer üblichen, genau bezeichneten Programmier-
sprache können in der Beschreibung zugelassen wer-
den, wenn sie der Verdeutlichung dienen. 

(Aus: Richtlinien für das Prüfungsverfahren vom 2. 6. 1995, 
Nr. 4.3.; 
www.dpma.de/infos/schutzrechte/verfahren11.html) 
Alles patentiert ..
Bilder: 
www.softwarepatente.com 



Leistungen der Patentverwertungsagentur PVA 
im Landespatentzentrum PATON 
               

 Beratung von Erfindern aus Thüringer Hochschu-
len  

 Überprüfung und Bewertung von Erfindungen 
hinsichtlich der Patentfähigkeit und Vermarktungs-
chancen   

 Durchführung der Patentanmeldung in Zusam-
menarbeit mit Patentanwälten  

 Ausarbeitung und Umsetzung geeigneter Verwer-
tungsstrategien 

 Identifizierung und Kontaktaufnahme mit poten-
ziellen Lizenznehmern /Käufern  

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

 
 
 
Auswahl von im Rahmen der Verwertungsoffensive 
geförderten softwarebasierten Patentanmeldungen  

 
 
TU Ilmenau:  

 Verfahren zum automatischen Aufbau einer 
objektorientierten Datenbank  DE 102 47 178 A1 

Aus der Zusammenarbeit im Verwertungsverbund 

 Verfahren und Anordnung zur Detektion und 
Messung der Phase von periodischen Biosignalen  
DE 102 55 593 A1 ,  WO 2004/047610 A2 
 
Bauhaus Universität Weimar 

 Verfahren und Anordnung zur Kombination 
von Hologrammen mit Computergrafik               
DE 103 50 223 A1 

 Verfahren zur verteilten Bearbeitung von 
Projekten im Bauplanungsprozess                        
DE 101 54 858 A1 
  
FH Erfurt 

 Verfahren zur systematischen Erfassung, 
Analyse und Bewertung von Störungen bei der 
Planung und Ausführung von Bauprojekten; 
deutsche und internationale Patentanmeldung 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der „SmartProjector“ – eine Erfindung der Bauhaus Universität Weimar auf dem Weg in den Markt

Oliver Bimber, 
Jahrgang 1973, 
ist Juniorpro-
fessor für Aug-
mented Reality 

(Erweiterte 
Realität) an der  
Bauhaus Uni-
versität Wei-

mar. Er promovierte an der TU 
Darmstadt bei Prof. Dr. J. Encar-
nação und Prof. Dr. H. Fuchs (Uni-
versity of North Carolina at Chapel 
Hill). Von 2001 bis 2002 arbeitete 
Prof. Bimber im Fraunhofer Center 
for Research in Computer Graphics 
in Providence, RI/USA, zuvor als 
Wissenschaftler im Fraunhofer- 
Institut für Grafische Datenverar-

beitung (IGD) in Rostock. In seiner 
Karriere erhielt Oliver  Bimber 
verschiedene wissenschaftliche 
Preise; er ist Autor von mehr als 40 
Veröffentlichungen und Mitautor 
des Buchs "Spatial Augmented 
Reality". 
Sein Forschungsinteresse liegt auf 
den Gebieten “next-generation 
display technologies, real-time ren-
dering and computer vision“.  
Auf diesen Gebieten entstanden im 
Fachgebiet in den letzten Jahren 
auch einige technische Neuerungen, 
die in enger Zusammenarbeit mit 
der Patentverwertungsagentur PVA 
schutzrechtlich gesichert wurden. 
Seit 2003 konnten bisher 5 deutsche 

und 2 internationale Patente ange-
meldet werden.  
Ein passendes Beispiel für die Mög-
lichkeiten der Patentierung von 
Software im Zusammenhang mit 
einer technischen Lösung ist der  
SmartProjector. Der Titel der 
Patentanmeldung „ Verfahren und 
Anordnung zur Projektion eines 
digitalen Bildes auf eine unebene 
Projektionsfläche“ verrät worum es 
hierbei geht: 
 
SmartProjector - Eine neuartige 
Art der Projektion  
(Quelle: http://smartprojektor.de) 
Projektoren („Beamer“) sind weit 
verbreitete Displays, sie werden 
meist in Verbindung mit PCs oder 
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tragbaren Computern für Präsenta-
tionszwecke eingesetzt. Was macht 
Projektoren zum Display der Zu-
kunft? Sie sind die einzigen Dis-
plays, die größere Abbildungen 
erzeugen können als das Gerät 
selbst groß ist. Der Preisverfall 
ermöglicht es immer mehr Heim-
anwendern, Projektoren in häusli-
cher Umgebung einzusetzen, z.B. 
um DVD-Filme großformatig anzu-
sehen, in Verbindung mit Compu-
terspielen oder Spielekonsolen.  
All diese Szenarien haben eines 
gemeinsam: Neben dem Projektor 
wird stets eine großformatige, weiße 
Projektionsfläche benötigt, damit 

das Bild frei von Verzerrungen und 
farbecht dargestellt werden kann. 
Glatte, weiße Wände oder speziell 
für diesen Zweck anzubringende 
Leinwände sind die bisherige Lö-
sungen dafür. Mit SmartProjector 
gehen wir diese Problematik an:  
 
Der SmartProjector ermöglicht es, 
auf nahezu beliebige texturierte und  
geformte Oberflächen farbecht und 
verzerrungsfrei zu projizieren! 
Dazu strahlt der Projektor spezielle 
Prüfmuster auf die Projektionsflä-
che und ermittelt die geometrische 
Oberflächenbeschaffenheit, sowie 
die farbliche Beschaffenheit der 

Projektionsfläche. So kann er ein 
entsprechend gegenverzerrtes Bild 
errechnen, welches auf der Projek-
tionsfläche als ein unverzerrtes Bild 
erscheint. Einem Filmeabend, ganz 
ohne Leinwand, steht mit dem 
SmartProjector also nichts mehr im 
Wege. Ebenso können Präsentatio-
nen in jedem Büro, ganz ohne 
Leinwand, durchgeführt werden 
oder bei Kundenbesuchen Dia-
gramme ohne aufwendige Kon-
struktionen direkt auf eine beliebige 
Fläche projiziert werden. Der 
SmartProjector erspart so eine 
Menge Zeit und Kosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung aus: Bimber, O., Emmerling, A., and Klemmer, T.; Embedded Entertainment with Smart Projectors; IEEE Computer 
(cover feature), pp. 56-63, January issue 2005 
 
Wie geht es mit dem SmartProjector weiter?  
Wissenschaftler und die drei an der Entwicklung betei-
ligten Studenten haben sich für einen speziellen Verwer-
tungsweg entschieden – eine Unternehmensgründung. 
Damit nehmen drei Noch-Studenten (Andreas Emmer-
ling, Benjamin Schmidt und Emanuel Züger) die Weiter-
entwicklung und Vermarktung von „SmartProjector“ in 
die eigenen Hände. Eine Förderung im Rahmen von 
EXIST-SEED1 wurde  bewilligt.  

Beim Gründer- und Innovationstag der Existenzgrün-
derwerkstatt der Bauhaus-Universität „neudeli“ wurde 
das „SmartProjectors“-Team im Juli diesen Jahres mit 
den von Microsoft gesponsorten und insgesamt mit 
1000 € dotierten Jury-  und Publikumspreisen geehrt. Im 
Rahmen der bundesweiten High-Tech-Gründerinitiative 
„unternimm was“ fördert Microsoft in Thüringen mit 
der Gründerwerkstatt neudeli studentische Existenz-
gründer. 

_____________________________ 
 
 1EXIST-SEED ist ein bundesweites Förderprogramm zur direkten Unterstützung von technologieorientierten Unternehmens-
gründungen in der Frühphase. Mit EXIST-SEED werden zukünftige GründerInnen aus Hochschulen bei der Umsetzung ihrer 
Gründungsidee in einen Businessplan unterstützt. Gefördert werden nur potenzielle GründerInnen in der Frühphase, d. h. das 
Unternehmen darf noch nicht gegründet sein. Die Gründungsidee muss technologisch orientiert und innovativ sein und nachhalti-
ge wirtschaftliche Erfolgsaussichten besitzen. Gefördert werden Personalkosten und Sachmittel von EinzelgründerInnen und 
Gründerteams (max. 3 GründerInnen) für 1 Jahr. 
____________________________ 
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Empirische Erhebung zeigt mangelnde Kenntnisse der Thüringer Hochschulwissen-
schaftler zu Patenten und ihrer Verwertung 
 
Thüringer Hochschulwissenschaftler sind zu Patenten 
und den entsprechenden Verwertungsaspekten nur un-
zureichend informiert. Dies ist das Ergebnis einer bun-
desweit erstmalig durchgeführten Studie einer Forscher-
gruppe des Instituts für Rechtswissenschaft der Techni-
schen Universität Ilmenau und des Center of Entrepre-
neurship der Fachhochschule Jena. Die Forscher befrag-
ten hierzu insgesamt 3.385 Professoren und Mitarbeiter 
Thüringer Hochschulen. Ausgangspunkt der Untersu-
chung ist die Änderung des Arbeitnehmererfindungsge-
setzes im Jahre 2002. Die Neuregelung hat das Privileg 
der Professoren an Eigentum und Verwertung von Pa-
tenten (sog. „Hochschullehrerprivileg“) beseitigt und 
diese Rechte nunmehr den Hochschulen zugewiesen. 
 
Die Studie „Erfindungen, Patente und Verwertung“ 
belegt, dass die Neuerungen bisher von der Hochschul-
öffentlichkeit nur unzureichend wahrgenommen wer-
den. Die Wissenschaftler ermittelten zudem, dass beim 
Transfer von Forschungsergebnissen Veröffentlichun-
gen einen größeren Stellenwert haben als Patente. Auf 
zehn Thüringer Hochschulbeschäftigte mit patentrele-
vanten Forschungsprojekten entfielen seit 2002 im 

Durchschnitt 47 Publikationen, aber lediglich sechs 
Erfindungsmeldungen und sieben Verwertungsfälle. 
Dennoch zeigen die neuen Regelungen Wirkung: Eine 
Erfindervergütung für Hochschulbeschäftigte – immer-
hin 30 % der Bruttoverwertungseinnahmen – setzt An-
reize zu verstärkten Erfindungstätigkeiten und -
meldungen. Diese und weitere Ergebnisse der Studie 
dürften für Politik und Hochschulen von hoher Rele-
vanz sein, da sie dazu beitragen, den Wissenschafts- und 
Forschungsstandort Deutschland international wettbe-
werbsfähiger zu machen. 
 
Es ist geplant, die Untersuchungen auch auf andere 
Bundesländer auszudehnen, um so eine Vergleichbarkeit 
der Erkenntnisse zu erreichen. Die Ergebnisse der Thü-
ringer Studie stehen allen Beteiligten und Interessierten 
im Internet unter folgender URL zur Verfügung: 
http://www.db-
thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=4142 
 
Kontaktpersonen:  
Dr. Heiko Haase, TU Ilmenau und Dipl.-Volkwirt Arndt 
Lautenschläger, FH Jena 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++   Weitere Angebote der PVA +++ 

Auf Wunsch führen wir für Ihre Fakultät, Ihr Institut 
oder Ihre Arbeitsgruppe Informationsveranstaltungen 
und Beratungen zu den Themenbereichen  Erfin-
dungsmeldung, Patentierung, Verwertung durch. 

 
Die Patentverwertungsagentur PVA 
im PATON hat sich zum Ziel gesetzt 
Thüringer Hochschulwissenschaftler 
umfassend und aktuell zur Thematik 
„Erfindungen. Patente. Verwertung“ 
zu informieren.  
Ein Beitrag dazu ist die Herausgabe 
dieses Newsletters.  
 

           
   Verwertungsmöglichkeiten für Hochschulpatente 

6   Quelle:  http://www.bmbf.de/pub/existenzgruendungen_mit_hochschulpatenten.pdf

http://www.bmbf.de/pub/existenzgruendungen_mit_hochschulpatenten.pdf


 

Ohne Konrad Zuses Erfindung bräuchte man heute keinen Newsletter 

k
z
E
u
k
D
z
m
 

 Historisches   

K
w

 
B
 
D
„D
klu
Au
H
D
 
 
"S
 
Fr
xis
 
Di
be
ch
be
tie
Di
lic
sch
Th
Te
Co
Da
ein
(Q
 
Er
7

zum Thema „Software und Patente“ ....  In nur 65 Jahren revolutioniert 
der Computer nahezu alle Lebensbereiche! 
 
Quellen: Konrad Zuse Internet Archiv http://www.zib.de/zuse/; „Deutsche Stars – 50 Innovationen, 
die jeder kennen sollte“; 
http://www.dpma.de/infos/galerie/erfindergalerie/bio_zuse.html 
 
Konrad Zuse (1910-1995) hat den ersten programmgesteuerten Rechner der Welt 
gebaut. Zuse gab seine Festanstellung 1936 als Statiker auf, um die Vision einer pro-
grammierbaren Maschine zu verwirklichen. Seine Erfindungen, Patententwürfe, Vor-
träge und Vorlesungen hat er in den Jahren 1936 bis 1995 zu Papier gebracht. Mit 
dem Z3 beginnt das digitale Zeitalter.  
Zuse gründete 1940 die Zuse Apparatebau Berlin, eines der ersten Unternehmen der IT-
Branche. In den folgenden Jahren entwickelte er die Z3, einen voll arbeitsfähigen pro-
grammgesteuerten elektromechanischen Digitalrechner. Zu dieser Zeit schuf er auch die 
Programmiersprache "Plankalkül". Zwischen 1942 und 1945 entwickelte Zuse Plankal-
kül, die heute in der Fachwelt als erste höhere Programmiersprache gilt. Der Plankal-

ül "... arbeite mit Variablen, die verschiedene Strukturen darstellen können, er kenne die Zuweisung, die bedingte Ver-
weigung und Schleifen."(Quelle: Pressedienst FU Berlin 20.2.2000) Die Programmiersprache lag lange nur als schriftlicher 
ntwurf vor. Informatiker bauten einen Compiler, so dass nun Programme im Plankalkül geschrieben werden können 
nd auf dem Computer laufen. So wurde Zuses Hoffnung erfüllt, die er 1957 in einem Vortrag äußerte, dass sein Plan-
alkül "nach einem Dornröschenschlaf doch noch zum Leben erweckt wird". 
ie Z4, fertig gestellt 1945, galt zeitweise als einziger funktionierender Rechner Europas. Sie kam an der Züricher Hochschule 

um Einsatz und half Wissenschaftlern bei theoretischen Arbeiten auf Gebieten der Schaltalgebra und bei Computeralgorith-
en. Die ab 1955 in Serie gefertigten Geräte kamen im In- und Ausland zum Einsatz. 

 
onrad Zuse am Modell Z4, 1948 
ww.zib.de/zuse - Bildergalerie 

uchempfehlungen 

eutsche Stars – 50 Innovationen, die jeder kennen sollte  
eutsche Erfindungen verändern die Welt. Heute wie vor 500 Jahren. Wie die großen Ideen geboren wurden, welche 
gen Köpfe beteiligt waren und welch weltweite Bedeutung die jeweiligen Neuerungen bis heute hat, zeigt eine 
swahl von 50 bahnbrechenden Erfindungen“ 

erausgeber: Initiative „Partner für Innovationen“;   
ie Broschüre ist kostenlos erhältlich über: www.innovationen-fuer-deutschland.de

oftware und Patente" 

agen zum Patentieren von computerimplementierten Erfindungen beantwortet der gerade erschienene Pra-
-Leitfaden für Hochschulwissenschaftler der Patentvermarktungsgesellschaft PROvendis GmbH. 

e zweite Ausgabe der Schriftenreihe „Software & Patente“ bietet einen einfachen Einstieg und praxisorientierten Ü-
rblick über die Möglichkeiten und Grenzen der „Software-Patentierung“. Weil Datenverarbeitungsprogramme als sol-
e gemäß deutschem Patentgesetz und Europäischem Patentübereinkommen nicht als Erfindungen angesehen werden, 
steht bei vielen Programmentwicklern Unsicherheit über die Möglichkeiten, eine so genannte „computerimplemen-
rte Erfindung“ durch Patente abzusichern.. 
e drei Autoren Volker Vanek, Dr. Peter Velling und Ulrich Kreutzer zeigen in „Software & Patente“ die patentrecht-
he Abgrenzung zwischen der in Europa zur Zeit nicht patentfähigen „Software als solcher“ und den dem Patent-
utz zugänglichen computerimplementierten Erfindungen transparent und anwendbar auf. 
ematisiert werden in dem Praxis-Leitfaden etwa computerimplementierte Erfindungen in den Bereichen MSR-
chnik, Speichermanagement und Medizin, Patentierung von Software in den USA und Gewerbliche Schutzrechte für 
mputerprogramme. 
neben werden auch allgemeine Themen behandelt wie Patenterfordernisse, Neuheit und Veröffentlichung, Aufbau 
er Patentschrift, Urheberschutz oder die historische Entwicklung des gewerblichen Rechtschutzes. 
uelle: Provendis GmbH) 

hältlich ist der Praxis-Leitfaden über die Patentverwertungsagentur: kerstin.zerbe@tu-ilmenau.de 

http://www.zib.de/zuse/
http://www.zib.de/zuse
http://www.innovationen-fuer-deutschland.de/


 

Softwarepatent-Allmende für 
Open-Source-Projekte  
Auszug aus einer Pressemeldung 
(Quelle: 10.8.2005 
http://www.heise.de/newsticker/m
eldung/62651

Die Open Source Development 
Labs (OSDL) wollen eine Daten-
bank mit Patenten aufbauen, die für 
die Nutzung in freier Software frei-
gegeben sind. Die "Softwarepatent-
Allmende" soll es Open-Source-
Entwicklern einfacher machen, 
möglichen Streitigkeiten wegen der 
Verletzung des geistigen Eigentums 
von Rechtehaltern von vornherein 
teilweise aus dem Weg zu gehen. 
"Das Projekt zielt darauf ab, den 
besten Nutzen aus der wachsenden 
Zahl an Patentspenden und Ver-
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Gesellschaft für Informatik 
e.V. (GI) verabschiedet Posi-
tionspapier zur Patentierbar-
keit rechnergestützter Erfin-
dungen  -   Pressemitteilung vom 
4. Juli 2005 

Das Präsidium der Gesellschaft für 
Informatik e.V. (GI) hat in seiner 
Sitzung am 30. Juni 2005 ein "Posi-
tionspapier zur Patentierbarkeit 
rechnergestützter Erfindungen" 
verabschiedet.  

Die GI trägt mit diesem Papier 
ihrer Verantwortung Rechnung, bei 
gesellschaftlich relevanten Themen 
Hilfestellung für eine sachliche 
Diskussion zu geben und Hinter-
grundinformationen bereit zu stel-
len.  

Das Positionspapier diskutiert die 
Rolle von Software in einem sich 
verändernden Verständnis von 
Technik und Erfindung und fordert 
eine Versachlichung der begriffli-
chen Grundlagen. Es stellt ferner 
die naturgemäß sehr unterschiedli-
chen Sichten verschiedener Interes-
sengruppen aus Wirtschaft und 
Wissenschaft dar, welche die soge-
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Aktuelle Meldungen  zur Software-Patentierung  
 des vergangenen Jahres zu 
indem wir ein zentrales 
für das geistige Eigentum 
", erklärte der OSDL-Chef 
hen am gestrigen Dienstag 
inuxWorld in San Francis-
hzeitig forderte er die In-
f, noch mehr Patente für 

 zur Verfügung zu stellen.  

zigjährige Monopolschutz, 
der Gewährung eines Pa-
hergeht, gilt allgemein als 
drohung für die Software-
ung. Kritiker befürchten, 
 das Programmieren mit 
telligenten Bomben" zu 
auf über ein rechtliches 
d entwickelt. Während sich 
ftwarekonzerne mit Kreuz-
ngen einige Rechtsstreitig-

keiten ersparen können oder die 
Kosten für deren Ausfechtung nicht 
scheuen, steht Open Source im 
Zentrum der auch in Europa ge-
führten und mit dem "Nein" des 
EU-Parlamentes zu einer entspre-
chenden Richtlinie nur kurzfristig 
abgeflauten hitzigen Debatte um 
Softwarepatente.  

 

Zu den Auseinandersetzungen um Soft-
warepatente siehe den Artikel auf c't aktuell 
(mit Linkliste zu den wichtigsten Artikeln 
aus der Berichterstattung auf heise online): 
Der Streit um Softwarepatente in Europa  
(http://www.heise.de/newsticker/meldung
/62651pa) 

Softwarepatentdebatte in 
eprägt haben.  

end werden acht Forde-
usammengestellt, die in der 
heitlich vertreten werden. 
d insbesondere klare und 
sch begründbare Abgren-
erien zur Patentierbarkeit 
estützter Erfindungen 
aßnahmen zur Verbesse-
 Patentierungspraxis, die 
Probleme kleiner und 
Unternehmen wie etwa 

operabilität als Basis der 
Entwicklung und eine 
tzung bei der Überwa-
von Patenteinreichungen 
en.  

tändige "Positionspapier zur 
rkeit rechnergestützter Erfin-
den Sie unter http://www.gi-

dmin/redaktion/Patente/patenti
pdf 

I-Jahrestagung "INFORMATIK 
et am Montag, den 19. Septem-
ein Symposium zum Thema 

implementierte Erfindungen" 
em das GI-Positionspapier zur 
 gestellt wird.  

Indien verzichtet auf Soft-
warepatente   
(Auszug aus der Pressemeldung vom 
21.04.2005  
http://www.heise.de/newsticker/meld
ung/58822 ) 

Die Free Software Foundation Indien 
begrüßt die Entscheidung der indi-
schen Regierung, in einem der wich-
tigsten weltweiten Softwareent-
wicklungs-Länder Computerprogram-
me vom Patentschutz auszunehmen. 
Die indische Mitte-Links-Regierung 
arbeitet seit einigen Monaten an einer 
heftig umstrittenen Novelle des Pa-
tentgesetzes und hat dazu einige ge-
wichtige Änderungen vorgeschlagen. 
Hintergrund ist die Anpassung des 
Rechts auf dem Subkontinent an inter-
nationale Vereinbarungen wie das 
TRIPS-Abkommen (Trade Related 
Intellectual Property Rights) der Welt-
handelsorganisation (WTO). Auf 
Druck der linken Parteien im Parla-
ment in New Delhi hat die Regierung 
Anfang April nun unter anderem eine 
Klausel gestrichen, welche eine Paten-
tierungsmöglichkeit für alle Computer-
programme mit industrieller Anwend-
barkeit sowie für Software in Verbin-
dung mit Hardware vorsah.  

Das zunächst im Raum stehende Ge-
setz hätte einen "desaströsen" Effekt 
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gehabt, schreibt der indische Ableger 
der FSF. Es wäre zu einer Monopoli-
sierung des Marktes durch "Mega-
Konzerne" gekommen, was wiederum 
zu einer Schließung vieler kleinerer 
Software-Entwicklungsstätten und 
zahlreichen Jobverlusten geführt hätte. 
Mit der "Streichung des drakonischen 
Änderungsvorschlags" sei die Freiheit 
der Software-Nutzer und -Entwickler 
in dem aufstrebenden IT-Land jedoch 
gewahrt worden. 

Diese habe es beispielsweise ermög-
licht, freut sich die FSF, Versionen von 
freier Software in indischen Sprachen 
für eine große Anzahl an Applikatio-
nen herzustellen. So hätte der Compu-
ter in dem Entwicklungsland auch die 
Massen erreicht. Schließlich gehe es bei 
freier Software nicht nur um die Ent-
wicklung "robuster, sicherer und stra-
pazierfähiger Programme". Vielmehr 
würden auch größere gesellschaftliche 
Fragen berührt wie die der Schließung 

der "digitalen Kluft" durch einen zu-
nehmenden freien Zugang zu Techno-
logien. Trotz der Erleichterung über 
das Erreichte merkt die FSF aber noch 
kritisch an, dass das indische Patentamt 
bereits einige Patente auf Computer-
programme entgegen der herrschenden 
Rechtslage erteilt habe. Diese müssten 
nun annulliert werden. 

 
Informationen des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA 

 

 

+++ Kein Schutz von Softwarepatenten +++  

Am 6. Juli wies das Europäische Parlament den Gemeinsamen Standpunkt des Ministerrates vom 7. März 2005 zum „Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindun-
gen“ zurück. Das Gesetzesvorhaben, das die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen EU-weit harmonisie-
ren sollte, scheiterte nach kontroversen Diskussionen. 
Damit bleibt es in Deutschland bei der geltenden Rechtslage – insbesondere bei der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur 
Erteilung von Patenten. Diese ist dadurch geprägt, dass die Patentierung von Algorithmen oder bloßer Geschäftsmethoden 
ausgeschlossen ist. Laut Bundesministerium der Justiz schütze das deutsche Patentrecht Computerprogramme nicht "als solche" 
– weder als Quellcode, Objektcode noch in irgendeiner anderen Form. Etwas anderes gelte für technische Erfindungen, bei 
denen auch ein Computerprogramm eine Rolle spielt. In diesen Fällen ist das Computerprogramm aber nur einer von mehreren 
Bestandteilen der Erfindung, die in ihrer Gesamtheit geschützt wird.  
Bundesjustizministerin Zypries betonte aber, dass sich „die am Patentschutz interessierten Erfinder und Unternehmen (...) in 
Deutschland unter diesen rechtlichen Rahmenbedingungen bisher ebenso gut entwickeln können wie die nach dem Open-
Source-Modell arbeitenden Softwareentwickler".                                               Quelle: DPMA - Newsletter Ausgabe Juli 2005 

 

 
 
 
 

Rubrik „Häufige Fragen“   
 
(3) Kann dazu geraten werden, Software zum Patent anzumelden, oder reicht der Schutz durch das Urheber-
recht/Copyright? Quelle: http://www.copat.de/faq/index.htm 
Das Urheberrecht schützt nicht Ideen und Grundsätze eines Programms losgelöst vom Programm. Schutz ist nur für die konkrete 
Programmversion gegeben, wie sie auf einem Datenträger gespeichert oder auf Papier ausgedruckt ist. Damit ist in der Regel nicht 
der Kern bzw. das wesentlich Neue eines Programms geschützt. So lässt sich durch das Urheberrecht auch nicht der Algorithmus 
eines Programms schützen. In Folge dessen ist das Urheberrecht im wesentlichen nur ein Schutz gegen ein unrechtmäßiges Kopie-
ren von Programmen.  
Durch ein Patent kann dagegen das Konzept oder die Idee eines Programms geschützt werden, wenn das Konzept oder die Idee 
technischer Natur sind. Es kann durch ein Patent eine technische Erfindung geschützt werden, die sich auf ein Programm stützt. 
Schutzfähig ist also nicht das Können des Programmierers sondern es sind die technischen Überlegungen, die z.B. vor dem eigent-
lichen Programmieren angestellt werden, wenn sie neu sind und nicht nahe lagen.  
Ein Computerprogramm ist somit patentfähig, wenn neben Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (= lag für den Fachmann nicht 
nahe) die Lösung technisch ist. Eine technische Lösung wird z.B. in einem Programm gesehen, wenn ein technisches Problem 
gelöst oder eine technische Wirkung erzielt wird. Es muß ein technischer Inhalt hinzukommen, der über die reine Wechselwirkung 
Hardware/Software hinausgeht.  
So gilt als technisch, wenn die neue Idee bzw. der neue Programmteil eine technische Vorrichtung steuert, oder wenn durch das 
Programm der Computer in einer neuen Weise arbeitet oder in einer neuen Weise gesteuert oder verwendet wird.  
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Ansprechpartner an den kooperierenden Hochschulen innerhalb des Verwertungsverbundes: 
 
 
Bauhaus-Universität Weimar  
Dezernat für Forschungstransfer und  
Haushalt  
Herr Dr. Holger Behnke  
Telefon: 03643-582500  
holger.behnke@fh.uni-weimar.de
 
Friedrich-Schiller-Universität Jena  
Büro für Forschungsförderung und -transfer  
Herr Michael Rothenburger  
Telefon: 03641-931074  
Michael.Rothenburger@zuv.uni-jena.de
 
Technische Universität Ilmenau  
Abteilu g für Forschungsförderung und  
Techno
Frau C
Telefo
cordula
 
 
 
 
 
 

Fachhochschule Nordhausen  
Referent für Forschung und Wissenschafts-
transfer 
Herr Roberto Auer  
Telefon: 03631-420111  
auer@fh-nordhausen.de
 
Fachhochschule Jena  
Hochschulbibliothek/ Patentinformation 
Herr Lothar Löbnitz  
Telefon: 03641-205270  
loebnitz@fh-jena.de 
  
Fachhochschule Schmalkalden  
Referat Technologietransfer  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anspr
Verwe
 
 
Mater
an de
Herr D
Telefo
konrad

Instit
System
Herr D
Telefo
volker

 

n

Für Informationen zur Verwertungsoffensive oder die Entgegennahme von Erfindungsmeldungen
können Sie sich ebenfalls wenden an die ...
logietransfer  
ordula Müseler  
n: 03677-691707  
.mueseler@tu-ilmenau.de

Herr Harald Eckardt  
Telefon: 03683-6881030  
eckardt@vera.fh-schmalkalden.de
 
Fachhochschule Erfurt  
Referat für Forschung, Wissens- und  
Technologietransfer  
Herr Dr. Thomas Schwager  
Telefon: 0361-6700709  
schwager@rekt.fh-erfurt.de

 
 

echpartner an den kooperierenden außeruniversitären Forschungseinrichtungen innerhalb des 
rtungsverbundes: 

ialforschungs- und Prüfanstalt MFPA 
r Bauhaus Universität Weimar 

r. Konrad Nitsche 
n: 03643 - 564306 
.nitsche@mfpa.de

ut für Mikroelektronik- und Mechatronik-
e IMMS gGmbH 
r. Volker Bornmann 

n: 03677 - 695561 
.bornmann@imms.de

Institut für Bioprozess- und Analysemesstech-
nik IBA  e.V. Heiligenstadt 
Herr Prof. Dr. Beckmann 
Telefon:0 36 06 - 67 10  
dieter.beckmann@iba-heiligenstadt.de

Institut für Physikalische Hochtechnologie 
IPHT e.V. Jena 
Herr Dr. Klaus Fischer 
Telefon: 03641 - 206-022 
klaus.fischer@ipht-jena.de
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VORANKÜNDIGUNG 

28. Konferenz über Patentinformation und gewerblichen Rechtsschutz der TU Ilmenau 
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                                                Kontakt / Impressum

              
 

 
Patentverwertungsagentur PVA im PATON 
c/o TU Ilmenau 
PF 100565 
98684 Ilmenau 
 
Dr. Eckhard Rehbaum - Abteilungsleiter PVA 
Tel:        03677 / 69 4588 
Fax:       03677 / 69 4538 
Email:    eckhard.rehbaum@tu-ilmenau.de 
 
Homepage: www.tu-ilmenau.de/paton 
 
Redaktion: Dipl.-Ing. Kerstin Zerbe, M.A. (verantw.), unter Mit-
arbeit von Dipl.-Ing. (FH) Irma Eisfeld 
Email:  kerstin.zerbe@tu-ilmenau.de
Tel. 03677 / 69 4564 

 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                          

        Themen des nächsten Newsletters:           Themen des nächsten Newsletters:   
  
  

 Patentierung biotechnologischer Erfindungen  Patentierung biotechnologischer Erfindungen 

 Integration der Themen Schutzrechte und 

Verwertung in die Hochschulausbildung 

 Integration der Themen Schutzrechte und 

Verwertung in die Hochschulausbildung 

 Patentführerschein  Patentführerschein 

  
  

Redaktionsschluss ist der 22. November 2005. Redaktionsschluss ist der 22. November 2005. 
  

Wir freuen uns über Ihre Hinweise und Anregungen  Wir freuen uns über Ihre Hinweise und Anregungen  

sowie Beiträge zu benannten Themen. sowie Beiträge zu benannten Themen. 

  
  
  

 

VON DER IDEE  
 
ZUM PATENT  
 
           IN DEN MARKT

Aktuelle Veranstaltungen im PATON 
 

 
 
Information und Anmeldung unter 
03677/ 69 4507  oder 
elke.thomae@tu-ilmenau.de 
 
 
Nov./Dez. 2005   
Tag der Produktinnovationen  
– Firmen suchen Produkte & Ideen suchen Firmen 
 
Information und Anmeldung unter 
03677/ 69 4503 oder 
sabine.milde@tu-ilmenau.de 
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