
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Erfin
onspr
Forsc
lagenf
Hoch
als A
dunge
werbl
„Hoc
sich d
ge Ei
gen d
tentve
Erfin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Th
im P
(PAT
sieben
schun
und G
Förde
und F
Thüri
Unive
lungsb
bunde
 

 

 

Aktuelle Informationen rund um Patente und Patentverwertung für Thüringer Hochschulerfinder
Newsletter Nr.1
dungen entstehen auf allen Stufen des Innovati-
ozesses, vor allem im Prozess der angewandten 
hung und Entwicklung, aber auch in der Grund-
orschung. Nach früherer Rechtslage konnten 
schullehrer und Hochschulassistenten – anders 
rbeitnehmer in der Privatwirtschaft – ihre Erfin-
n nicht nur wissenschaftlich, sondern auch ge-
ich frei verwerten. Mit der Abschaffung des  
hschullehrerprivilegs“ zum 7. Februar 2002 hat 
iese Situation geändert. Seitdem gehört das geisti-
gentum an Erfindungen von Hochschulangehöri-
en Hochschulen. 22 bundesweit geschaffene Pa-
rwertungsagenturen sollen die Hochschul-

dungen vermarkten.  

üringen ist die Patentverwertungsagentur (PVA) 
atentinformationszentrum und Online-Dienste 
ON) der TU Ilmenau angesiedelt und arbeitet für 
 Hochschulen und sechs außeruniversitären For-
gseinrichtungen (Standorte vgl. Thüringenkarte 
rafik S.2). Bis zum Jahr 2006 erfolgt neben der 

rung durch das Bundesministerium für Bildung 
orschung (BMBF) eine Kofinanzierung durch das 
nger Kultusministerium (TKM). Die Bauhaus 
rsität Weimar ist Geschäftsführer und Zustel-
evollmächtigter des Thüringer Verwertungsver-
s. 

Die PVA wurde mit dem Zi
ger Hochschulen und ihren 
ches Dienstleistungsangebot 
Verwertung ihrer Erfindung
geben. Die Leistungen der PV
ausgewählten Verwertungsp
waltskanzleien erbracht und 
außeruniversitären Forschun
fügung. Angestrebt wird die 
zung wissenschaftlicher Erg
und nicht zuletzt die Erziel
Verwertung der Hochschuler
 
Der neu gefasste § 42 im A
verpflichtet seit 7.2.2002 Pr
wissenschaftliche Mitarbeiter
beitgeber unverzüglich zu m
anzubieten. Die Hochschule
Erfindungen ihres Personals
patentrechtlich zu sichern un
ten. 
Innerhalb von 4 Monaten 
muss die Hochschule über 
Erfindung entscheiden. Ist d
beteiligten Hochschulerfinder
Risiko an den Unterstützung
Patentverwertungsagentur te
einer erfolgreichen Verwe
Bruttoeinnahmen. 
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Die Patentverwertungsagentur stellt sich vor 
 

Vom Mikropositioniersystem bis zum Chemosensor, von 
Verfahren zur Beschichtung von Trägerwerkstoffen oder 
Laseranordnungen bis zum Gießkern aus Glas: Erfin-
dungen aus Thüringer Hochschulen sind interessant und 
werden seit über 2 Jahren durch eine Struktur der Patent-
förderung und Verwertung unterstützt. 
 
Die Patentverwertungsagentur (PVA) des Landes Thü-
ringen – angesiedelt im Patentinformationszentrum PA-
TON der TU Ilmenau - nahm zum 01.08.2002 ihre Ar-
beit im Dienst von Thüringer Hochschulen und außer-
universitären Forschungseinrichtungen auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik: Aufträge (Be- und Verwertung) an die Patentverwer-
tungsagentur Stand 01/2005 (PVA) 
 
Mit derzeit 4 Mitarbeitern bietet die PVA umfangreiche 
Dienstleistungen zur Be- und Verwertung von Hoch-
schul-Erfindungen. Die Entscheidung darüber, ob eine 
Erfindung zum Patent angemeldet und verwertet oder 
freigegeben werden soll, wird von den Hochschulen auf 
der Grundlage einer fachlichen Stellungnahme der Pa-
tentverwertungsagentur getroffen. Das gilt auch für vor-
sorgliche Patentanmeldungen bei Publikationsvorhaben. 
Die Patentanmeldungen und -verwertungen werden von 
der PVA im Auftrag der kooperierenden Hochschulen 
durchgeführt. Nimmt die Hochschule eine Erfindung in 
Anspruch, begleiten die Mitarbeiter der Patentverwer-
tungsagentur in enger Kooperation mit den Erfindern 
den gesamten Prozess von der schutzrechtlichen Siche-
rung über die Erarbeitung von Vermarktungsstrategien 
bis hin zur Vertragsgestaltung und -überwachung. Vor-
rangiges Ziel ist die wirtschaftliche Verwertung der Er-
findungen.  

Leistungen der Patentverwertungsagentur im PATON
               

 Beratung von Erfindern aus Thüringer Hochschulen  
 Überprüfung und Bewertung von Erfindungen hinsicht-

lich der Patentfähigkeit und Vermarktungschancen   
 Durchführung der Patentanmeldung in Zusammenarbeit 

mit Patentanwälten  
 Ausarbeitung und Umsetzung geeigneter Verwertungsstra-

tegien 
 Identifizierung und Kontaktaufnahme mit potenziellen 

Lizenznehmern   
 Gestaltung, Verhandlung, Überwachung von Lizenzver-

trägen ggf. in Kooperation mit Partnern 

 

 
 
 
 
 
 
 
Klappt die Kooperation im  

Verwertungsverbund? 
 
Die Thüringer PVA hat Aufmerksamkeit bei den Hoch-
schulen erzielt: 160 Erfindungen wurden bisher an die 
PVA geleitet. Sie prüfte auf Patentfähigkeit und bewerte-
te das wirtschaftliche Potenzial. Die PVA stufte bisher 
52 Erfindungen als wirtschaftlich interessant ein und 
unterstützte die Patentanmeldungen - davon 6 internati-
onale. Insgesamt liegen der PVA (Stand 01/2005) 88 
Verwertungsfälle vor.  
Die Patentaktivitäten der Universitäten, Fachhochschu-
len und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
sind unterschiedlich. Das liegt z.B. an der Orientierung 
der Forschung (Grundlagenforschung, angewandte For-
schung etc.) und am Volumen der bereit stehenden Mit-
tel für Forschung & Entwicklung. Zudem gelangen nicht 
alle an den Einrichtungen vorliegenden Erfindungen als 
Verwertungsauftrag an die PVA. Bei 3368 patentrelevan-
ten Wissenschaftlern an den Thüringer Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen wird für die nächsten Jahre ein 
Potenzial an neuen Erfindungen für die wirtschaftliche 
Verwertung prognostiziert. 

 

Telefonischer Kontakt:    
(03677) - 69 4588 oder - 69 4595 
(03677) - 69 4564 oder - 69 4587 



 

ERGEBNISSE AUS DER BISHERIGEN ARBEIT DER PVA
      

In den kooperierenden Hochschulen wurden Verfah-
ren und Prototypen von Erfindungen entwickelt, die 
ihren Weg in den Markt finden sollen. Das Spektrum 
erstreckt sich von einem Verfahren zur Befüllung einer 
Mikrostruktur über die Vermarktung von fluidisch 
angetriebenen Greiffingern, Kompressenputzen oder 
einem Spritzgießwerkzeug bis hin zur Entwicklung 
eines Kombinationsleiters. Zur Zeit stehen 30 Patente 
in der aktiven Verwertung. Wenn hiervon zunächst 
jedes Fünfte an Firmen lizenziert werden kann, wäre 
das für die Thüringer Hochschulen und die Patentver-
wertungsagentur ein gutes Ergebnis. Neben Lizenz- 
oder Kaufverträgen werden auch Verträge verhandelt, 
mit denen sich die Interessenten die Option auf ein 
Patent sichern. Weil die Ideen oft noch nicht zum Pro-
dukt gereift sind, stehen auch Verhandlungen in Sachen 
Forschungskooperation an.  

Weiterer Erfolg der Patentverwertungsoffensive des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung BMBF in Thüringen - 
Patentiertes Verfahren zur biotechnologischen Reinigung von 
Deponiesickerwasser der MFPA Weimar wird mit Thüringer 
mittelständischem Unternehmen in Lizenz umgesetzt 
 
 
Ilmenau, 09.12.2004  - Einen bemerkenswerten Erfolg hat die Materi-
alforschungs- und –prüfanstalt Weimar (MFPA)  zu verbuchen: Zum 
ersten Mal konnte im Rahmen der Thüringer Verwertungsoffensive 
eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung einem Unternehmen der 
Region das Recht zur Nutzung eines durch ein Patent geschützten 
eigenentwickelten Verfahrens einräumen.   
 
Ermöglicht wurde dieser Erfolg durch das spezielle Know-How der 
MFPA einerseits und durch die Unterstützung der Thüringer Patent-
verwertungsagentur (PATON-PVA an der TU Ilmenau) andererseits. 
Die Thüringer PVA bewertete die Schutzrechtssituation und die 
Marktfähigkeit der Erfindung, erstellte ein aussagekräftiges Exposé 
und unterstützte gemeinsam mit der INNOMAN GmbH die Suche 
eines Lizenznehmers sowie die Abwicklung der Vertragsverhandlungen. 
 
Lizenznehmer ist die Firma OMROS Gesellschaft für Umwelttechnik 
mbH, ein KMU mit Hauptsitz in Thüringen, das mit dem patentierten 
Verfahren seine Marktposition  im Segment Behandlung von Deponiesi-
ckerwasser und Industrieabwasser stärken und ausweiten möchte. Die 
OMROS GmbH erhält mit der Lizenz umfassende Nutzungsrechte, 
auch für Unterlizenzvergaben. Nach erfolgreicher gemeinsamer tech-
nologischer Prüfung mit der MFPA bestand Einigkeit darüber, gemein-
sam die Verwertung des Patents zu realisieren. Eine erste erfindungs-
gemäße Anlage zur Reinigung von Deponiesickerwasser soll in Südthü-
ringen errichtet werden. 
.... 

(Auszug aus einer Pressemitteilung der PVA) 

 
Zum Jahresende 2004 konnten die ersten drei Lizenz-

verträge mit der Industrie abgeschlossen werden. 
 

 Ein von zwei Wissenschaftlern der Fachhochschule Jena 
entwickeltes stufenloses Getriebe wurde als Patent an-
gemeldet. Die Verwertung erfolgt durch ein mittelstän-
disches thüringer Unternehmen.  

 Ein Lizenzvertrag mit einem südthüringer Unternehmen 
für ein patentiertes Verfahren zur Reinigung von Depo-
niesickerwasser, an der Materialforschungs- und Prüfan-
stalt Weimar entwickelt, wurde unterzeichnet. 

 Ein Prüfstand für Druck-Gasflaschen, entwickelt im 
Rahmen einer Diplomarbeit an der Fachhochschule 
Nordhausen, wird durch einen Optionsvertrag mit ei-
nem nordthüringer Unternehmen seine Realisierung 
finden. 

 
Der bisherige Erfolg der Aktivitäten ist einem kleinen, 
motivierten Team zu verdanken, das mit großem En-
gagement die Patentverwertungsagentur am PATON 
aufbaute und zielstrebig die Umsetzung der Verwer-
tungsoffensive gemeinsam mit den Thüringer Hoch-
schulen verfolgt. Durch die Kooperation mit der IN-
NOMAN GmbH Suhl erhält die PVA Unterstützung 
im Verwertungsgeschäft. Der Bereich ForschungsPa-
tent der Fraunhofer-Patentstelle München sichert im 
Auftrag der PVA die Betreuung zweier thüringer For-
schungsinstitute ab. Auch mit anderen Patentverwer- 
tungsagenturen, so aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Baden-Württemberg, wird nach Bedarf zusammenge-
arbeitet.  

 
Trotzdem gibt es Einiges zu verbessern. So meint Dr. 
Rehbaum, Leiter der PVA, nach manchen Informati-
onsveranstaltungen an kooperierenden Einrichtungen: 
„Wir müssen weiter Aufklärungsarbeit an den Hoch-
schulen leisten. Viele Wissenschaftler sind noch verun-
sichert im Umgang mit den Neuregelungen des §42 
Arbeitnehmererfindungsgesetz. Besonders bezüglich 
der Veröffentlichungen. (...) Ziel ist, verstärkt Strategie-
gespräche auf der Ebene von z.B. Instituten zu füh-
ren“.  
 
Die Mechanismen einer Patentverwertung an Thürin-
ger Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen 
für alle Beteiligten transparenter werden. Auch die 
Herstellung und Pflege von Kontakten zur Wirtschaft – 
besonders zu Thüringer Unternehmen – gehört zu den 
Erfordernissen. Wird durch Erfolge ein Vertrauensver-
hältnis aller Akteure im Prozess der Verwertung von 
Hochschulpatenten geschaffen, ist die Basis für das 
positive weitere Wirken der Patentverwertungsagentur 
bereitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ein Leitfaden (Patentfibel) zum Thema „Rechtlicher Schutz von For-
schungsergebnissen“, der sich speziell an Erfinder aus Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen richtet und auf rund 60 Seiten einen schnellen Ü-
berblick rund um das Thema gewerbliche Schutzrechte und wirtschaftliche 
Verwertung verschafft, kann kostenfrei bei der PVA bestellt oder unter  
http://www.tu-
ilmenau.de/site/paton/fileadmin/template/paton/div/patentfibel.pdf
heruntergeladen werden. 

 
 
 

Diensterfindung ist jede Erfindung, die aus der 

dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden ist. 

Dazu zählen bei Wissenschaftlern insbesondere 

auch Ergebnisse der Drittmittelforschung. 

Auch Erfindungen, die maßgeblich auf Erfahrun-

gen oder Arbeiten der dienstlichen Tätigkeit beru-

hen, sind Diensterfindungen. Unter dieser Voraus-

setzung führen auch Forschungsarbeiten in Ne-

bentätigkeit zu Diensterfindungen. 

 

Ausführliche Informationen zu §42 ArbNErfG 

finden Sie unter  

http://www.arbeitnehmererfindergesetz.de/  

oder auf den Internetseiten der PVA . 

WICHTIGE FRISTEN IM PROZESS DER  
PATENTIERUNG   

Die Erfindungsmeldung 
Der Arbeitnehmererfinder hat die Diensterfindung dem 
Dienstherrn, also der Hochschule, unverzüglich, schrift-
lich und mit besonderer Klarheit zu melden.  

In der Meldung hat der Arbeitnehmererfinder die technische Aufgabe, 
ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschrei-
ben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum 
Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem 
Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutz-
ten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art 
und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der 
meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht 1 . 

 
Meldet der Arbeitnehmererfinder die Diensterfindung 
nicht unverzüglich und entsteht dem Arbeitgeber so ein 
Schaden, so kann der Arbeitgeber unter Umständen 
Schadensersatzforderungen geltend machen.  
 
Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen 
der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung ge-
meinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt 
des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unver-
züglich schriftlich zu bestätigen.  

Der Arbeitgeber hat nach Eingang der Erfindungsmel-
dung 2 Monate Zeit, Ergänzungen zur Meldung einzu-
fordern. Lässt er diesen Zeitraum verstreichen, so gilt 
die Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß erfolgt. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Nach Eingang der Erfindungsmeldung hat der Arbeit-
geber maximal 4 Monate Zeit, die Erfindung in An-
spruch zu nehmen. Hat der Arbeitgeber Ergänzungen 
zur Meldung innerhalb der 2-Monatsfrist eingefordert, 
so beginnt die 4-Monatsfrist zur Inanspruchnahme erst 
ab dem Zeitpunkt der Einreichung der vollständigen 
Unterlagen zu laufen. 

Innerhalb der 4-Monatsfrist muss sich der Arbeitgeber 
entscheiden: Er kann die Diensterfindung beschränkt 
oder unbeschränkt in Anspruch nehmen oder die Erfin-
dung frei geben.  

Die Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie 
schriftlich freigibt, sie nur beschränkt in Anspruch 
nimmt oder er die 4-Monatsfrist verstreichen lässt. 
                                                
                                                         

 
 
 

______________________________________ 

1   Ein Formular „Erfindungsmeldung“ finden Sie unter  
http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/fileadmin/template/paton/div/erfindmeldung.pdf

http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/fileadmin/template/paton/div/patentfibel.pdf
http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/fileadmin/template/paton/div/patentfibel.pdf
http://www.arbeitnehmererfindergesetz.de/
http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/Patentverwertungsage.688.0.html
http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/fileadmin/template/paton/div/erfindmeldung.pdf


 

    

 

Erklärt der Arbeitgeber rechtzeitig die unbeschränkte 
Inanspruchnahme, dann gehen alle Rechte an der 
Diensterfindung auf ihn über. Dem Erfinder verbleibt 
ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der 
Erfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstä-
tigkeit. 
 
Hat der Arbeitgeber sich erst einmal zu einer unbe-
schränkten Inanspruchnahme entschlossen und dies 
auch rechtzeitig angezeigt, so ist er verpflichtet, die 
Anmeldung unverzüglich durchzuführen; er haftet 
dafür gegenüber dem Erfinder. Kommt der Arbeitge-
ber seiner Anmeldepflicht nicht unverzüglich nach und 
hält sich auch nicht an eine ihm vom Arbeitnehmer 
gesetzte Nachfrist, so kann der Arbeitnehmer die Er-
findung auf dessen Namen und Kosten anmelden. Die 
Pflicht des Arbeitgebers zur unverzüglichen Anmel-
dung beginnt unabhängig von der Frist der Inan-
spruchnahme zu laufen. 

Seit Februar steht der 
PVA-Newsletter für Sie 

zum Download auf unseren 
Internetseiten bereit. 

 

 

                        Wichtig! 
Gibt ein Hochschulangehöriger eine Erfindungsmel-
dung ab und zeitgleich seine Pläne für eine Veröffentli-
chung bekannt, so muss der Arbeitgeber nach neuem 
geltenden Recht bereits binnen 2 Monaten und nicht 
erst innerhalb von 4 Monaten die Erfindung anmelden: 
Nur so kann er verhindern, dass sich die rechtzeitig 
angezeigte Veröffentlichung nicht neuheitsschädlich 
auswirkt. 

 
Die Veröffentlichung 
Plant der Hochschullehrer, von seinem Publikations-
recht Gebrauch zu machen, so muss er die Veröffentli-
chung mindestens 2 Monate vorher dem Arbeitgeber 
ankündigen, falls die Veröffentlichung patentfähige 
Erfindungen beinhaltet. Als Datum der Veröffentli-
chung gilt das Erscheinungsdatum. Das vorab Verschi-
cken von Manuskripten an Organisatoren einer Veran-
staltung gilt i.d.R. nicht als neuheitsschädlich, sondern 
erst der Vortrag. Kommt es jedoch z.B. zu Internetin-
formationen des Vortrages, so kann dies als Veröffent-
lichung gelten. Deshalb ist es immer sinnvoll, Konfe-
renzbeiträge so zu gestalten, dass die Erfindung aus 
diesen vorab gelieferten Informationen nicht able bar 
ist.  

Auslandsanmeldung 
Hat der Arbeitgeber eine Erfindung in Anspruch ge-
nommen und im Inland angemeldet, so hat er die Mög-
lichkeit die Erfindung binnen eines Jahres nach An-
meldedatum (das sogenannte „Prioritätsdatum“, das 
den Eingang beim Patentamt anzeigt) auch im Ausland 
anzumelden. Unterlässt der Arbeitgeber diese Aus-
landsanmeldung, muss er die Erfindung für diese Län-
der dem Erfinder rechtzeitig freigeben. 
 
 
 
 
 
  

Unsere Beratungsangebote für Sie 
 

 Auf Wunsch führen wir für Ihre Fakultät, 
Ihr Institut oder Ihre Arbeitsgruppe Infor-
mationsveranstaltungen zur Thematik Erfin-
dungsmeldung, Patentierung, Verwertung 
durch. 

 
 Wenden Sie sich an uns, wenn Sie eine per-

sönliche Erfinderberatung brauchen. 
 

 PATON bietet gebührenfreie patentanwaltli-
che Erfindererstberatungen durch Patentan-
wälte an jedem Dienstag in der Zeit von  
13:00 - 15:00 Uhr.  

 
 Wir informieren Sie gern über das aktuelle 

Angebot des Schulungszentrums für Fach- 
und Patentinformation im PATON. 

 
------------------------------------------------ 
 
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit unserem 
Service-Büro in Verbindung unter der Telefon-
nummer 03677- 69 4595. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

it
 

http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/Patentverwertungsage.688.0.html
http://www.tu-ilmenau.de/site/paton/Wissenswertes___Info.1662.0.html


 

 

 

 

   
Prototyp piezoelektronischer   
X-Y-Positionierer, TU Ilmenau TIPPS FÜR ERFINDER AUS HOCHSCHULEN 

UND WISSENSCHAFTSEINRICHTUNGEN  
   

  
  
Möglichst frühzeitig an die PVA wenden Möglichst frühzeitig an die PVA wenden 
Je früher wir von Ihren Forschungen erfahren, um so 
eher können wir die tatsächliche Neuheit recherchieren, 
mögliche Marktpotenziale analysieren und die Strategie 
zur Patentierung festlegen. Wenn sich Ihre Erfindung 
noch in einem zu frühen Stadium befindet, bleiben wir 
mit Ihnen in Kontakt und werden nach entsprechen-
dem Entwicklungsfortschritt tätig. 

Je früher wir von Ihren Forschungen erfahren, um so 
eher können wir die tatsächliche Neuheit recherchieren, 
mögliche Marktpotenziale analysieren und die Strategie 
zur Patentierung festlegen. Wenn sich Ihre Erfindung 
noch in einem zu frühen Stadium befindet, bleiben wir 
mit Ihnen in Kontakt und werden nach entsprechen-
dem Entwicklungsfortschritt tätig. 
  
  
Ein möglicher Nutzen muss erkennbar sein Ein möglicher Nutzen muss erkennbar sein 
Eine erfolgreiche Erfindung löst ein konkretes Problem 
durch einen neuen, genialen Lösungsweg. Sie sollte sich 
klar vom gegebenen Stand der Technik abheben und 
technisch realisierbar sein. Für den zukünftigen An-
wender muss ein möglichst quantifizierbarer Nutzen 
resp. Vorteil ableitbar sein. 

Eine erfolgreiche Erfindung löst ein konkretes Problem 
durch einen neuen, genialen Lösungsweg. Sie sollte sich 
klar vom gegebenen Stand der Technik abheben und 
technisch realisierbar sein. Für den zukünftigen An-
wender muss ein möglichst quantifizierbarer Nutzen 
resp. Vorteil ableitbar sein. 
  
  
Chancen erkennen Chancen erkennen 
Viele Erfindungen werden auch neben der eigentlichen 
Arbeit gemacht – Verbesserungen an Messgeräten, 
Anlagen oder in der Zusammensetzung von Substan-
zen. Solche Verbesserungen können auch für andere 
Anwendungen bestens geeignet und patentierbar sein.  

Viele Erfindungen werden auch neben der eigentlichen 
Arbeit gemacht – Verbesserungen an Messgeräten, 
Anlagen oder in der Zusammensetzung von Substan-
zen. Solche Verbesserungen können auch für andere 
Anwendungen bestens geeignet und patentierbar sein.  
  
  
Auch die Software ist zu beachten Auch die Software ist zu beachten 
Softwarelösungen in Verbindung mit einer technischen 
Verbesserung sind auch patentierbar und somit einer 
wirtschaftlichen Verwertung zugänglich. 

Softwarelösungen in Verbindung mit einer technischen 
Verbesserung sind auch patentierbar und somit einer 
wirtschaftlichen Verwertung zugänglich. 
  
  
Beschreibung der Erfindung Beschreibung der Erfindung 
Die vollständige und umfassende Darstellung der Er-
findung ist wichtig, da nach Einreichen der Patentan-
meldung beim Patentamt keine Erweiterungen mehr 
möglich sind. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung 
einer vollständigen Erfindungsmeldung und gemeinsam 
mit Patentanwälten bei der professionellen Ausarbei-
tung der Anmeldeunterlagen. 
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Präsentation Präsentation 
Entscheidungsträger in Unternehmen sind nicht immer 
technisch oder naturwissenschaftlich ausgebildet.  
Entscheidungsträger in Unternehmen sind nicht immer 
technisch oder naturwissenschaftlich ausgebildet.  
Daher erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Exposés 
oder Präsentationen, die in einer klaren und verständli-
chen Darstellung verfasst sind. Ein überzeugender 
Prototyp, der die Genialität Ihrer Erfindung beweist, 
kann die Verwertung effizienter machen. 
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Gemeinsam Hersteller und Anwender finden Gemeinsam Hersteller und Anwender finden 
Der Prozess der Verwertung ist langwierig. Es dauert 
mitunter Monate oder Jahre bis ein Unternehmen ge-
funden wird, das an einer Erfindung ernsthaft interes-
siert ist.  
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Der Verwertungsprozess kann erheblich beschleunigt 
werden, wenn bereits bestehende Kontakte der Erfin-
der/Hochschulen zu Unternehmen, die den Wert einer 
Erfindung beurteilen können bzw. Interesse an der 
Erfindung haben, der PVA mitgeteilt werden. 
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Erfindung haben, der PVA mitgeteilt werden. 
Nicht zuletzt Ihre Aktivität und Ihr Bekanntheitsgrad 
als Wissenschaftler/Forscher selbst in Ihrem Spezial-
gebiet können eine gute Voraussetzung für eine erfolg-
reiche wirtschaftliche Verwertung bilden.  
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Rubrik „Häufige Fragen“   
  
(1) Meine Erfindung wurde ausführlich in 

meiner Diplomarbeit, die seit einigen 
Wochen in der Hochschul-/ Universi-
tätsbibliothek ausliegt, beschrieben. Ist 
sie noch neu? 
Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten, die 
öffentlich zur Einsicht ausliegen, sind neu-
heitsschädlich. Die betreffende Arbeit muss 
mindestens bis zur Patentanmeldung unter 
Verschluss gehalten werden und eventuelle 
Leser der Arbeit müssen zur Geheimhaltung 
verpflichtet werden. Die Verleihung eines 
Doktortitels wird in Absprache mit der Fa-
kultät bzw. der Universitätsbibliothek aber 
normalerweise nicht verzögert. 

 
Quelle:  
http://www.uni-bayreuth.de/forschungsfoerderung/hinweise 



 
Der Patentverbund der Thüringer Hochschulen verfolgt gemeinsam mit der Patentverwertungsagentur im 
PATON der TU Ilmenau zwei wesentliche Ziele: Die schutzrechtliche Sicherung und wirtschaftliche Ver-
wertung von Hochschulerfindungen sowie den Aufbau einer effektiven Verwertungsstruktur in Thürin-
gen. 

 
Für Informationen zur Verwertungsoffensive oder die Entgegennahme von Erfindungsmeldungen kön-
nen Sie sich ebenfalls an die jeweiligen Ansprechpartner an den kooperierenden Hochschulen inner-
halb des Verwertungsverbundes wenden: 
 
 

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  
Abteilung für Forschungsförderung und  
Technologietransfer  
Frau Cordula Müseler  
Telefon: 03677-691707  
cordula.mueseler@tu-ilmenau.de
 
 
 
 

Fachhochschule Nordhausen  
Forschungsreferent  
Herr Roberto Auer  
Telefon: 03631-420111  
auer@fh-nordhausen.de
 
Fachhochschule Jena  
Hochschulbibliothek/ Patentinformation 
Herr Lothar Löbnitz  
Telefon: 03641-205270  
bibliothek@fh-jena.de
 
Fachhochschule Schmalkalden  
Referat Technologietransfer  
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

 

 
In der nächsten Ausgabe – Mai 2005 - u.a. 
 

 Erfahrungen aus der Zusammenarbeit 
im Thüringer Verwertungsverbund 

 
 Neues zum Thema „Patente“ 

 
 
Wir freuen uns auch über Hinweise und 
Anregungen unserer Leser, zu welchen 
Themen wir näher berichten sollen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Sie möchten den Newsletter abonnieren? Rufen Sie uns einfach
                                              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
 
www.tu-ilmenau.de/site/paton/Patentverwertungsage.688.0.html
 
Redaktion: Dipl.-Ing. Kerstin Zerbe 
kerstin.zerbe@tu-ilmenau.de
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Die 7 Todsünden des Erfinders 
 
 
 

Quelle: www.european-patent-office.org/epo/sin/index_d.htm 

1. Die Lösung ist komplexer als das Problem. 

2. Die Erfindung wird nicht bis zur Patentanmeldung 
geheim gehalten 

3. Die Erfindung ist nicht neu. 

4. Der Erfinder hat das Problem nicht genau untersucht. 

5. Keiner will die Erfindung haben. 

6. Die Erfindung geheim zu halten ist sicherer   
als eine Patentanmeldung. 

7. Der Erfinder hat eine unrealistische Vorstellung 
vom Wert der Erfindung. 
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