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Am konkreten Forschungsvorhaben "Störungsmanagement in Bauunternehmen" soll die Vielschichtigkeit und das 
Zusammenwirken der einzelnen Prozesse, die eine Idee bis zu ihrer Realisierung am Markt durchlaufen muss, beispiel-
haft dargestellt werden.   

 
Ein Beitrag von Dr. Thomas Schwager (Foto), Referat für For-
schung, Wissens- und Technologietransfer der FH Erfurt  
(nach einem Artikel in der Semesterzeitung „Quadratmeter“ März 2006) 
  
Das Projekt wird von Prof. Dr. Helmut Haenes vom Fachbe-
reich Bauingenieurwesen geleitet und von Dipl.-Ing. (FH) Corne-
lia Carl bearbeitet.  
 
1. Förderung des Vorhabens im Rahmen des Hochschul- u. 
Wissenschaftsprogramms (HWP) "Forschungsprojekte an Fach-
hochschulen" 
Ende 2003 stand fest, dass das HWP  bis 2006 fortgeführt wird. 
Anfang 2004 lagen der FH Erfurt insgesamt 15 Anträge über 
450.000 Euro bei zu verteilenden 269.000 Euro vor. Das Vorha-
ben von Prof. Haenes gehörte zu den geförderten Projekten. Für 
2006 wurde neben einer Grundförderung eine Bonuszahlung bei 
Drittmitteleinnahmen in Aussicht gestellt. Inzwischen wurde be-
reits ein zweiter Drittmittelvertrag mit einem Erfurter Bauunter-
nehmen abgeschlossen. 
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Mit der Reform des alten "Hochschullehrerprivilegs" 
gilt seit dem 7. Februar 2002, dass alle Erfindungen von 
allen Hochschulangehörigen (aus dienstlicher Tätigkeit, 
aus Nebentätigkeiten und aus Drittmittelprojekten) der 
Hochschule zu melden sind. Eine solche Erfindungs-
meldung zu dem o.g. Projekt ging im November 2003 
ein. Die Hochschule hat die Erfindungsmeldung durch 
die Patentverwertungsagentur PVA im Thüringer Pa-
tentnetz der Hochschulen prüfen lassen und nach deren 
Empfehlung in Anspruch genommen. Das "Verfahren 
zur systematischen Erfassung, Analyse und Bewertung 
von Störungen bei der Planung und Ausführung von 
Bauprojekten" wurde daraufhin  national und internati-
onal zum Patent angemeldet und befindet sich derzeit 
im Prüfungsverfahren. Mit den Erfindern, Herrn Prof. 
Dr. Haenes und Frau Dipl.-Ing. (FH) Carl, wurde eine  

• Forschungsvorhaben „Störungsmanagement in Bau-
unternehmen“ 

• Patentierung im Bauwesen  
• Aktuelle Verwertungsangebote 
• Historisches – Erfindungen von Otto Hetzer in Wei-

mar 
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Verwertungsvereinbarung entsprechend des Gesetzes 
über Arbeitnehmererfindungen abgeschlossen.  
Die Fachhochschule trägt alle Aufwendungen. Die Er-
finder erhalten von allen Einnahmen, die im Rahmen 
der wirtschaftlichen Verwertung erzielt werden, einen 
festgelegten prozentualen Anteil. 
 
3. Verwertungsaktivitäten 
Sowohl die Erfinder als auch die FH Erfurt als Inhaber 
des Schutzrechtes haben großes Interesse an der Ver-
wertung der Erfindung. Die FH vergab dazu einen Auf-
trag an die Patentverwertungsagentur in Ilmenau. Die 
Agentur ist bei der Verwertung einerseits natürlich auf 
die tatkräftige Unterstützung der Erfinder angewiesen. 
Andererseits kennt sich die Verwertungsagentur im pro-
fessionellen Verwertungsgeschäft aus und kann zusätzli-
che Partner einbeziehen. Die Ende 2004 kontaktierten 
großen Baufirmen und -softwarehersteller waren sehr 
interessiert, scheuten jedoch den Aufwand bzw. be-
fürchteten Absatzschwierigkeiten wegen der konjunktu-
rellen Situation in der Bauwirtschaft. Inzwischen gibt es 
einen neuen Erfolg versprechenden Verwertungsansatz: 
Die Software wird nicht mehr beim Nutzer installiert, 
sondern kann je nach Bedarf vom Internet-Server der 
Hochschule aufgerufen werden. Dem Nutzer werden 
die oftmals komplizierte Softwareinstallation und damit 
Administrations- und Supportkosten erspart. Dadurch 
ist das Verfahren, implementiert in eine Software, auch 
für kleinere Baufirmen interessant. 
 
4. Präsentation der Ergebnisse auf der "baufach 
2006" in Leipzig 
Vom 1.- 4. Februar 2006 fand die "baufach" in Leipzig 
mit 431 Ausstellern aus 14 Ländern statt. Bereits im 
Sommer 2005 wurde entschieden, dass man das Projekt 
und insbesondere die Erfindung auf dieser Messe prä-
sentieren muss. Bei Messepräsentationen kann man sich 
für einen Einzelstand entscheiden. Dieser verursacht 
einen hohen Kostenaufwand bei 
geringer Standgröße. Unter Um-
ständen wird damit nur wenig 
Aufmerksamkeit erzielt. Eine gute 

Alternative ist deshalb oft der Gemeinschaftsstand 
"Forschung für die Zukunft" der Hochschulen aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.  Durch die 
Initiative der FH Erfurt wurde ein solcher Gemein-
schaftsstand für die "baufach 2006" in Leipzig initiiert. 
Insgesamt waren zehn Aussteller u.a. von der TU Dres-
den, der Universität Leipzig und der FH Anhalt vor Ort. 
Dabei war die FH Erfurt der einzige Vertreter aus Thü-
ringen! Eine Beteiligung auf einem Gemeinschaftsstand 
hat für den Aussteller außerdem den Vorteil, dass sich 
die Hochschule mit zentralen Mitteln regelmäßig an den 
Kosten des Messeauftrittes beteiligt. Ein gewisser Anteil 
muss aber durch den Fachbereich getragen werden. Die 
Vorstellung der Software auf der Messe war ein voller 
Erfolg! Es geht nun darum, die neuen Kontakte auszu-
bauen bzw. aufrechtzuerhalten. 
 
5. Beantragung eines Folgeprojektes im Rahmen des 
BMBF-Programms zur Förderung angewandter For-
schung an Fachhochschulen im Verbund mit der Wirt-
schaft (FH3) 
Da eine HWP-Förderung immer nur als zeitlich be-
grenzte Anschubfinanzierung zu betrachten ist, wurde 
im Rahmen des FH3-Programmes in der Förderrunde 
2005 ein entsprechender Antrag durch Herrn Prof. Dr. 
Haenes gestellt.  Beim BMBF wurden insgesamt 564 
Anträge von 97 Fachhochschulen eingereicht. Da die 
Mittel für das Förderprogramm gekürzt wurden, wurde 
der Antrag von Herrn Prof. Dr. Haenes auf Platz 52 
zwar zur Förderung empfohlen, jedoch im Rahmen der 
ersten Zuwendungsrunde nicht berücksichtigt. Die neue 
Bundesregierung will jedoch wieder mehr Geld für das 
FH3-Programm zu Verfügung stellen, so dass es vor-
aussichtlich eine weitere Zuwendungsrunde geben wird.  
Ungeachtet dieser Möglichkeit wurde der Antrag über-
arbeitet und in der Förderrunde 2006 erneut eingereicht. 

 

 
 

Präsentation zur „baufach 2006“ 
Prof. Haenes und Frau Dipl.-Ing Carl 



 
Als Bauwesen bezeichnet man das 
Fachgebiet, das sich mit Bauprozes-
sen und Bauwerken beschäftigt. Es 
existieren verschiedene Teilbereiche 
des Bauwesens. Die Definitionen 
und Bezeichnungen variieren, es gibt 
oft Überschneidungen und keine 
eindeutige Abgrenzung der Teilge-
biete. Man kann nach verschiedenen 
Aspekten differenzieren, z.B.: 

• Arbeitsbereich: Hochbau, Tiefbau 
• herzustellendes Bauwerk:: Tunnel-

bau, Brückenbau, Kirchenbau 
• Baustoff: Stahlbau, Holzbau, Mas-

sivbau, Trockenbau 
• Baukonstruktion: Fachwerk-, Ver-

bundbau   
• Fachdisziplinen der Planung: Ar-

chitektur, Bauingenieurwesen 
 
Bauphysik ist die Anwendung der 
Physik auf Bauwerke und Gebäude. 
Die Bedeutung der Bauphysik hat in 
den letzten Jahrzehnten erheblich 
zugenommen: Verstärkte Bemühun-
gen beim Wärmeschutz von Gebäu-
den - ab den 1970er-Jahren zunächst 
aus ökonomischen, heute auch aus 
ökologischen Erwägungen - führten 
zu einer stärkeren Einbeziehung 
bauphysikalischer Überlegungen in 
die Gebäudeplanung. Hinzu kommt 
ein wachsendes Komfortbedürfnis, 
das sich an gestiegenen Anforderun-
gen an den Schallschutz in Wohnun-
gen und Gebäuden niederschlägt - 
ebenfalls ein Schwerpunkt der Bau-
physik.  Teilgebiete und Themen der 
Bauphysik sind: 
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• Wärme: Wärmeleitung, -schutz 
 -strahlung, -dämmung,  

• Feuchtigkeit:  Wasserdampfge-
halt,  Feuchtetransport, Kon-
densation von Wasser,  Schim-
melbildung in Wohnungen 

• Akustik:  Sowohl Bauakustik, d. 
h. Schallübertragung; Schall-
dämmung innerhalb von Ge-
bäuden als auch Raumakustik u. 
Schallimmissionsschutz, d. h. 
Schallübertragungen im Freien u. 
Schutz gegenüber Verkehrs-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm 

• Brandschutz 

„Bauchemie verstehen wir als die 
Chemie an Baukörpern in der Ge-
samtheit der "Lebensphase", ange-
fangen von der Herstellung über den 

Einsatz, die Beständigkeit und Wie-
derverwertung.“, so zu lesen auf den 
Internetseiten der Professur für Bau-
chemie Weimar. 

Bauinformatik - Der Einsatz mo-
derner Computertechnologie hat die 
Arbeitsprozesse bei der Planung, 
dem Entwurf und der Durchführung 
von Bauvorhaben grundlegend ver-
ändert. Dadurch ist die Bauinforma-
tik als ein eigenständiges Fachgebiet 
des Bauingenieurwesens entstanden. 
Die Bauinformatik befaßt sich mit 
den Anwendungen der Informati-
ons- und Kommunikationstechnik 
im Bauingenieurwesen. Dabei han-
delt es sich um Querschnittsaufga-
ben, die in mehreren Fachgebieten 
gleichermaßen auftreten. Die Grund-
lagen der Bauinformatik sind die Ma-
thematik, die Informatik und das 
Bauingenieurwesen. Die Inhalte der 
Bauinformatik gliedern sich in die 
Bereiche Techniken, Methoden, 
Modelle und Prozesse. 

PATENTIERUNG 

IM 

BAUWESEN 
 

 
 Dem Bauwesen ist die Sektion E 

der Internationalen Patentklassifika-
tion IPC 1 zugeordnet. Die ausführ-
liche Beschreibung findet sich unter  
http://depatisnet.dpma.de/ipc.  
 
Im Jahr 2004 betrug die Anzahl der 
eingereichten europäischen Anmel-
dungen und in die regionale Phase 
eintretenden PCT-Anmeldungen in 
der Sektion Bauwesen (E01-E06) 
2959, was einem prozentualen Anteil 
von 2,39% an der Gesamtzahl von 
123706 entspricht.  
Der Bereich Baukonstruktion (E04) 
nahm im Jahr 2001 mit 990 Patent-
anmeldungen vor dem DPMA einen 
13. Platz ein. Führend in dieser Sta-

 
1 Zur Bedeutung der IPC siehe Newsletter 5, 
Ausgabe 1 2006 

tistik ist seit 1999 der Bereich B60 
Fahrzeuge allgemein, vor Maschi-
nenelementen F16. 
 

  Schutzrechte aus dem Bereich 
Bauchemie sind recherchierbar in 
der Sektion C – Chemie, insbesonde-
re C04 Zemente, Beton, Kunststein,  
 

  Schutzrechte, bei denen auch in-
formationstechnische Komponenten 
zum Tragen kommen, wie bei der 
Anmeldung der FH Erfurt „Verfah-
ren zur systematischen Erfassung, 
Analyse und Bewertung von Störun-
gen bei der Planung und Ausführung 
von Bauprojekten“ können z.B. klas-
sifiziert sein in die IPC E04G 21/00, 
aber auch in die IPC G06F17/50 
(Elektrische digitale Datenverarbei-
tung) wie die Anmeldung „Verfahren 
zur verteilten Bearbeitung von Pro-
jekten im Bauplanungsprozess“ der 
BU Weimar. 
 
 
Bau-Patentanmeldungen im  
Verwertungsverbund 
 
DE 101 54 858 A1  
Verfahren zur verteilten Bearbeitung 
von Projekten im Bauplanungspro-
zess Entsprechend der Teilbereiche 

des Bauwesens sind auch die Pa-
tent-Klassifikationen zur Neu-

heitsrecherche von Erfindungen 
und Zuordnung angemeldeter 

Schutzrechte vielfältig.

 
DE 103 31 175 A1 
Verfahren zur Verwertung von Ab-
bruchmaterial aus Bauwerken  
 
DE 103 50 224 A1 (auch PCT) 
Verfahren zur Bestimmung von 
Feuchte und Dichte eines dielektri-
schen Materials 
 
AZ 10 2005 032 325.1 
Verfahren zur synchronen Bearbei-
tung strukturierter Mengen von Ob-
jektversionen  
 
AZ 10 2005 034 071.7 
Material zur reversiblen Sauerstoff-
Speicherung 
 
AZ 10 2006 006 372.4 
Ziegelkies und Verfahren zu dessen 
Herstellung 
 
in Anmeldung 
Neuartige Tragstrukturen für Stab-
netze für die Realisierung von Frei-
formflächen in der Glasarchitektur 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feuchtetransport&action=edit


Aktuelle Verwertungsangebote der PVA aus dem Bereich Bautechnik, Baustoffe 
 
Kompressenputze zum Schadsalzaustrag aus Mauerwerken  
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kompressenputz auf der Grundlage eines Tonmineralien-Cellulose-Zuschlag-Gemisches 
zur Schadsalzregulierung in Bauwerken und Baustoffen.   
 
Status: Europäische Patentanmeldung   (Int.Cl. IPC C04B 32/02)                                                Referenznummer: PVA 2/004 

Zierkies aus Mauerwerksbruch  
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verwertung von Abbruchmaterial von Bauwerken, bei dem zerkleinerter Mauerwerk-
bruch verarbeitet wird. Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Ziegelkiese können beispielsweise als Draina-
geschüttung oder Zierkies für die Gartengestaltung aber auch als dekorative Elemente für Wintergärten verwendet werden.  
 
Status: Deutsche Patentanmeldungen  (Int. Cl. IPC B02C 17/04)                          Referenznummer: PVA 2/006 + PVA 2/019 
 
Verfahren zur systematischen Erfassung, Analyse und Bewertung von Störungen bei der Planung 
und Ausführung von Bauprojekten 
Ein entwickeltes Verfahren zur systematischen Erfassung, Bewertung und Analyse von Störungen während der Planung und Bau-
abwicklung wurde in eine Datenbank implementiert. Mit Hilfe dieser Datenbank „Störungsanalyse“ können Ansatzpunkte für die 
Optimierung von Arbeitsabläufen und Kosteneinsparungen gefunden werden. Rankinglisten von eingetretenen Störungen kön-
nen als aktiv unterstützende Arbeitsmittel bei der Vermeidung von Störungen erstellt und eingesetzt werden.  
 
Status: Deutsche / Internationale Patentanmeldung  (Int. Cl. IPC  E04G 21/00)                     Referenznummer: PVA 4/004  

Profil aus Glas-Kunststoff-Verbund 
Zur Erweiterung architektonisch-gestalterischer Möglichkeiten sind hochtransparente Konstruktionselemente mit unterschiedli-
chen Querschnittsformen erwünscht. Die vorliegende Erfindung bedient diesen Bedarf an hochtransparenten oder auch farblich 
gestalteten Profilen, indem sie Konstruktionselemente als Gerüste aus Kunststoffscheiben, die mit Glasscheiben flächig verbun-
den sind, beschreibt, mit denen definierte Lasten quer und längs der Profile abgetragen werden können.  
 
Status: Deutsche Patentanmeldung (Int. Cl. IPC E04C)                                                                Referenznummer: PVA 2/014 
 
Anordnung zum Messen der Feuchte auf Oberflächen und Verfahren zur Herstellung 
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Messen der Feuchte an der Oberfläche eines Körpers, wobei mehrere Feuchtesenso-
ren an der Oberfläche verteilt angeordnet sind. Die Anordnung soll eine Erfassung von Feuchte auch bei partiellen Zerstörungen 
des Leitungsnetzes ermöglichen. 
Anwendung kann die Erfindung im Bauwesen finden, z.B. zur Überwachung der Estrichaustrocknung. 
 
Status: Deutsche Patentanmeldung  (Int. Cl. IPC G01N 27/02)                                                    Referenznummer: PVA 10/009 
 
Material zur reversiblen Sauerstoff-Speicherung sowie dessen Verwendung 
Die Erfindung betrifft ein Material, das zum reversiblen Einbau und Ausbau von Sauerstoff in der Lage ist, sowie geeignete tech-
nologische Verfahren zur Freisetzung und Einbindung von Sauerstoff unter Verwendung dieses Materials. 
Einsatzgebiete sind die Erzeugung von Sauerstoff (Sauerstoff-Generator), die Beladung sauerstoffarmer Gase mit Sauerstoff zur 
Durchführung chemischer Reaktionen (z.B. Totaloxidation in Abgasen), die Entfernung von Sauerstoff aus Gasen (z.B. Erzeu-
gung von Inertgasen) bzw. eine Kopplung dieser Prozesse. 
 
Status: DeutschePatentanmeldung                                                                                                Referenznummer: PVA 2/018 

 
Zukunftstechnologien auf der CeBIT 2006 
 
Professor Dr.-Ing. Oliver Bimber (Juniorprofessur Erweiterte Realität, Fakultät Medien) präsentierte dort die SmartPro-
jector-Technologie, die die Projektion von Bildern auf verschiedene Oberflächen möglich macht. Professor Dr. Firme-
nich (Juniorprofessur CAD in der Bauinformatik, Fakultät Bauingenieurwesen) zeigte mit „uniCAD“ ein an der Bau-
haus-Universität entwickeltes freies CAD-System, das bereits in Forschung und Lehre in Weimar eingesetzt wird. 
Quelle: Pressemitteilung Bauhaus Universität vom 15.3.2006 

 
Präsentation auf der Hannover Messe 2006 
 
Prof. Dittrich, FH Jena, war auf dem Gemeinschaftsstand „Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen“ mit dem Exponat „3-Koordinaten-Planarmotor“ vertreten. In der Steuerung 
des Planarmotors wird das Patent "Verfahren zur getrennten Steuerung der Vorschub-
kraft und der Normalkraft eines Induktionsmotors" eingesetzt.   
        Foto: Prototyp, FH Jena 
 



HISTORISCHES  Erfindungen von Otto Hetzer in Weimar - ein Beitrag zu Geschichte der Bautechnik 
Quelle: Die Entwicklung des Holzleimbaus unter besonderer Berücksichtigung der Erfindungen Otto Hetzer- ein Beitrag zu Ge-
schichte der Bautechnik, Dissertation von Christian Müller, Bauhaus Universität Weimar 1998,  
http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=614 
 
„Karl Friedrich Otto Hetzer ... grün-
dete ... 1872 ein Dampfsägewerk und 
Zimmereigeschäft an der Bahnhof-
straße (heute Thälmannstr.) in Wei-
mar. Der wirtschaftliche Auf-
schwung der Stadt Weimar in der 
sogenannten Gründerzeit, ausgelöst 
vornehmlich durch die französischen 
Reparationszahlungen, führt zur ra-
schen Expansion des Betriebes, der 
1883 in "Weimarische Bau- und Par-
kettfußbodenfabrik" umbenannt 
wurde. ... Der wirtschaftliche Auf-
schwung des Unternehmens machte 
1895 eine Verlegung an die Etters-
burger Straße erforderlich, wo 1917 
zu Spitzenzeiten bis zu 300 Arbeiter 
beschäftigt waren. Zur Kapitalauf-
stockung wurde der Betrieb am 
28.1.1901 in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt :  
Otto Hetzer Holzpflege und Holz-
bearbeitung AG. .... Der ... Betrieb 
bestand noch bis 1926, ... Bis heute 
sind auf dem ehemaligen Werksge-
lände noch zwei Hallen - vermutlich 
Abbundhallen - erhalten geblieben.  
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In der Zeit von 1891 bis 1910 erwarb 
Otto Hetzer 5 Deutsche Reichspa-
tente, die im folgenden genauer be-
schrieben werden sollen. Otto Het-
zer schied bereits 1910 aus dem Be-
trieb aus ... 
Hetzer’s erstes Patent  von 1892 - 
DRP No. 63018 - beschreibt die 
Konstruktion eines unterlüfteten 
Dielenfußbodens, welcher bei Bedarf 
im Falle von Schwinden in den vor-
handenen Richtleisten nachträglich 
zusammen geschoben werden konn-
te. Schon das zweite Patent von 1900 
-DRP No. 125895- stellt einen zu-
sammengesetzten, kastenförmigen 
Holzträger dar, welcher dem Mo-
mentenverlauf parabelförmig ange-
paßt wurde. Die einzelnen Quer-
schnittsteile wie Ober-, Untergurte 
und Stege werden durch ein nicht 
näher benanntes Klebemittel kraft-
schlüssig miteinander verleimt. Die 
beiden grundlegenden Probleme be-
züglich der belastungsabhängigen 

Querschnittsoptimierung und der 
Wahl des Verbindungsmittels wur-
den hier erstmals beantwortet. Die 
Verleimung mehrteiliger Querschnit-
te stellt ein wirksames Mittel zur Ver-
hinderung des Verdrehens und Rei-
ßens des Holzes dar. 
Die rege Bautätigkeit um die Jahr-
hundertwende führte bei 6 Meter 
weitspannenden Balken für die übli-
chen Holzdecken zu einer Verknap-
pung und Verteuerung großer Quer-
schnitte. So fällt das DRP No. 
163144 vom 10.5.1903 genau in die-
sen Bereich. Hetzer beschreibt hier 
die Herstellung eines Balkens großen 
Querschnittes aus einem der Länge 
nach parabelförmig zersägten Quer-
schnitt, in dessen Fuge ein Brett ein-
geleimt wird. Diese Verleimung fin-
det unter Druck statt. 
Im Jahr 1906 erwarb Otto Hetzer 
das Patent DRP No. 
197773 für gebogene, 
verleimte Brett-
schichtträger aus 
zwei und mehr La-
mellen, welche auch 
unter Feuchtigkeit 
unlöslich miteinander 
verbunden sind. Ihre 
Verwendung wird für 
gebogene Sparrendä-
cher empfohlen. 
Obwohl auch hier 
nicht ausdrücklich 
die Verwendung von 
Lamellen verschiedener Festigkeiten 
erwähnt wird, ermöglicht sie eine 
weitere Querschnittsoptimierung. So 
können die härteren Kernholzberei-
che am Rande, die weicheren Splint-
holzbereiche im mittleren Bereich 
angeordnet werden. Damit ist Hetzer 
die Weiterentwicklung des Emy'-
schen Bohlenbinders gelungen, wel-
che es ermöglichte, das Tragwerk der 
idealen Stützlinie weitestgehend an-
zupassen und stützenfrei große 
Räume zu überspannen und zugleich 
eine größtmögliche Biegesteifigkeit 
zu erzielen. 

Abgeschlossen wird die Reihe der 
Hetzer’schen Patente mit dem DRP 
No. 225687 vom 21.9.1907 für 
„Fachwerkträger aus Holz, bei denen 
die Diagonalen aus einem zickzack-
förmigen Holzstab bestehen“. Be-
sonders bei der Konstruktion von 
Bogentragwerken größerer Spann-
weite stellt die geringere Steifigkeit 
der Vollholzquerschnitte immer ein 
Problem dar, was bei wechselnden 
Lasten zu hoher Biegebeanspru-
chung und damit zur Schwingungs-
anfälligkeit führt. Ziel war es daher, 
Teile der Stegkonstruktion in Rich-
tung der Hauptspannungstrajektorien 
als Druck- oder Zugstreben auszu-
bilden. Eine hohe Schubbeanspru-
chung der Vollholzquerschnitte pa-
rallel zur Holzfaser und zur Leimfu-
ge konnte dadurch umgangen wer-
den. ... 

 
Zur Anwendung dieser Patente, wel-
che auch in anderen europäischen 
Ländern, so in der Schweiz, in 
Schweden und Italien, erworben 
wurden, vergab man Lizenzen oder 
die Verwertungsrechte. Besonders ist 
hierbei das Ingenieurbüro Terner & 
Chopard in Zürich hervorzuheben, 
welches die Patente 1909 nach eige-
nen Versuchen erwarb. ... Das Büro 
Terner & Chopard bestand bis 1933 
und war neben dem Erfinder Otto 
Hetzer ein bedeutender Wegbereiter 
der Holzleimkonstruktionen.“ 



 Aktuelle Meldungen   

Projekt Jenaer Soziologen zur Zukunftsfähig-
keit ostdeutscher Unternehmen abgeschlossen 
 
Jena (06.04.06) Welche Strategien führen kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) in den Neuen Bundes-
ländern zum Erfolg? Dieser Frage haben sich in den 
vergangenen zwei Jahren Soziologen der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und des Instituts für praxisori-
entierte Sozialforschung & Beratung in der Studie "In-
novation durch Kooperation und Fachkräfteentwick-
lung, Strategien zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der 
ostdeutschen KMU" gewidmet. Um ostdeutschen Er-
folgsgeschichten auf den Grund zu gehen, haben die Je-
naer Soziologen um Prof. Dr. Rudi Schmidt mehrere 
Hundert Unternehmen in verschiedenen Industriebran-
chen und Bundesländern in Ostdeutschland befragt.  
Die Ergebnisse des vom Bundesministerium für Bau- 
und Stadtentwicklung/ Aufbau Ost (BMVBS) in Auftrag 
gegebenen Jenaer Forschungsprojektes haben die Wis-
senschaftler im Rahmen einer Abschlusskonferenz am 6. 
April vorgestellt. Neben den beteiligten Wissenschaft-
lern diskutierten auch der Parlamentarische Staatssekre-
tär im BMVBS Ulrich Kasparick sowie Vertreter ver-
schiedener Landesministerien, Unternehmen und Ver-
bände. 
Kooperation als Inspiration für Innovation 
Als einen entscheidenden Faktor für den Unterneh-
menserfolg konnten die Jenaer Wissenschaftler Umfang 
und Intensität der Kooperationsbeziehungen der Firmen 
identifizieren. So unterhalten besonders innovative Un-
ternehmen vielfältige Kooperationen mit öffentlichen 
Wissenschaftseinrichtungen wie Universitäten und 
Fachhochschulen oder schließen sich mit Partnern in 
Netzwerken zusammen. Auch ihrem regionalen Umfeld 
gegenüber zeigen sich erfolgreiche Firmen überdurch-
schnittlich kooperativ, etwa indem sie den Kontakt mit 
Schulen pflegen, um Jugendliche über Perspektiven der 
Arbeit in der Industrie zu informieren. 
 
Quelle: Pressemitteilung der FSU Jena  
http://idw-online.de/pages/de/news154041 
 
Magnetfelder aus Zimmerwänden 
Projektgruppe der FH Jena findet und beseitigt Störfeld-
quellen  
(Pressemitteilung der FH Jena) In einem Thüringer Studen-
tenwohnheim wurden kürzlich Störungen der Monitor-
bilder von Fernsehgeräten und Computern festgestellt, 
die sich als geometrische Verzerrungen und falsche Far-
ben manifestierten. Der Eigentümer des Gebäudes be-
auftragte daher eine für magnetische Fragen spezialisier-
te Projektgruppe der Fachhochschule Jena (Leiter: Prof. 
Dr. Matthias E. Bellemann, Gastwissenschaftler: Prof. 
Dr. Wilfried Andrä), die Ursachen zu ermitteln und die 
Störungen zu beseitigen. 
Erste Untersuchungen ergaben, dass die Störungen von 
statischen Magnetfeldern verursacht wurden, deren 
Quellen vermutlich in den Wänden aus Beton-
Fertigelementen lokalisiert waren. Im Rahmen eines 
Forschungsauftrags wurden ausführliche Messungen der 

räumlichen Magnetfeld-Verteilung durchgeführt ... Der 
Vergleich der ermittelten Magnetfeld-Verteilung ... mit 
den bautechnischen Unterlagen zeigte, dass die Knoten-
punkte von so genannten Gitterträgern, die in den 
Wandelementen eingegossen sind, als Quellen angese-
hen werden müssen. Die Absolutwerte der gemessenen 
Felder erreichten dabei den zehnfachen Wert des Erd-
magnetfeldes und waren damit an der Grenze des für 
Herzschrittmacher zugelassenen Grenzwertes.  
Die Beseitigung oder Vermeidung solcher Störfelder hat 
zwei Aspekte:  
• In fertigen Gebäuden müssen die besonders starken 
Störfeldquellen beseitigt werden.  
• Der Herstellungsprozess der betreffenden Beton-
Fertigteile muss so gestaltet werden, dass derartige Quel-
len für Störfelder nicht entstehen können.  
Die dauerhafte Beseitigung vorhandener Störfeldquellen 
wurde im Rahmen des vorliegenden Forschungsauftrags 
für ein bereits vorhandenes Gebäude an einigen ausge-
suchten Stellen erfolgreich durchgeführt und kann in 
anderen vergleichbaren Fällen ebenfalls erfolgen.  
Der zweitgenannte Aspekt konnte nicht abschließend 
bearbeitet werden. Mit Firmen der Bauindustrie wurde 
jedoch über Prozess-Varianten verhandelt, die das Ver-
meiden der schädlichen Magnetfeldquellen ermöglichen 
können.  
Der Auftraggeber erhielt einen ausführlichen Bericht, in 
dem die Ergebnisse der experimentellen und theoreti-
schen Untersuchungen dokumentiert sind.  
 
Kontakt: Prof. Dr. M. Bellemann  
Tel. 03641 – 205 640,  matthias.bellemann@fh-jena.de  
 
BMBF-Evaluierung der deutschen Patentver-
wertungsagenturen 
Kienbaum-Studie belegt erneut erfolgreiches Arbei-
ten der TechnologieAllianz-Mitglieder 
 
Berlin-Potsdam, 15. März 2006 –  Die 21 vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 
Rahmen der Verwertungsoffensive geförderten Patent-
verwertungsagenturen haben bei der jährlichen Überprü-
fung ihrer Leistungsfähigkeit auch im Jahr 2005 hervor-
ragende Ergebnisse erzielen können. 
Die im BMBF-Auftrag von der Kienbaum Management 
Consultant GmbH durchgeführte Studie bescheinigt den 
Patentverwertungsagenturen in den drei die Wert-
schöpfungs-kette widerspiegelnden Bereichen Akquisiti-
on, Patentierung und Verwertung überwiegend über-
durchschnittlich gute Resultate. In der Kategorie Kun-
denzufriedenheit konnten die Patentverwertungsagentu-
ren besonders gut abschneiden. 
Von Hochschulseite wurde die Zusammenarbeit mit den 
Patent- und Verwertungsagenturen als positiv und kon-
struktiv beurteilt. Den TechnologieAllianz-Mitgliedern 
ist es mehrheitlich gelungen, die Wissenschaftler von der 
Qualität ihrer Arbeit zu überzeugen und die Unterstüt-
zungsfunktion insbesondere in den administrativen Be-
reichen herauszuarbeiten. Die Unternehmen schätzen 
vor allem die gute Zusammenarbeit und das umfangrei-

mailto:matthias.bellemann@fh-jena.de
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che Verwertungs-Know-how der Patentverwertungs-
agenturen. 
Alfred Schillert, Vorstandsvorsitzender der Technolo-
gieAllianz, zeigt sich erfreut über das erfolgreiche Ab-
schneiden der Patent- und Verwertungsagenturen und 
betont: „Wir können es uns als besonderen Erfolg an-
rechnen, dass in den vergangenen vier Jahren das Pa-
tentbewusstsein und die Zahl der Erfindungsmeldungen 
deutlich gesteigert wurden. Damit haben wir einen we-
sentlichen Grundstein für eine intensive und fruchtbare 
Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der 
deutschen Wirtschaft legen können.“ 
 
Weitere Informationen: 
Laure Wolkers, wolkers@technologieallianz.de
www.technologieallianz.de 
 
Rankingergebnisse Mitteldeutschland  
 
 PATON-

PVA  
Thüringen 

ESA  
Sachsen-
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Akquisition & 
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Verwertung 
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Kunden-
zufriedenheit 
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Aus dem Editorial der Zeitschrift 
ErfinderVisionen: 

Unter dem Motto: „Neues Denken – Neues Wagen – 
Neues Umsetzten“ wurde am 10. Dezember 2005 in Il-
menau das internationale Erfindermagazin mit dem Ti-
tel: „Erfinder Visionen“ in Zusammenarbeit mit dem 

Patentinhaber- und Erfinderverband Österreichs (O-
PEV) präsentiert. Die Herausforderung der Herausgabe 
der „Erfinder Visionen“ bestand im internationalen Be-
mühen um die Erfinderinnen und Erfinder Thüringens, 
der Republik Österreich und der Schweiz im Rahmen 
der Entwicklung einer europäischen, erfolgreichen Ver-
wertung von Erfindungen und Entwicklungen, so Jens 
Dahlems, Chefredakteur. Von der Redaktion werden mit 
Unterstützung angesprochener Autoren Fachbeiträge 
zum gewerblichen Rechtsschutz sowie neuste Innovati-
onen und Erfindungen vorgestellt, um wesentlich zum 
erfinderischen Erfolg „von der Idee bis zur Vermark-
tung von Erfindungen“ beizutragen. Zum Gelingen des 
Vorhabens haben vor allem das Deutschen Patent und 
Markenamt, Europäische Patentamt, das Harmonisie-
rungsamt für den Binnenmarkt (HABM) Alicante, die 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) Genf, 
zahlreichen Patentanwälten, Erfinderorganisationen, 
Wirtschaftsunternehmen, Verbände sowie zahlreiche 
Erfinder der Länder im Rahmen der internationalen 
Netzwerkbildung durch die Bereitstellung von Fachbei-
trägen, beigetragen. 

...Widerspruchsorientierte Innovationsentwicklung, neue 
Ideenfindungs- und Entwicklungsprozesse nutzen oder 
optimieren und das Beschreiten neuer Wege bilden Pha-
sen des Umbruchs, um neue Märkte zu erschließen. 
Manchmal sind Erfindungen oder Entwicklungen noch 
nicht ausgereift für die Markteinführung. Hier gilt der 
Leitsatz: „das Bessere ist der Feind des Guten“, so Dah-
lems. Der Erfinder braucht Visionen, eben „Erfinder 
Visionen“.  

Quelle: www.erfindervisionen.de 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+++  Fußball und Technik  +++   Meldung aus dem DPMA  
 
Welche Erfindungen im Fußball, in Schienbeinschützern oder im Torrahmen stecken, beantwortet die Web-
Präsentation "Fußball und Technik", mit der das Deutsche Patent- und Markenamt online über aktuelle und historische 
technische Entwicklungen rund um den Fußball informiert. Die Präsentation kann ab sofort 
online eingesehen werden. Fachleute und interessierte Laien erwartet eine Fülle von einstigen 
und aktuellen Innovationen zum Lieblingssport der Deutschen. Der erste Teil der Präsentation 
befasst sich ausführlich mit Themen wie dem Fußball, dem Fußballschuh und den Schienbein-
schützern (vgl. Abb.) Gezeigt wird die Entwicklungsgeschichte aus der Sicht des Patentwesens. 
Der zweite Teil besteht aus einer Datenbank. Dort finden sich zahlreiche Patent- und 
Gebrauchsmusterschriften zum Thema Fußball als PDF-Dateien. 
Die Web-Präsentation "Fußball und Technik" wird auch nach Ende der Fußball-
Weltmeisterschaft im Internet verfügbar sein:   
http://www.dpma.de/infos/fussball/wm2006/index.html 

Moderner kombinierter Schienbein- und Knöchelschützer 
 in Stutzenform (nach DE 299 17 959 U1) 

mailto:wolkers@technologieallianz.de?subject=Pressemitteilung%20vom%2015.03.06


Aus der Zusammenarbeit im Verwertungsverbund 

Für das Wachstum der Wirtschaft ist 
entscheidend, dass neue For-
schungsergebnisse schnell dorthin 
gelangen, wo sie in innovative Pro-
dukte, Verfahren und Dienstleistun-
gen überführt werden können. Eine 
gute Idee zu haben, reicht nicht aus. 
Sie muss aufgegriffen und umgesetzt, 
also zu einem Produkt entwickelt 
und erfolgreich vermarktet werden. 
Dies ist eine Erfahrung aus der tägli-
chen Praxis der Thüringer Patent-
verwertungsagentur PVA im Lan-
despatentzentrum PATON der TU 
Ilmenau, die es sich zum Ziel ge-
macht hat Erfindungen aus Thürin-
ger Hochschulen und Forschungsin-
stituten einer wirtschaftlichen Ver-
wertung zuzuführen. Nur dann ent-
steht für alle Beteiligten eine Situati-
on, in der sowohl das Unternehmen 
als auch die Hochschule von dem 
wirtschaftlichen Erfolg profitieren.  
Doch nicht nur die Innovation 
selbst, sondern auch deren patent-
rechtliche Absicherung ist eine zwin-
gende Voraussetzung dafür, Wett-
bewerbsvorteile am Markt zu erzie-
len und zu behaupten. „Indem ein 
Patent für die Dauer von 20 Jahren 
jeden Dritten von der wirtschaftli-
chen Nutzung der patentierten Er-
findungsgedanken ausschließt, si-
chert es die Eigentumsrechte und 
ermöglicht damit auch die Lizenzie-
rung und die Verbreitung des techni-
schen Wissens. Hier tritt die Patent-
verwertungsagentur als Vermittler 

von Lizenzen auf.“, so der Leiter des 
PATON Prof. Schramm. 
Die PVA bietet Unternehmen aktiv 
schutzrechtlich gesicherte Innovati-
onen aus sieben Hochschulen und 
vier außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen Thüringens an. Das 
betreute Patentportfolio umfasst der-
zeit 84 Erfindungen. Allein im Jahr 
2005 gingen bei der PVA 33 Erfin-
dungsmeldungen zur Überprüfung 
der Neuheit und wirtschaftlichen 
Verwertbarkeit ein. Für zehn dieser 
Erfindungen wurde die Patentan-
meldung beim Deutschen Patent- 
und Markenamt DPMA befürwortet 
und Aktivitäten zur Verwertung ge-
startet. Zehn Schutzrechte konnten 
bisher wirtschaftlich verwertet wer-
den: sieben Patente  wurden, zumeist 
an Thüringer KMU, lizenziert oder 
verkauft;  auf Basis von drei Schutz-
rechten wurde in 2005 eine Exis-
tenzgründung in Weimar realisiert. 
„Bisher war das Feedback von Un-
ternehmen, die mit unserer Unter-
stützung einen Vertrag mit einer 
Hochschule abgeschlossen haben, 
sehr positiv.“, erklärt Dr. Rehbaum, 
Leiter der PVA.  
 

Aktuelle Verwertungserfolge 

Am 15.02.06 erfolgte der Verkauf 
des Schutzrechtes „Dotiertes Iri-
dium mit verbesserten Hochtem-
peratureigenschaften“ der FH Je-

na an die Heraeus GmbH Hanau. 
Mit der Erfindung wird die  
Korrosionsbeständigkeit von Iridium 
gegenüber oxidischen Schmelzen in 
der Kriech- und Zeitstandsfestigkeit 
dadurch erhöht, dass in einem Hoch-
temperaturschmelzprozess Legie-
rungsbestandteile in bestimmter Do-
sierung zugefügt werden. Das so le-
gierte Material wird z.B. für 
Schmelztiegel zur Züchtung von 
Einkristallen aus Hochtemperatur-
schmelzen benötigt. 

 
Mit Wirkung vom 27.03.06 wurde 
unter Vermittlung der PATON-PVA 
ein Kaufvertrag zwischen der Sar-
torius AG Göttingen und der Ma-
terialforschungs- und Prüfanstalt 
MFPA an der Bauhaus Universi-
tät Weimar über das Patent „Ver-
fahren zur Bestimmung von 
Feuchte und Dichte eines die-
lektrischen Materials“ unterzeich-
net. Das erfindungsgemäße Verfah-
ren ermöglicht die schnelle, genaue 
und dichteunabhängige Feuchte-
bestimmung von granulierten Mate-
rialien (Schüttgütern) mit dielektri-
schen Eigenschaften. Wirtschaftlich 
nutzbar wird das Verfahren durch 
den Einsatz in Feuchtemessgeräten 
für die Prozessüberwachung bzw.     
-steuerung bei Schüttgutverarbeitung 
und –lagerung. 

• Dienstleistungen des PATON der TU Ilmenau auc
für Wirtschaft und freie Erfinder  

 
 
• Verwertung von Hochschulerfindungen  
        durch die PVA 

„Patentinformation – Patentberatung – Patentförderung – Patentannahme - Patentverwertung“

 



„Trotz Schließung des Erfinderzent-
rums Thüringen zum Jahresende 
2005 wird im Rahmen der bestehen-
den Möglichkeiten des PATON ge-
sichert, dass der bisherige Thüringer 
Weg der Patentsensibilisierung bei-
behalten und die geplante Verwer-
tung lizenzbereiter Wirtschaftserfin-
dungen in Angriff genommen wird“, 
betont Prof. Schramm. Das Patent-
zentrum Thüringen (PATON) wird 
seiner Aufgabe als umfassendes 
Landespatentzentrum gerecht, indem 
es eine Reihe Dienstleistungen für 
Hochschulerfinder, Erfinder aus Un-
ternehmen sowie freie Erfinder an-
bietet, die mit der Recherche, Bewer-
tung, schutzrechtlichen Sicherung 
und Verwertung von Erfindungen 
im Zusammenhang stehen. Dabei 
berät PATON auch über bestehende 
Fördermöglichkeiten für einzelne 

Schritte der Verwertungskette und 
unterstützt bei entsprechenden An-
tragstellungen. Im Rahmen dieser 
Dienstleistungen werden derzeit ei-
nige Schutzrechtsverwertungen für 
Thüringer KMU und Einzelerfinder 
aktiv begleitet. Ein Beispiel ist die 
schon mehrfach in Presse und Fern-
sehen vorgestellte Thüringer Erfin-
dung zur Senkung des Unfallrisikos 
bei entstehenden Staus bzw.  plötz-
lich erforderlichem Halt im Straßen-
verkehr durch Einbeziehung einer 
Zusatzbremsleuchte bei PKW bzw. 
der rückwärtigen Positionsleuchten 
bei Bussen und LKW in das Warn-
blinksystem. 
Bis zum Jahr 2007 soll das vollstän-
dige Dienstleistungsangebot der Pa-
tentverwertungsagentur innerhalb 
des PATON auf die Zielgruppen 
KMU und freie Erfinder erweitert 

und damit wesentliche Leistungen 
des ehemaligen Erfinderzentrums 
thüringenweit wieder zur Verfügung 
stehen. In diesem Prozess ist eine 
Infrastruktur erforderlich, die die 
Dienstleistungskette „Patentinforma-
tion/Patentanalyse – Patentberatung 
– Patentförderung – Patentannahme 
– Patentverwertung“ sowohl für die 
Wissenschaft als auch für die Wirt-
schaft garantiert. Das Patentzentrum 
Thüringen PATON als Teil der TU 
Ilmenau wird hierzu nicht nur die 
Unterstützung des Thüringer Kul-
tusministeriums, sondern auch die 
bisherige Aufgeschlossenheit des 
Thüringer  Wirtschaftsministeriums 
und der Thüringer Aufbaubank zur 
Erlangung der gesteckten Ziele nut-
zen. 
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Wussten Sie schon, dass 

80 % der Information aus Patentliteratur in keiner anderen Quelle verfügbar ist ? 

• weltweit jährlich ca. 800.000 Patentdokumente veröffentlicht werden? 

• das internationales Patent-Klassifikationssystem 70.000 Unterteilungen aufweist?  

• 60 Milliarden Euro jedes Jahr für Doppelentwicklungen in Europa investiert werden, die durch eine gezielte Re-
cherche bereits bestehender Patente vermeidbar gewesen wären? 

Quelle: www.patentamt.at 

Vermeiden Sie kostspielige Doppelentwicklungen! 
Leistungen der Patentverwertungsagentur PVA 
im Landespatentzentrum PATON 
               

 Beratung von Erfindern aus Thüringer Hoch-
schulen  

 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-
zenz-/Kaufverträgen ggf. in Kooperation mit Part-
nern 

 
Ermitteln Sie den Stand der Technik als Basis für weitere 
Entwicklungen!  
 
Eigene Recherchen sind möglich z.B. über den Suchdienst des 
DPMA www.depatisnet.de. Für selbstständige Recherchen 
steht Ihnen auch der Lesesaal im PATON der TU Ilmenau zur 
Verfügung.  
 
Recherchen in Auftrag geben können Sie  
• im PATON 
• in der Patentinformationsstelle der FH Jena 
• in den Informationsvermittlungsstellen der FSU Jena (vgl. 

auch S. 15) 
- Biologisch-pharmazeutische Fakultät 
- Fakultät für Mathematik und Informatik 
- Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät 



Verwertungspraxis in der PVA 
Die kommerzielle Verwertung von 
Forschungsergebnissen gehört zu-
nehmend zum Auftrag einer Hoch-
schule, um einen möglichst hohen 
Rückfluss an Geldern in die For-
schung zu erzielen. An einigen Ein-
richtungen existieren Forschungs- 
und Transferstellen, die Forschende 
und Studierende in allen Fragen 
betreffend der Schutzmöglichkeiten 
von Forschungsergebnissen und de-
ren Verwertbarkeit unterstützen. Im 
Idealfall bestehen bereits Kontakte 
zwischen ForscherInnen und Wirt-

schaft. Die Transferstelle berät die 
Wissenschaftler bei der Abwicklung 
von Verträgen mit Auftraggebern, 
Förderungsinstitutionen und Koope-
rationspartnern.  
In Thüringen gibt es aber auch zwei 
zusätzliche Verwertungsschienen: die 
Suche nach Lizenznehmern durch 
die Patentverwertungsagentur PVA 
im PATON der TU Ilmenau und die 
Unterstützung von Unternehmens-
gründungen durch die GetUp-
Initiative. Im Folgenden soll näher 

auf die Verwertungspraxis der PVA 
eingegangen werden: 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
eine Erfindung zu verwerten. Die 
Entscheidung hängt wesentlich ab 
vom Reifegrad der Erfindung (Funk-
tionsnachweis, Prototyp, marktreifes 
Produkt/ Verfahren). Zu berück-
sichtigen sind auch die Motive und 
Ziele der Erfinder  und Patentinha-
ber. Folgendes wird  nach der Paten-
tierung einer Erfindung mit Hilfe der 
PVA festgelegt: 

 

• Wer soll die Erfindung vermarkten (PVA, Vertragspartner, Hochschule selbst, fremdes Unternehmen ...)?

• Wo soll die Erfindung vermarktet werden (Region, Inland, Ausland...)? 

• Wie soll die Erfindung vermarktet werden ( Kooperation, Verkauf, Lizenz, Existenzgründung,...)? 

 

Erfinder und Hochschule bleiben 
selbstverständlich am Verwertungs-
prozess beteiligt. Alle wichtigen 
Maßnahmen werden mit ihnen ab-
gestimmt. Bereits bestehende Kon-
takte der Erfinder bzw. der Hoch-
schule zur Industrie (z.B. im Rah-
men von Forschungs- oder Koope-
rationsprojekten) können für die 
Beschaffung von Informationen, 
die Anbahnung von Kontakten o-
der sogar den Abschluss eines Ver-
trags nützlich sein. 

Eine wesentliche – vielleicht die 
schwierigste - Aufgabe der PVA ist 
es, den künftigen Lizenznehmer zu 
identifizieren, den richtigen An-
sprechpartner im Unternehmen zu 
finden, Kontakt aufzunehmen und 
von den Vorteilen der Erfindung zu 
überzeugen. Sowohl Patentanalyse 
als auch Marktanalysen liefern im 
Ergebnis für eine Verwertung ge-
eignete Firmen. Kriterien wie Grö-
ße des Unternehmens, Position am 
Markt, Innovationsfreudigkeit sind 
für die Auswahl wichtig. Näher be-
trachtet werden die in den zutref-
fenden Branchen identifizierten po-
tentiellen Lizenznehmer, an welche 
die PVA in einem ersten Schritt mit 
einem Erfindungs-Exposé herantre-

ten will. Kenntnisse über die Ent-
wicklung des Unternehmens, den 
finanziellen Stand (Bonitätsauskünf-
te), mögliche Tendenzen und Ent-
wicklungen, den Marktanteil (Auss-
cheidungs- bzw. Abbruchkriterium 
bei zu kleinem Markt) sowie An-
sprechpartner im Unternehmen 
sind unbedingt erforderlich. Ent-
scheidendes über neueste Entwick-
lungen in den entsprechenden 
Branchen ist auch durch Messe- o-
der Presseinformationen bzw. in 
den Internetpräsentationen der Un-
ternehmen zu erfahren. Da es keine 
Recherchen mit 100-%iger Sicher-
heit gibt, bleiben auch die hier 
durchgeführten Analysen mit einer 
gewissen Unsicherheit behaftet. Es 
ist schwer abzusehen, welcher Mit-
wettbewerber in nächster Zukunft 
mit Neu- oder Weiterentwicklungen 
an die Öffentlichkeit tritt und in-
wieweit diese die zu verwertende 
Innovation tangieren. 

Dabei hat es sich gezeigt, dass ver-
schiedene Möglichkeiten der Prä-
sentation – wie Internet- oder Mes-
seauftritte, Mailings – für das Zu-
standekommen eines Erstkontakts 
sehr wichtig sind. Im weiteren Pro-
zess – bis hin zum Abschluss eines 

Lizenz- oder Kaufvertrags – ist ein 
aktives, persönliches Zugehen auf 
den potentiellen Kunden wesent-
lich.  

Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme zu potentiellen Lizenz-
nehmern: 
• Direkte Ansprache (Termine 

vor Ort, Telefon, Email) 
• Info-Briefe (Anschreiben, Ex-

posé, Rückantwortfax ) 
• Indirekte Ansprache (z.B. über 

Verbände, IHK; ....) 
• Messen/ Ausstellungen 
• Präsentation der Technologie-

angebote im Internet  
• Vorträge/Seminare 
• Veröffentlichungen/Presse  
• Mailing-Aktionen 
• Reaktion auf Technologiege-

suche 
 

Hat ein Unternehmen Interesse an 
einer angebotenen Erfindung signa-
lisiert, werden je nach Wunsch der 
Firma entsprechende Unterlagen 
zugesendet und ein Gespräch bzw. 
eine Präsentation im Unternehmen 
oder an der Hochschule durchge-



führt. Die Präsentation muss auf die 
Gegebenheiten und Erwartungen 
des Unternehmens zugeschnitten 
sein, um eine möglichst hohe Ak-
zeptanz zu erreichen. Es gilt davon 
zu überzeugen, dass die vorgestellte 
Innovation einen erheblichen kon-
kreten Nutzen für die Firma bringt. 

Wichtig:  Die Erfindungen werden 
vor mündlicher oder schriftlicher 
Weitergabe von Informationen an 
Dritte  durch eine Geheimhaltungs-
vereinbarung – Non Disclosure 
Agreement (NDA) geschützt. Sie 
verpflichtet zur Geheimhaltung die-
ser Information und ist im Hinblick 
auf die beabsichtigte Patentierung 
bzw. laufende Patentanmeldung un-
abdingbar. 

Verhandlungen und Verträge 

Ist ein Interessent am Erwerb einer 
Lizenz gefunden, stehen Vertrags-
verhandlungen an, die erfahrungs-
gemäß sehr langwierig sein können. 
Mit einem Lizenzvertrag soll dem 
Lizenznehmer das Recht gegeben 
werden, das geistige Eigentum des 
Lizenzgebers gegen Bezahlung zu 
nutzen. Gemeinsam ist das Ziel, die 
Erfindung wirtschaftlich zu verwer-
ten. Mit der Ausarbeitung eines Li-
zenzvertrags wird ein Rechtsanwalt 
beauftragt.  
Vertragspartner des Lizenznehmers 
ist beim Abschluss von Verwer-
tungs- oder Lizenzverträgen immer  
die Hochschule bzw. Forschungs-
einrichtung und daher bei der recht-
lichen Ausgestaltung der Verträge 
einzubeziehen. 
 
Lizenzvertrag   
 
Vertragsinhalt ist die Überlassung 
bestimmter Nutzungsrechte an geis-
tigem Eigentum gegen Entgelt. 
Auch die Weiterentwicklung dieser 
Rechte kann Teil der Vereinbarung 
sein. 
Je genauer Art und Umfang der Li-
zenz festgelegt sind, umso geringer 
ist die Gefahr, dass es zu Missver-
ständnissen und Streitfällen zwi-
schen den Vertragsparteien kommt. 
 

 
Es ist zwischen zwei Lizenzarten zu 
unterscheiden: 
 
1. Ausschließliche Lizenz (ex-

klusive Lizenz) 
Dem Lizenznehmer wird die alleini-
ge Erlaubnis gegeben, innerhalb des 
Umfangs des eingeräumten Rechts 
in einem bestimmten Markt einer 
bestimmten Region die Rechte an 
der lizenzierten Erfindung zu nut-
zen. Der Lizenzgeber darf für das 
Lizenzgebiet keine weiteren Lizen-
zen vergeben. Die Ausschließlich-
keit erzielt im Allgemeinen auch 
höhere Lizenzgebühren als eine ein-
fache Lizenz. Eine ausschließliche 
Lizenz an einem Patent ist gemäß § 
34 PatG 81 in der Patentrolle regist-
rierungsfähig.  Es ist zu sichern, 
dass die Lizenz auch ausgeübt wird! 
Meist wird hierzu eine Klausel zur 
Ausübungspflicht und eine Min-
destlizenzgebühr vereinbart. 
Den Hochschulen verbleibt i.d.R. 
das kostenlose Nutzungsrecht im 
Rahmen von Lehre und Forschung. 
 
2. Nichtausschließliche Lizenz 

(einfache Lizenz) 
Bei der nicht ausschließlichen Li-
zenz kann der Inhaber des Patents 

an mehrere Unternehmen Lizenzen 
im gleichen sachlichen und/oder 
regionalen Vertragsgebiet vergeben, 
so dass der Lizenznehmer damit 
rechnen muss, dass im selben Land 
mehrere Konkurrenten nach dem 
Patent/ Gebrauchsmuster produ-
zieren dürfen. Da dies den Mono-
polcharakter eines Patents/ Ge-
brauchsmusters schwächt, wün-
schen Lizenznehmer in der Regel 
ausschließliche Lizenzen zu erhal-
ten.  

Checkliste Lizenzvertrag: 

• Beschreibung des Vertrags-
gegenstandes 

• Exklusivität/keine Exklusi-
vität 

• Geographischer Geltungs-
bereich 

• Sachlicher Geltungsbereich 
• Haftung/ Haftungsaus-

schluss des Lizenzgebers 
• Gewährleistung  
• Lizenzgebühr 
• Geheimhaltungsklausel 
• Informationsrechte 
• Weiterentwicklung des Leis-

tungsgegenstandes 
• Laufzeit und Kündigungs-

fristen 

Für den Lizenzgeber verringert sich 
dagegen das wirtschaftliche Risiko 
mit der Vergabe von mehreren ein-
fachen Lizenzen für den Fall, dass 
ein Lizenznehmer die Lizenz nicht 
ausübt. • bei internationalen Ver-

tragspartnern: anzuwen-
dendes Recht und Gerichts-
stand  

Der Lizenzgeber muss den Lizenz-
nehmer in die Lage versetzen, die 
Lizenz auch ausüben zu können. 
Wichtig dabei ist der Entwicklungs-
stand der Erfindung. Ist eine Pa-
tentanmeldung vorhanden und 
möchte der potentielle Lizenzneh-
mer notwendige Entwicklungen zur 
Marktreife durchführen, bietet sich 
der Abschluss eines Optionsver-
trag an. Während der vereinbarten 
Optionszeit ist zu entscheiden, ob 
ein Lizenzvertrag (wesentliche Re-
gelungen bereits im Optionsvertrag 
vereinbart) abgeschlossen wird. Der 
Lizenzgeber erhält eine Optionsge-
bühr. Ebenfalls möglich ist ein For-
schungs- und Entwicklungsver-
trag. Dieser wird üblicherweise 
nicht von der PVA, sondern von 
den Transferstellen der Hochschu-
len ausgearbeitet und abgeschlos-
sen. 
Lizenzverträge bieten eine breite 
Palette an Gestaltungsmöglichkei-
ten. Es gibt keine festen Lizenzsät-
ze, nur Richtwerte für bestimmte 
Branchen (vgl. Tabelle). Der jewei-
lige Lizenzsatz muss individuell 
ausgehandelt werden. Die Höhe der 
Lizenzgebühr hängt z.B. ab von der 
Art des Produkts oder Verfahrens, 
der Branche, der Marktsituation. 
Soweit es möglich ist, wird die Ge-
bühr an den Umsatz oder die 
Stückzahl gekoppelt. Für Hoch-
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schulerfindungen ist dies oft schwer 
zu realisieren. Meist wird sich daher 
auf eine Pauschallizenz geeinigt, die 
als Einmalzahlung oder in Raten 
fällig wird. 
Im Zusammenhang mit der Lizenz-
gebühr sollten auch die Abrech-
nungs- und Zahlungsmodalitäten 
festgelegt werden. Zweckmäßig ist 
es sich als Lizenzgeber (hier: Hoch-
schule) das Recht zusichern zu las-
sen, die Bücher des Lizenznehmers 
einsehen zu dürfen bzw. einen 
Buchprüfer dafür einzusetzen. 
 

  
Lizenzgebühr % 

vom  
Umsatz 

 
 
Medizinische Erzeugnisse 

Analysemethoden 
Mess- und Steuergeräte 

Pharmazeutika 
Katheder 

 
 

4  -  5 
2  -  7 
5 – 15 
1 –  6 

Die PVA betreut die Hochschu-
len/Erfinder und den Lizenzneh-
mer auch nach Vertragsabschluss, 
da eine laufende Lizenzüberwa-
chung einerseits dem Erfinder Si-
cherheit gibt, andererseits die 
Betreuung des Lizenznehmers die 
Aufmerksamkeit stärker auf  die In-
novation lenkt. So wird die Gefahr 

verringert, dass die Erfindung nicht 
genutzt wird. 
 
Eine von den Hochschulen – aus 
Kostengründen - oft angestrebte 
Verwertungsmöglichkeit ist der di-
rekte Patentverkauf. In einem 
Kaufvertrag ist die vollständige Ü-
bertragung eines Schutzrechtes ge-
regelt.  
 
Wichtig: Wird eine Ratenzahlung 
zum vereinbarten Kaufpreis verein-
bart, sollte eine Klausel gegeben 
sein, die festlegt, dass der Käufer 
erst nach Zahlung der letzten Rate 
Eigentümer des Patents wird oder 
bis dahin über das Patent nur mit 
Zustimmung des Verkäufers verfü-
gen darf. 
 
 
 

Erzielt der Arbeitgeber aus der Pa-
tentverwertung Einnahmen, so be-
ginnt auch die Pflicht zur Vergü-
tung der Erfinder. 30% der erzielten 
Bruttoeinnahmen sind an den Er-
finder unabhängig von allen 
entstandenen Kosten zu zahlen!  
 
Die Verwertung von Erfindungen 
ist ein komplexer und schwieriger 
Prozess, für dessen Erfolg es kein 
Patentrezept gibt. Die Berücksichti-
gung der beschriebenen Grundsätze 
lässt einen Verwertungserfolg je-
doch grundsätzlich wahrschein-
licher werden. 

 
Beispiele für Lizenzgebühren  

Quelle: Patentfibel, S.55 
 
  

 

 
 

 
Biotechnologie 

Forschungsreagenzien 
Organische Spezialverbindun-

gen 
Maschinenbau 

 
 

1  –  5 
1 

1 – 7,5 

 
Technik allg. 

Nachrichtentechnik 
Optische Messgeräte 

Mess- und Regelgeräte 
Solare Systeme 

 
 

1 – 4,5 
5 

2 – 7,5 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was kann man an Lizenzeinnahmen erwarten? 
Oft bestehen überzogene Vorstellungen darüber, was man als Lizenzge-
bühren fordern kann. Hier einige Beispiele, die die Realität verdeutlichen: 
Telefunken hat bei der Einführung des PAL-Farbfernsehsystems von 

jedem Farbfernseher eine Mark von den Lizenz-
nehmern kassiert. Das Bildaufbereitungsverfahren 
bringt bei heutigen Videokameras etwa 1-2 US-
Dollar ein. Von jedem verkauften DVD-Player ge-
hen ca. 2 Euro an den Lizenzgeber Thomson-
Multimedia.  

Buchempfehlungen 
 
Pier Luigi Nervi. Von den ersten Patenten bis zur 
Ausstellungshalle in Turin 1917 – 1948 von Claudio 
Greco, Gva-Vertriebsgemeinschaft,  
erscheint in 2006; ISBN: 3907631455 
 
Pier Luigi Nervi ´s (1891-1979) Stadion in Florenz 
(1930-32) faßt 35000 Zuschauer; es hat ein überstehen-
des Dach und eine fliegende, weit ausschwingende 
Wendeltreppe. 1935 hatte N. bei einem Wettbewerb für 
Flugzeughangars den Einfall, Gewölbe aus diagonal sich 
kreuzenden Betonträgern mit sehr massiven, strebebo-
genartigen Eckstützen zu errichten. In Orbetello wurden 
von 1936 an Flugzeughallen nach diesen Entwürfen ge-
baut. Ein weiterer Typ mit einem Gerüst aus vorgeform-
ten Betonelementen wurde 1939-41 in Orbetello ausge-
führt. 1948 entstand Nervis erste große Ausstellungshal-
le für Turin; die Betonelemente sind diesmal gerippt, 
eine Idee, die auf Experimente von 1943-44 zurückgeht. 
(Quelle:  http://www.architekten.avilla.de/lexi2/ai005/ai005.html
 
 
DER LIZENZVERTRAG  von H. Stumpf/M. Groß 
Der Abschluss von Lizenzverträgen, d.h. Verträge über 
die Einräumung von Benutzungs-, Herstellungs- und 
Vertriebsrechten an einem Patent, einem Gebrauchs-
oder Geschmacksmuster oder auch an einer Marke, be-
reitet häufig Schwierigkeiten. Lizenzverträge wurden 
von der Praxis entwickelt und haben im Gesetz keine 
detaillierte Regelung gefunden. Zudem sind Lizenzver-
träge regelmäßig mit hohen Risiken verbunden. Dieses 
Werk bietet aus der Sicht von Praktikern Lösungsansät-
ze.
Erscheinungsdatum: August 2005  Auflage: 8., neu 
bearb. u. erw. Aufl. ISBN: 3800513889 
 

http://www.architekten.avilla.de/lexi2/ai005/ai005.html


KURIOSES:  Aktuelle Baunachrichten „April, April“- Special, www.baulinks.de  
 
Energiegewinnung, wenn das Haus "arbeitet" 
 
(April, April 2006) Unter den Energietechnikern ist die 
englische First Lirpa Ltd. bereits eine große Nummer. 
Die ungewöhnlichen Konzepte des Londoner Unter-
nehmens werden auf Kongressen und Messen immer 
wieder gerne kontrovers diskutiert. Bereits auf den ersten 
Blick recht spektakulär ist der erst kürzlich vorgestellte 
Ansatz, "arbeitende" Gebäude zur Stromgewinnung he-
ranzuziehen. Lirpa will sich dabei nicht nur auf die Top-
Aushängeschilder moderner Architektur konzentrieren 
(gemeint sind z.B. Wolkenkratzer), sondern hat auch 
Konzepte für "normale" Einfamilienhäuser in petto. 
 
Energiegewinnung bei schwankenden Wol-
kenkratzern ... 
Es dürfte allgemein bekannt sein, 
dass Wolkenkratzer wie der neue 
Freedom Tower in New York in 
ihrem Oberstübchen um mehre-
re Meter schwanken. Besonders 
der Wind zieht und zerrt an ho-
hen Gebäuden. Die verantwort-
lichen Architekten und Bau-
Ingenieur versuchen mit federnd 
oder pendelnd gelagerten Ausgleichsgewichten dieser 
Dynamik Herr zu werden, damit die Penthouse-
Bewohner nicht ständig seekrank sein müssen. 

13 

Die Techniker von First Lirpa Ltd. (und vermutlich nicht 
nur diese) haben sich nun gefragt, wie man diese große 
kinetische Energie zur Stromerzeugung nutzen kann. Ei-
nige Zeit ist man dem Vernehmen nach zweigleisig ge-
fahren und hat sowohl einen thermokinetischen wie 
auch einen kinetisch-voltaischen Ansatz verfolgt. Inzwi-
schen konzentrieren sich die Londoner nur noch auf die 
direkte Stromerzeugung und beleuchten dabei zwei Situ-
ationen - nämlich: die Gebäudedynamik mit großer und 
kleiner Amplitude. Wenn z.B. die Spitze eines Wolken-
kratzers mit großer Amplitude um mehrere Meter hin 
und her schwankt, sollen Stab-Dynamos zum Einsatz 
kommen. In ihnen befinden sich gut gelagert massive 
Metallstäbe, die auf Schwankungen des Gebäudes auf-
grund des Trägheitsprinzips nur wenig reagieren. Die 
aktiven Teile der Stab-Dynamos sind dagegen fest mit 
dem Gebäude verbunden. Das Bewegungs-Δ zwischen 
diesen beiden System-Komponenten sorgt schließlich 
durch Induktion für elektrische Energie. 
 
... und mit der kleinsten Hütte. 
Aber nicht nur Wolkenkratzer "arbeiten"; auch Einfami-
lienhäuser sind ständig in Bewegung - nicht zuletzt zu 

erkennen an Setz- und Spannungsrissen im Außenputz 
oder der Tapete. Warum also nicht auch diese Energie 
nutzen und vielleicht gleichzeitig etwas gegen die Risse 
tun? Bei Einfamilienhäusern sind die Bewegungs-
Amplituden zwar sehr, sehr gering; dafür ist aber die 
Masse in einer "arbeitenden" Wand unverhältnismäßig 
groß. Um einem Laien den technischen Hintergrund 
deutlich zu machen, hat der CTO / Chief technical of-
ficer bei Lirpa folgende Gleichung aufgemacht: Wenn 
man eine Palette mit Ziegelsteinen 2 mm bewegen 
möchte, wird "ziemlich viel Energie" benötigt. Stellt man 
nun die Parameter um, ergibt sich bereits rein mathema-
tisch, dass die Bewegung von einer Wand um 2 mm 
"ziemlich viel Energie" erzeugt / erzeugen muß. Somit 
stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie man die of-
fensichtlich vorhandene Energie "ernten" kann. Dazu 
arbeitet Lirpa angeblich mit Nano-Technikern aus Mainz 
zusammen, und man stehe kurz vor dem Durchbruch in 
Form einer zweilagigen Sandwich-Folie. Erste Test hät-
ten gezeigt, dass die Doppel-Folie sowohl vertikal wie 
horizontal verbaut werden könne. Besonders ergiebig sei 
es, die Folie überall dort vorzusehen, wo im Mauerwerk 
große Ausschläge in der stati-
schen Belastungskurve vorkä-
men - also beispielsweise rechts 
und links von einer Fenster-
brüstung oder auch horizontal 
im Mauerfuß. Bei horizontalen 
Fugen sollten besonders die 
berücksichtigt werden, die längs 
zu Hauptwindrichtung verlau-
fen. Aber auch Querkräfte 
würden in elektrische Energie 
umgesetzt werden können. 
Positiver Nebeneffekt der Lirpa-Folie: Sie hat neben der 
energiegewinnenden Funktion mit Blick auf die Rissbil-
dung einen stabilisierenden Effekt. Die Doppelfolie kann 
zwar ein Mauerwerk nicht im üblichen Sinne armieren, 
aber sie kanalisiert die Bewegungsenergie der Wand und 
kann insofern doch der Rissbildung vorbeugen. 
Während die Lösung für große Amplituden binnen 12 
Monaten serienreif sein soll, erwartet Lirpa bezüglich der 
Sandwich-Folie für kleine Bewegungs-Amplituden noch 
einigen Entwicklungsaufwand. Möglicherweise können 
wir also bereits am 1. April  2007 von der Energierevolu-
tion in Hochhäusern berichten und die "kleine" Lösung 
am 1. April  2008 nachtragen. Angesichts steigender 
Rohstoffpreise bestimmt ein ernstzunehmender Aus-
blick. 



Aktuelle Veranstaltungshinweise 
 

BB

 
+++ Weiterbildung +++ 
 
FernUniversität Hagen  Fernstudienkurs "Gewerblicher Rechtsschutz" 
Die Fernuniversität Hagen hat einen vom BMBF initiierten 2-semstrigen Fernstudienkurs eingerichtet, der Gewerbli-
chen Rechtsschutz und Innovationsmanagement lehrt und zum Titel "Patentingenieur" und "Patentreferent" führt. Be-
ginn 2. Oktober 2006, Einschreibung bis zum 17. Juli 2006 

 

TU Ilmenau  Weiterbildungsstudiengang „Wirtschafts- und Fachinformation“ (einschließlich gewerblicher 
Rechtsschutz und Patentinformation) 

Der Weiterbildungsstudiengang "Wirtschafts- und Fachinformation" wird vom Fachgebiet "Informations- und Wis-
sensmanagement" des Institutes für Wirtschaftsinformatik der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Zusammenar-
beit mit dem PATON der TU Ilmenau angeboten. 
Studienbeginn: jeweils zum Wintersemester    
Studienform: Fernstudium mit ca. 15 Kursen in Ilmenau (Do - Sa), 3 Semester 
Abschluss: Zertifikat*/Zeugnis (* bei entspr. Vorraussetzungen, Genehmigungen Titel "Fachinformator" ) 
Studienfachberatung: Dr.-Ing. B. Markscheffel  Tel: 03677 -  69  40 53; eMail: bernd.markscheffel@tu-ilmenau.de  

Baaauuuhhhaaauuusss   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttääättt   WWWeeeiiimmmaaarrr      (www.uni-weimar.de) 

12.-14.07.2006   IKM - 2006 17. Internationales Kolloquium über Anwendungen der Informatik und 
    Mathematik in Architektur und Bauwesen  

20.-23.09.2006   16. Internationale Baustofftagung – Ibausil: Probleme der Baustoffentwicklung und Bau-
    stoffanwendung bilden den Schwerpunkt der Vortragsveranstaltungen. Ferner wird eine 
    tagungsbegleitende Ausstellung (Verfahren, Produkte) durchgeführt.

27.-29.09.2006   18. Forum Bauinformatik 2006 
 
05.10.2006   Symposium Risiken in der Siedlungswasserwirtschaft  (Materialforschungs- und - 
    prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar) 
 
   
PPPAAATTTOOONNN   dddeeerrr   TTTUUU   IIIlllmmmeeennnaaauuu  (www.paton.tu-ilmenau.de) 

 

13.06.2006     Europäisches und Internationales Patentrecht 

14.06.2006    US-Patentrecht und US-Patentdatenbanken 

15.06.2006    Anorganische Verbindungen in REGISTRY und CAplus  kostenfrei! 

27.-29 .06.2006    Spezialseminar Patente 

• Wirtschaftsinformation im Internet 

• Patentinformation im Internet 

• Kann man Patente verstehen? Wie liest man Patente richtig? 

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Elke Thomä; Tel.: 03677 - 69 4507 ;  elke.thomae@tu-ilmenau.de 
 
 
08.07.2006 (geplant)  Tag der Produktinnovationen (Ort: Bauhaus Universität Weimar ) 
 
Ansprechpartner: Dipl.-jur. Sabine Milde; Tel. 03677 – 69 4503; sabine.milde@tu-ilmenau.de 



Zur Integration der Schutzrechte in die 
Lehre und Forschung an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena    

Ein Beitrag von Dr. Wolfgang Ziegler     
 
Das Thema Schutzrechte wird an der 
FSU Jena in vielfältiger Form in die 
Ausbildungs- und Betreuungsange-
bote integriert. 
In den naturwissenschaftlichen Ein-
richtungen werden durch die Fakul-
tätsinformationsstellen Recherchen 
und Seminare zu Recherchetechniken 
angeboten, in denen stets auch die 
Patentinformation eine wichtige Rol-
le spielt. In diesem Zusammenhang 
werden die Rechts- und Verfahrens-
grundlagen ausführlich mit behan-
delt. Zielgruppe sind in den entspre-
chenden fachspezifischen Kursen 
Studenten und Mitarbeiter. 
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Der Bereich der medizinischen For-
schung wird je nach Inhalt durch die 
Informationsvermittlungsstellen 
(IVS) der Physikalisch-Astrono-
mischen Fakultät (zugleich Patentin-
formationszentrum der FSU), der 
Chemisch Geowissenschaftlichen 
Fakultät oder der Biologisch- Phar-
mazeutischen Fakultät wissen-
schaftsnah betreut. 
 
Das Büro für Forschungsförde-
rung und –transfer an der FSU 
begleitet die universitäre For-
schung, sowie die Zusammenar-
beit mit Partnern einschließlich 
der Sicherung der Forschungser-
gebnisse und deren vertragliche 
Gestaltung. Betreut werden auch 
Existenzgründer. 

Das Patentinformationszentrum un-
terstützt die Ausbildung an der wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät 
durch Spezialseminare und betreut 
methodisch wissenschaftliche Arbei-
ten und patentstatistische Analysen. 
Bei Beratungen laufender For-
schungsthemen spielen spezielle 
Schutzrechtsfragen eine große Rolle. 
Schwerpunkte sind die Rechtsmän-
gelfreiheit der Forschungsergebnisse 
und das Hervorbringen eigener pa-
tentfähiger Lösungen.  

Zu Spezialfragen wie Softwareschutz, 
Genpatentierung werden auch exter-
ne Referenten zu Vorträgen und Se-
minaren eingeladen. Erwähnt werden 
muss auch das Lehrangebot der Juris-
tischen Fakultät, speziell am Lehr-
stuhl für Bürgerliches Recht mit 
deutschem und internationalem Ge-
werblichen Rechtsschutz. Zu aktuel-
len Problemen des gewerblichen 
Rechtsschutzes informieren Beiträge 
der Reihe "Jenaer Vorträge zum ge-
werblichen Rechtschutz und Urhe-
berrecht", die gemeinsam vom 
DPMA Dienststelle Jena und der 
FSU veranstaltet wird. 
 
Insgesamt ist durch die vielfältige 
fachspezifische Dienstleistung und 
wissenschaftsnahe Unterstützung 
von Anbeginn der Forschung bis 
zum gesicherten Forschungstransfer 
eine Betreuung "aus einem Guss" 
gewährleistet, was für ein erfinder-
freundliches Klima im Forschungs-
prozess sorgt und nicht zuletzt zu 
jährlich 20 bis 30 Patentanmeldungen 
der FSU Jena führt. 
 
Die Verbindung der Lehrangebote 
und die praktische forschungsbezo-
gene Schutzrechtsarbeit führen zum 
gewünschten Effekt in der Hoch-
schulbildung. 
 
Kontaktadressen: 
 
Büro für Forschungsförderung 
und –transfer  
Sachgebiet: Schutzrechte und Lizen-
zen 
Pat.-Ass. Michael Rothenburger 
Tel.: 03641 9 31074 
Michael.Rothenburger@zuv.uni-
jena.de 
 
Unterstützung: 
- bei der Sicherung von Forschungs-
ergebnissen  
- bei Anmeldung, Durchsetzung und 
Verteidigung von Schutzrechten 

- bei der Verhandlung von Koopera-
tions-  und Lizenzverträgen 
- bei der Sicherung und Verwertung 
von Patenten 
- bei Fragen zum  Arbeitnehmerer-
findungsgesetz 

Patentinformationsstelle - Daten-
bankdienste 

Telefon : 03641/947020 
Fax : 03641/947022 
E-Mail : patmail@rz.uni-jena.de 

In den IVS recherchieren für Sie ... 

Physik, Technik, Elektrotechnik, Ma-
terialwissenschaft 
IVS der Physikalisch-
Astronomischen-Fakultät 

Dr. Wolfgang Ziegler 
Tel.: 03641/947020 

Chemie, Geowissenschaften 
IVS der Chemisch-
Geowissenschaftlichen Fakultät 

Dr. Bernd Nestler, Dipl.-Chem. Heike 
Göbel 
Tel.: 03641/948020 

Biologie, Landwirtschaft, Pharmazie 
Wissenschaftliche Informationsstelle 
der Biologisch-Pharmazeutischen 
Fakultät 

Dr. Ina Weiß 
Tel.: 03641/949020 

Medizin, Geisteswissenschaften 
Thüringer Universitäts- und Landes-
bibliothek 

Dipl.-Chem. Heike Hotzel 
Tel.: 03641/940034 

Mathematik, Informatik 
IVS der Fakultät für Mathematik und 
Informatik 

Dipl. Phys. Jutta Jäger 
Tel.: 03641/946020 



Zur Bedeutung von Neuheitsrecherchen:   Mit Styropor einen gesunkenen Frachter heben ? 

Ja, das wurde 1964 in Kuweit dank Styropor möglich. Der Dänische Erfinder Karl Kroyer (Bild) hatte die geniale Idee. 
Der Frachter Al Kuweit und mit ihm sechstausend Schafe sanken im Süßwasser-Hafen. Die Behörden befürchteten 
eine Verseuchung einer wichtigen Trinkwasser-Ressource. Das Schiff musste so schnell als möglich gehoben werden. 
Aber wie? Notwendige Pontons oder Spezialkräne gab es in der Nähe keine. Weil der Frachter bei einer Dänischen Ge-
sellschaft versichert war, bat diese den bekannten Erfinder um Unterstützung. Kroyer beriet das Problem mit seinem 
Team. Aus dem Gedanken, mit Hilfe von Luft in irgendeiner Form den Auftrieb des Schiffs im Wasser zu beeinflussen, 
wurde der Entschluss gefasst: Mit 2.500 Kubikmetern Styroporkügelchen, die in die Laderäume gepumpt wurden, 
konnte der Frachter erfolgreich an die Wasseroberfläche gehoben werden.  

Eine Patentierung dieser Idee scheiterte je-
doch an Walt Disney, der seine Comic-Helden 
Donald Duck und die drei Neffen bereits 1949 
ein Schiff mit Ping-Pong-Bällen heben ließ 
(Stand der Technik). Angeblich wusste Kroyer 
nichts von diesem Mickey Mouse Heft, der Pa-
tentprüfer jedoch offenbar schon.  

Quelle: http://www.infolit.ch/weblog/index.php/weblog/mit_styropor_einen_gesunkenen_frachter_heben/ 
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Lesen Sie im nächsten Newsletter u.a. 

 
 

• Patentierung im Bereich Elektrotechnik  
• Aktuelles aus dem Verwertungsverbund 
• Fortsetzung der Verwertungsinitiative ab 2007 
• Veranstaltungshinweise 

 
 

Redaktionsschluss: 20.08.2006 
 
 

Wir freuen uns über Ihre Hinweise und Anregungen 

zum Newsletter. 

 


	Bauinformatik - Der Einsatz moderner Computertechnologie hat die Arbeitsprozesse bei der Planung, dem Entwurf und der Durchführung von Bauvorhaben grundlegend verändert. Dadurch ist die Bauinformatik als ein eigenständiges Fachgebiet des Bauingenieurwesens entstanden. Die Bauinformatik befaßt sich mit den Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik im Bauingenieurwesen. Dabei handelt es sich um Querschnittsaufgaben, die in mehreren Fachgebieten gleichermaßen auftreten. Die Grundlagen der Bauinformatik sind die Mathematik, die Informatik und das Bauingenieurwesen. Die Inhalte der Bauinformatik gliedern sich in die Bereiche Techniken, Methoden, Modelle und Prozesse.
	Zukunftstechnologien auf der CeBIT 2006
	Magnetfelder aus Zimmerwänden
	 Projektgruppe der FH Jena findet und beseitigt Störfeldquellen  (Pressemitteilung der FH Jena) In einem Thüringer Studentenwohnheim wurden kürzlich Störungen der Monitorbilder von Fernsehgeräten und Computern festgestellt, die sich als geometrische Verzerrungen und falsche Farben manifestierten. Der Eigentümer des Gebäudes beauftragte daher eine für magnetische Fragen spezialisierte Projektgruppe der Fachhochschule Jena (Leiter: Prof. Dr. Matthias E. Bellemann, Gastwissenschaftler: Prof. Dr. Wilfried Andrä), die Ursachen zu ermitteln und die Störungen zu beseitigen.
	Erste Untersuchungen ergaben, dass die Störungen von statischen Magnetfeldern verursacht wurden, deren Quellen vermutlich in den Wänden aus Beton-Fertigelementen lokalisiert waren. Im Rahmen eines Forschungsauftrags wurden ausführliche Messungen der räumlichen Magnetfeld-Verteilung durchgeführt ... Der Vergleich der ermittelten Magnetfeld-Verteilung ... mit den bautechnischen Unterlagen zeigte, dass die Knotenpunkte von so genannten Gitterträgern, die in den Wandelementen eingegossen sind, als Quellen angesehen werden müssen. Die Absolutwerte der gemessenen Felder erreichten dabei den zehnfachen Wert des Erdmagnetfeldes und waren damit an der Grenze des für Herzschrittmacher zugelassenen Grenzwertes. 
	Die Beseitigung oder Vermeidung solcher Störfelder hat zwei Aspekte: 
	• In fertigen Gebäuden müssen die besonders starken Störfeldquellen beseitigt werden. 
	• Der Herstellungsprozess der betreffenden Beton-Fertigteile muss so gestaltet werden, dass derartige Quellen für Störfelder nicht entstehen können.  Die dauerhafte Beseitigung vorhandener Störfeldquellen wurde im Rahmen des vorliegenden Forschungsauftrags für ein bereits vorhandenes Gebäude an einigen ausgesuchten Stellen erfolgreich durchgeführt und kann in anderen vergleichbaren Fällen ebenfalls erfolgen.  Der zweitgenannte Aspekt konnte nicht abschließend bearbeitet werden. Mit Firmen der Bauindustrie wurde jedoch über Prozess-Varianten verhandelt, die das Vermeiden der schädlichen Magnetfeldquellen ermöglichen können.  Der Auftraggeber erhielt einen ausführlichen Bericht, in dem die Ergebnisse der experimentellen und theoretischen Untersuchungen dokumentiert sind. 
	 Kontakt: Prof. Dr. M. Bellemann 
	Tel. 03641 – 205 640,  matthias.bellemann@fh-jena.de 
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