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Schmalkalden (jd) Die Stärkung der In-
novationskraft bildet im Wettbewerb 
innovativer Unternehmen eine Kernhe-
rausforderung. 

Besonders die Innovationsprozesse von 
der Idee bis zum marktreifen Produkt 
müssen möglichst in kurzer Zeit, kosten-
günstig und effektiv gehalten werden. 
Häufig existieren „Innovations-Ma-
nagement-Ansätze“ im Unternehmen, 
die ihren Fokus auf das Prozess-Ma-
nagement für Innovationsprojekte ha-
ben. Wissens- und Technologietransfer 
in hoher Qualität ist notwendig um 
erfolgreich für Unternehmen im Gene-
rierungsprozess  Entwicklungen aus FuE 
Leistungen systematisch zu provozieren 
und diese durch gewerbliche Schutz-
rechte abzusichern. 
Einerseits liefern gewerbliche Schutz-
rechte die erforderlichen Informati-
onen, um eine teure Doppelforschung 
zu vermeiden, andererseits schützen sie 
das wertvolle, Know-how im Unterneh-
men und dienen der Absicherung von 
Wettbewerbsvorteilen.

Patent- und Erfindungsma-
nagement im Unternehmen

Das Patentmanagement im Unterneh-
men ist ein Teil des Innovationsmanage-
ment. Es umfasst den juristischen,- wirt-
schaftlichen- und technischen Bereich. 
Um erfolgreich auf dem Markt mit 
neuen Produkten, Erfindungen, Ver-
fahren oder Dienstleistungen die Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens 
sichern zu können, sollte eine Erfindung 
nach Technik, Marktfähigkeit, Schutz-
fähigkeit und Anwendbarkeit im Unter-
nehmen tiefgründig geprüft werden. 
Im Mittelpunkt dieser Betrachtung 
stehen unter anderem die technische 
Durchführbarkeit, insbesondere Kon-
struktion, Materialeinsatz, technische 
Vor- und Nachteile, Widersprüche, Pro-
zessmodelle, Gebrauchseigenschaften, 
technische Prüfverfahren, Prototyp, 
Muster und erste Serie. Die Markt-
fähigkeit einer Erfindung wird nach 
den Hauptkriterien Marktaufnahme, 
Marktwachstum, Kosten/Nutzen, Ge-

winn, Entwicklungs- und Werbeko-
sten, Lizenzzahlungen, Vergütung der 
Arbeitnehmer sowie Einnahmen aus 
Lizenzverträgen oder Beteiligungen be-
stimmt.

Schutzfähigkeit von Erfin-
dungen

Nach seiner Schutzfähigkeit finden Kri-
terien wie, Schutzumfang und Schutz-
größe (Patent- Gebrauchsmuster, 
Anzahl der Ansprüche, Rechtsbestän-
digkeit), Schutzdauer, Geltungsbereich, 
Verletzungsgefahr oder weitere Schutz-
rechte (Geschmacksmuster, Marken) im 
Arbeits- und Bewertungsprozess des 
Unternehmens ihre Anwendung. 
Ob eine Erfindung im Unternehmen 
anwendbar ist, kann nach den Kriterien 
der vorhandenen Geräte, Maschinen, 
Software, die Nähe zu bestehenden 
Service- oder Produktionsbereichen 
und das Wissen der Arbeitnehmer im 
Unternehmen bewertet werden. 

Das Patentmanagement als Teil des 
Innovationsmanagement ist ein Ge-
schäftsprozess im Unternehmen. Es 
dient der  Generierung von Innovati-
onen und einer gezielten Profilierung 
gegenüber den Wettbewerbern. 
Eine Herausforderung für das verant-
wortungsvolle Patentmanagement 
im Unternehmen der Zukunft, da Ge-
schäftsprozesse bei betrieblichen In-
novationen immer stärker zum Tragen 
kommen.
 
Im Unternehmen wird ein Patentma-
nagement mit effektiven Arbeitspro-
zessen benötigt.

Patentmanagement und Geschäftspro-
zesse im Unternehmen zum systema-
tischen Provozieren von Erfindungen

Werte Leserinnen und Leser,

sicherlich haben Sie in der Ihnen 
vorliegenden Ausgabe 3/2009 Ihrer 
„Erfinder Visionen“ die gewohnte 
Beilage „INNOVATIONEN“ des 
Österreichischen Innovatoren- Pa-
tentinhaber und Erfinderverband 
(OPEV) bereits vermisst.
Der OPEV feiert in diesem Jahr im 
Technikmuseum in Wien sein 100  
jähriges Jubiläum. An dieser Stelle 
unseren herzlichen Glückwunsch   
und vielen Dank für die bisherige 
sehr gute Zusammenarbeit im ge-
wachsenen „Europäischen Haus“. 
Aus diesem Anlass hat der OPEV 
eine Festschrift herausgegeben, 
die der 3. Ausgabe der „INNOVA-
TIONEN“ entspricht, aber nicht 
über die „Erfinder Visionen“ in 
Deutschland angeboten wird. 
In der 4. Ausgabe der „Erfinder Vi-
sionen“ bieten wir Ihnen wieder 
die gewohnte internationale Platt-
form. 

Ihr
Jens Dahlems
Chefredakteur
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Jena (sn) An der Fachhochschule Jena 
trafen sich aller Partner des von der 
Thüringer Aufbaubank mit insgesamt 
1,5 Mio. Euro geförderten Forschungs-
projektes „JEENA - JEnaer Elektro-
nische Nase“, um die Aufgaben am 
gemeinsamen 
Verbundpro-
jekt zu präzi-
sieren und die 
weiteren Ar-
beitsschritte zu 
koordinieren. 

Projektpartner 
sind die en-
verdis GmbH 
als Koordina-
tor, die UST 
- Umwelt-
sensortechnik 
Geschwenda 
GmbH, die 
J e n C o n t r o l 
GmbH, das 
Universitätsklinikum Jena mit der Klinik 
für Innere Medizin I und die Fachhoch-
schule Jena.

Dass bei diabetischer Überzuckerung 
in der Atemluft Acetongeruch und 
Ammoniakgeruch bei einer schweren 
Lebererkrankung auftreten, ist seit Lan-
gem bekannt. 
Ebenso kennt man trainierte Hunde, 
die die Fähigkeit besitzen, durch bloßes 
Riechen Krebserkrankungen oder eine 
Über- und Unterzuckerung bei ihrem 
„Herrchen“ zu erkennen. 
Hunde können das, weil sie einen ca. 20 
- 40 fach sensibleren Geruchsinn als der 
Mensch besitzen. 

Wie steht es mit dem Geruchs-
sinn des Menschen? 

Wir riechen soviel, wie für unser Über-
leben unbedingt erforderlich ist. Dabei 
erfassen wir teilweise auch Gerüche, 
ohne sie bewusst auszuwerten. 
Typisches Bespiel dieses mehr unbe-
wussten Riechens spielt bei der Part-
nerwahl eine nicht unwesentliche Rolle. 
Jemanden riechen zu können ist inzwi-

schen wissenschaftlich bewiesene Rea-
lität.
Eine elektronische Nase erweitert die 
menschlichen Fähigkeiten. Sie ist ein 
technisches Messsystem zur Entdeckung 
von Gerüchen mittels spezifischer Sen-

soren. Dabei findet an der Oberfläche 
dieser Sensoren eine Wechselwirkung 
statt, die zu einer physikalischen oder 
chemischen Größenänderung führt und 
elektrisch messbare Signale liefert. Diese 
Signale werden mittels spezieller Signal-
analyseverfahren und mathematischer 
Modelle verarbeitet und interpretiert. 

Arbeitsgruppe Biosignalanalyse

Die Arbeitsgruppe Biosignalanalyse von 
Professor Dr. Andreas Voss im Fachbe-
reich Medizintechnik und Biotechnolo-
gie der Fachhochschule Jena verwende-
te schon in verschiedenen Studien eine 
im früheren Jenasensoric e.V. entwi-
ckelte elektronische Nase zur Diagnos-
tik von Erkrankungen. 
Ein erstes Pilotprojekt „ Riechen von 
Nierenerkrankungen“ wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Universitätskli-
nikum Jena - Klinik für Innere Medizin 
III sowie mit der Klinik für Dermatolo-
gie und dermatologische Allergologie 
erfolgreich durchgeführt. Mittels elek-
tronischer Nase konnte anhand des 
Körpergeruchs unzweifelhaft zwischen 
Patienten mit einer leichten Nierenin-
suffizienz, Patienten mit einer schweren 

Niereninsuffizienz und gesunden Per-
sonen unterschieden werden. 
In einer weiteren kooperativen Pilotstu-
die mit der Klinik für Psychiatrie wur-
de gezeigt, dass mittels elektronischer 
Nase bei Alkoholikern diejenigen ermit-
telt werden können, die bereits an einer 
Leberzirrhose erkrankt sind. Dabei wer-
den die direkt von der Hautoberfläche 
aufgenommenen Gase erfasst und ihre 
ausgewertet.
Erste Forschungsergebnisse lassen da-
rauf schließen, dass auch Rauschgifte 
durch eine Hautgasanalyse mittels elek-
tronischer Nase nachweisbar sein wer-
den. 
Es ist erwiesen, dass durch technisch 
erweiterte Riechwahrnehmung Krank-
heitsbilder erkannt und teilweise klas-
sifiziert werden können. Diese Erkennt-
nisse sollen künftig auch Patienten mit 
Herzerkrankungen zugute kommen.
Im aktuellen Verbundprojekt wird, auf-
bauend auf den bereits vorliegenden 
erfolgreichen Forschungsergebnissen, 
ein für die medizinische Routine ein-
setzbarer miniaturisierter Prototyp einer 
elektronischen Nase entwickelt werden. 
Mit ihm soll eine nicht invasive und ein-
fache Früherkennung von Herzerkran-
kungen möglicht werden.
Professor Dr. Hans-Reiner Figulla rech-
net nach erfolgreichem Projektabschluss 
damit, bisher nicht erkennbare Krank-
heitsstadien der Herzinsuffizienz un-
zweifelhaft erfassen und differenzieren 
zu können. Das würde, so der Direktor 
der Klinik für Innere Medizin I am Uni-
versitätsklinikum Jena, auch frühzeitig 
eine Differenzierung des Gefährdungs-
grades und so eine gezielte individuelle 
Behandlung ermöglichen. Dies wäre 
auch mit Blick auf die Kostenentwick-
lung im Gesundheitswesen ein Erfolg. 
Ist die Diagnose -Herzinsuffizienz-, so 
Prof. Figulla, doch schon heute der häu-
figste Grund für eine Krankenhausein-
weisung.
Bis Ende 2011 soll das Projekt „JEENA - 
JEnaer Elektronische Nase“ abgeschlos-
sen sein.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Andreas Voß

Professor für Medizinische Informationsverar-
beitung/Biosignalanalyse

Fachhochschule Jena, Fachbereich Medizin-
technik und Biotechnologie

E-Mail: andreas.voss@fh-jena.de
Tel.: 0049-3641-20 56 25

Quelle: PR Info /Foto 105/2009
Sigrid Neef, Marlene Tilche FH Jena

Herzerkrankungen in der Ellenbeuge 
riechen - Phantasie oder schon bald 
Realität?
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Schönbrunn (bk) Der Leichtbau mit 
faserverstärkten Kunststoffen ist 
zwar bereits seit der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts ein Teil 
der Geschichte der Technik, er ist 
aber bis heute in ständiger Erwei-
terung als „Werkstoffentwicklung 
nach Maß“, bietet immer bessere 
wirtschaftliche Fertigungsverfah-
ren, führt in der Regel zu gewinn-
bringenden Serienerzeugnissen 
und basiert dauerhaft auf der un-
erschöpflichen Erfindungskraft des 
Menschen. 

Stetige Neuheiten prägen den Leicht-
bau. Bei allen Leichtbauregeln steht die 
Prinzipfindung an erster Stelle. 

Egal ob Funktions-, Bau- oder Wirkprin-
zip - immer lassen sich mit innovativen 
Lösungen die höchsten Leichtbauef-
fekte erzielen.

Bekannte Neuheiten ihrer Zeit 
waren

• 1940 Formteile aus GF-EP in 
Jagd- und Bomberflugzeugen.
• 1950 tragende Teile aus GF-
EP bei Segelflugzeugen, ab 
1960 vollständige Hochleis-
tungssegelflugzeuge aus Fa-
serverbund.
• 1965 komplette Behäl-
ter-Rohrleitungssysteme im 
chemischen Apparatebau, 
LKW-Fahrerkabinen, PKW-
Sportkarosserien, Transport-
behälter aus GFK.
• 1975 Hochleistungssport-
geräte aus GFK/AFK/CFK für 
Stabhochsprung, Radfahren, 
Kajaks, Kanus, Rudern, Lauf- 
und Sprungskier, Bobs und 
Rennschlitten, Tennisschläger.
• 1980 tragende Teile aus CFK 
für Passagierflugzeuge (Sei-
tenleitwerk bei A 310), kom-
pletter Rumpf und Tragflä-
che aus CFK für den F-117A 
(Tarnkappenbomber), aus 
GFK Schiffsrümpfe und Schie-
nenfahrzeuge.
• 1990 CFK-Spiegel und -Son-
nensegel für die Raumfahrt, 
PA-GF-Zahnradget r iebe , 

schnellbewegte CFK-Schleifschlitten, 
Kardanwellen, Präzisionsspindeln und 
tragende Strukturen für Funktionsflä-
chen (alles aus CFK). 
Solchen neuen Produkten gingen stets 
Erfindungen bei den Matrix- und Ver-
stärkungsmaterialien sowie der Kon-
struktion der inneren Struktur und äu-

Leichtbau mit faserverstärkten Kunst-
stoffen - Geschichte, Trend und Per-
spektive

ßeren Gestalt der Verbunde samt der 
Fertigungstechnik voraus. Oft erfolgte 
der ideelle Schutz durch Patente und 
Gebrauchsmuster. 
Aus der eigenen Arbeit geben die bei-
den Abb. 1 und 2 einen Einblick in die 
Vielfalt des Gebietes.

Großflächige Strukturen

Wenn gegenwärtig viel vom Airbus 380 
(CFK-Flügel und -Leitwerk), Boeing 787 
(CFK-Rumpf und -Tragwerk) die Rede 
ist, dann weil mittels der Prepreg-Au-
toklav-Technik vorimprägnierte, kraft-
flussgerecht verstärkte großflächige 
Strukturen realisiert werden, die bei 
geringstem Gewicht die besten bisher 
bekannten Betriebsfestigkeitseigen-
schaften aufweisen. 
Zusätzlich erinnert sei auch an die fili-
grane Konstruktion bei den bis 124m 
GFK-CFK-Rotordurchmesser von mo-
dernen Windkraftanlagen.

Speziell bei der Umsetzung von be-
sonderen physikalischen Effekten, wie 
Wärmeleitung statt -speicherung, Null-
wärmedehnung, Wegfall von stick-
slip-Erscheinungen, Nichtbrennbarkeit, 
Flammfestmachung u.a. bietet das Ver-
bundprinzip ein unerschöpfliches Reser-
voir.

Matrix- sowie Verstärkungs-
materialien

Die Kombination speziell konstruierter 
Matrix- sowie Verstärkungsmaterialien 
gestattet so insgesamt durch Funk-
tions- und Bauteilintegration den Weg 
für weitere Masseeinsparungen.

Die wichtigsten künftigen Innovati-
onsgebiete betreffen neue Verarbei-
tungs- und Fertigungstechniken sowie 
eleganter lösbarer Verbindungsmecha-
nismen.

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. Berthold Knauer 
(ILL/VKA)

Abb. 1 li: 
Demonstrator für die „Leichter als Luft-Tech-
nologie“: „HELI-Kran“ (44 t Nutzlast bei 500 
km Reichweite) 6 Patente zu Faserverbund-
baugruppen

Abb. 2 ob: 
Serienerzeugnis „BIO-TOP“ als vollbiolo-
gisches Kleinklärsystem für 4 bis 50 EW aus 
GFK (Gebrauchsmusterschutz)
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Weimar (hsch) 
Das Forschungs-
institut für Er-
finderförderung, 
I n n o v a t i o n e n 
und Netzwerk-
m a n a g e m e n t 
(ERiNET) wurde 
kürzlich im Bei-
sein von Thürin-
ger Unterneh-
men in Weimar 
vom Bundesver-
band mittelstän-
dische Wirtschaft 
(BVMW) Unter-
nehmerverband 
Deutschland e.V. für sein internationa-
les Engagement im Rahmen der Erfin-
derförderung, Patentmanagement und 
Erfinderfachauskunft geehrt. 

ERiNET betrachtet das Patentmanage-
ment als Teil des Innovationsmanage-
ments im Unternehmen zur Verbesse-
rung der Bedingungen zur Verwertung 
von erfinderischen Leistungen kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 
(KMU). 

Horst Schulze, Leiter des BVMW Kreis-
verbandes Weimar, Weimarer Land und 
Sömmerda überreichte die Ehrung im 
Namen von Günther Richter, Landes-
geschäftsführer Hessen/Thüringen des 
BVMW. Er gratulierte auch im Namen 
des Präsidenten des BVMW, Mario 
Ohoven und wünscht dem Forschungs-
institut ERiNET zukünftig viel Erfolg und 
eine weitere gute Zusammenarbeit. 

Gründung innovativer Netz-
werke

In der Laudatio hob Horst Schulze be-
sonders die internationalen Initiativen 
und Gründung von innovativen Netz-
werken durch ERiNET hervor. Beispiel-
gebend ist das Engagement in der Er-
finderbetreuung und internationalen 
Erfinderfachauskunft für das ERiNET 
mit einer Ehrenurkunde des Präsidenten 
und Gründers des Genfer Erfindersa-
lons, Jean-Luc Vincent ausgezeichnet 
wurde. Das Gold von Morgen sind die 
Erfindungen und Produktneuheiten von 

heute - das ist Weitblick. Besonders die 
Innovationsprozesse der Unternehmen 
von der Idee bis zum marktreifen Pro-
dukt müssen möglichst in kurzer Zeit, 
kostengünstig und effektiv gehalten 
werden. 

Innovationsmanagement im 
Unternehmen

Häufig existieren „Innovations-Ma-
nagement-Ansätze“ im Unternehmen, 
die ihren Fokus auf das Prozess-Ma-
nagement für Innovationsprojekte ha-
ben. Wissens- und Technologietransfer 
in hoher Qualität ist notwendig um 
erfolgreich für Unternehmen im Gene-
rierungsprozess  Entwicklungen aus FuE 
Leistungen systematisch zu provozieren 
und diese durch gewerbliche Schutz-
rechte abzusichern. Einerseits liefern 
gewerbliche Schutzrechte im Patentma-
nagement die erforderlichen Informati-
onen, um eine teure Doppelforschung 
zu vermeiden, andererseits schützen sie 
das wertvolle Know-how im Unterneh-
men und dienen der Absicherung von 
Wettbewerbsvorteilen.
Horst Schulze betonte in seiner Lau-
datio die gewachsene Bedeutung ge-
werblicher Schutzrechte, wie Patente, 
Gebrauchsmuster oder Marken gerade 
für kleine und mittelständische Unter-
nehmen Thüringens und deren Sensibi-
lisierung für den Schutz ihres geistigen 
Eigentums oder des guten Namens. 
Thüringer Unternehmen sind innova-
tiv und erfinderisch. Sie brauchen aber 
fachkompetente Partner, wie ERiNET, 
die mit geeigneten Angeboten die Un-

ternehmen bei der Generierung der Er-
findungen zu Innovationen und markt-
fähigen Produkten unterstützen. ERiNET 
belege auf eindrucksvoll Art, dass die 
Gründungsidee, widerspruchsorientierte 
Innovationsstrategien zu generieren um 
Erfindungen, Innovationen, Unterneh-
mensgründungen sowie internationale 
Netzwerke zu initiieren, erfolgreich und 
zielstrebig umgesetzt wird. 

Neue Wege beschreiten

Der BVMW würdigt mit dieser Ehrung 
das Engagement des Thüringer Insti-
tutes, das mit hoher Fachkompetenz 
neue Wege beschreitet, um Patentver-
wertungs- sowie Innovationsstrategien 
kundenspezifisch international entwi-
ckelt. Um erfolgreich auf dem Markt 
mit neuen Produkten, Verfahren oder 
Dienstleistungen die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens sichern 
zu können, sollte eine Erfindung nach 
Technik, Marktfähigkeit, Schutzfähig-
keit und Anwendbarkeit im Unterneh-
men tiefgründig geprüft werden, so 
Jens Dahlems, Leiter ERiNET.

Zusemmenarbeit vereinbart
 
Horst Schulze vereinbarte im Rahmen 
der Veranstaltung eine Zusammenarbeit 
mit dem geehrten Institut ERiNET. Zu-
künftig wird ERiNET im Patentmanage-
ment behilflich sein, die Ergebnisse aus 
einer erfinderischen Tätigkeit der Un-
ternehmen kompetent und umfassend 
in markfähige Produkte umzusetzen. 

Wie aus guten Ideen erfolgreiche Pro-
dukte oder Verfahren entstehen, wie 
diese durch Schutzrechte gesichert wer-
den können und wie Patent- und Fach-
informationen besser genutzt werden 
können, vermittelt das Forschungsin-
stitut mit hoher Fach- und Sachkompe-
tenz, seinen Mandanten aus Thüringen 
und dem gesamten Bundesgebiet sowie 
aus Österreich und der Schweiz.
 
Das in Thüringen in dieser Form ein-
malige Institut steht für die Entwick-
lung eines innovationsfreundlichen, 
erfinderischen Klimas, um Erfinder zu 
motivieren, ihre Ideen und Visionen in 
realistische, marktfähige Produkte und 
Verfahren mit hohem Ertrag umzuset-
zen.

Weitere Informationen
www.erinet.de  

Thüringer Forschungsinstitut ERiNET 
erhält Ehrung vom BVMW
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Nürnberg (lz/wh) Vom 5. – 8. Novem-
ber 2009 findet in der Messe Nürnberg 
mit der 61. iENA – Internationale Fach-
messe „Ideen-
Er f indungen-
Neuheiten“ die 
weltweit wich-
tigste Fachmes-
se für die Ver-
marktung von 
E r f i n d u n g e n 
statt. 

Auch diesmal 
erwarten die 
veranstaltenden 
AFAG Messen 
und Ausstel-
lungen mehrere 
hundert neue 
Ideen und In-
novationen aus 
aller Welt. Die ersten beiden Messetage 
bleiben den Fachbesuchern vorbehal-
ten, an den letzten beiden Tagen steht 
die Messe auch dem allgemeinen Publi-
kum offen.

Erfolgreiche Vermarktung

Bei der letztjährigen iENA wurde erneut 
deutlich, dass kein Weg an der iENA 
Nürnberg vorbei führt, wenn es um 
die erfolgreiche Vermarktung von Er-
findungen, Problemlösungen und neue 
Produktideen geht. Mit einem großen 
Fachbesucherinteresse aus 39 Ländern, 
über 700 vorgestellten Erfindungen aus 
29 Ländern und einer hohen Zufrieden-
heit der Aussteller mit dem Messeverlauf 
und den Kontaktmöglichkeiten konnte 
die iENA ihre weltweite Führungspositi-
on eindrucksvoll unterstreichen.

iENA ebnet Erfindern den Weg 
für den Erfolg im Markt

Die iENA versteht sich vor allem als 
Plattform für freie Erfinder, die durch 
ihre kreative Arbeit und die Entwick-
lung innovativer Produkte einen wich-

tigen Beitrag für die Volkswirtschaft 
und Wettbewerbsfähigkeit ihres Landes 
beisteuern. Die iENA-Veranstalter kom-

men den Erfindern durch bezugsfertige 
Messestände und günstige Standmieten 
entgegen. Zudem profitieren diese von 
der hohen Internationalität der Messe 
und optimalen Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche Vermarktung von 
Erfindungen. So war die iENA in den 
60 Jahren ihres Bestehens für zahl-
reiche Erfindungen und neue Produkte 
das Sprungbrett in den Markt. Auch 
diesmal wird sich der Bogen der vorge-
stellten Innovationen von Lowtech bis 
Hightech spannen und Entwicklungen 
aus allen Bereichen umfassen.

Präsenz des DPMA und EPA
 
Durch die Präsenz des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes, des Europä-
ischen Patentamtes und zahlreicher Pa-
tentämter anderer europäischer Staaten 
sowie Beteiligungen nationaler und 
internationalen Organisationen und 
Fachverbände des Erfindungswesens 
bietet die iENA Erfindern umfangreiche 
Informations- und Beratungsmöglich-
keiten, z.B. welche Kriterien beim Ur-
heberschutz einer Erfindung unbedingt 
zu beachten sind oder wie man für eine 

gute Idee oder Erfindung auch einen 
wirtschaftlichen Erfolg realisiert.

Nachfrage der Erfinder gestie-
gen

Trotz weltweiter Finanzkrise lässt schon 
jetzt die große Nachfrage von Erfindern, 
Verbänden und Institutionen des Erfin-
dungswesens aus aller Welt auf eine 
hervorragende Beteiligung und eine 
attraktive Messe schließen. Zahlreiche 
Zusagen für Länderkollektive liegen 
bereits vor, u.a. von Bosnien-Herzego-
wina, Iran, Korea, Kroatien, Malaysia, 
Österreich, Russland, Ungarn, Maze-
donien, Syrien und Taiwan. Bis zum 
Messestart im November rechnen die 
Organisatoren mit weiteren Länderbe-
teiligungen.

Gemeinschaftspräsentation der 
deutschen SIGNO Erfinder-
clubs

Den größten Gemeinschaftsstand der 
iENA steuern die SIGNO Erfinderclubs 
bei, in denen ein Großteil der deutschen 
Erfinderinnen und Erfinder organisiert 
sind. Neben anderen Fördermaßnah-
men unterstützt das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
im Rahmen des 2008 neu aufgestell-
ten SIGNO Programms auch die Arbeit 
der SIGNO Erfinderclubs. Freie Erfinde-
rinnen und Erfinder sowie technikinte-
ressierte Jugendliche kommen hier zu-
sammen, um neue Ideen im Team zu 
entwickeln. Gemeinsam wird über Lö-
sungen für technikbezogene Probleme 
diskutiert, nach Wegen in den Markt 
gesucht sowie Patentwissen erworben. 
Betreut wird die Initiative vom Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln.

Führende internationalen Fachmesse 
für „Ideen-Erfindungen-Neuheiten“ 
iENA 2009 präsentiert Erfinder und 
neueste Entwicklungen aus aller Welt

Ideen-Erfindungen-Neuheiten iENA 2009



Erfinder Visionen   3/2009

7Ideen-Erfindungen-Neuheiten iENA 2009

Jugend-Erfindungen im Fokus

Nicht nur in den SIGNO Erfinderclubs 
spielen Jugend-Erfindungen eine wich-
tige Rolle. Bereits seit Jahren fördert die 
iENA das kreative Engagement jungen 
Menschen, indem sie dem Nachwuchs 
eine vielbeachtete internationale Platt-
form für Ideen und Erfindungen bietet.
Im Rahmen verschiedener Sonderprä-
sentationen werden auch diesmal Ju-
gendliche und Auszubildende die neu-
esten Ergebnisse ihrer erfinderischen 
Tätigkeit präsentieren und die Fachwelt 
staunen lassen.

„Jahr der Kreativität und Inno-
vation“

Die EU-Kommission hat 2009 zum 
„Jahr der Kreativität und Innovation“ 
erklärt Aus diesem Anlass werden auf 
einem Gemeinschaftsstand zahlreiche 
interessante Erfindungen aus dem eu-
ropäischen Raum vorgestellt.

Erfinder-Symposium 2009

Das etablierte iENA-SIGNO-Sympo-
sium, das am 6. November 2009 von 
10.00 – 13.00 Uhr auf der Aktionsbüh-
ne in Halle 12 stattfindet, wird sich in 
diesem Jahr dem interessanten Thema 
„Patentfonds und andere Finanzie-
rungsmöglichkeiten für Erfinder“ wid-
men. Damit bietet die Veranstaltung 
Fachbesuchern erneut praxisorientierte 
Informationen zu einem essentiellen In-
novationsthema.

iENA-Forum

Nach den großen Erfolgen in den ver-
gangenen Jahren präsentiert die iENA 
auf der Aktionsbühne auch in diesem 
Jahr ein abwechslungsreiches Pro-
gramm aus Vorträgen zu allen Themen 
rund um die Erfindung. Dabei bekommt 
man interessante Einblicke in die Arbeit 
der Erfinder und darüber hinaus werden 
auch diesmal besonders interessante Er-
findungen vorgestellt.

Weitere Informationen: 
AFAG Messen und Ausstellungen

Messezentrum 1
90471 Nürnberg

www.iena.de

Quelle: PR-Info und Fotos AFAG Nürnberg

 

Nürnberg (wh) Die AFAG Messen und 
Ausstellungen werden mit der von ihr 
veranstalteten iENA Nürnberg, Inter-
nationale Fachmesse „Ideen-Erfin-
dungen-Neuheiten“, die 1. Vintage 
Volkswagen Challenge 2009 als einer 
der Sponsoren unterstützen. 

Anlässlich des 60. 
Jahrestages der 
Bundes repub l i k 
Deutschland im 
Mai 2009 und der 
Volksrepublik Chi-
na im Oktober 
2009 machen sich 
15 abenteuerlu-
stige Oldtimer-
freunde mit ihren 
VW Käfern der 
Baujahre 1949-1956 auf in die Volks-
republik China. Sie vertrauen dabei auf 
die Zuverlässigkeit deutscher Technik. 
Alle teilnehmenden VW Käfer verfügen 
noch über Seilzugbremsen, unsynchro-
nisierte Getriebe und eine bescheidene 
Motorleistung von 30 bzw. 24 PS. 
Auf der 11.000 km langen Tour von Er-
langen bis zum Endziel in Peking kom-
men die Teams durch Polen, Litauen, 
Lettland, Russland und die Mongolei. 
Initiator und Veranstalter des privat 
organisierten Events ist der Erlanger 
Dr. Richard Hausmann, Siemens-Chef 
China, der seit mehr als vier Jahren in 
Peking lebt und durch seine Tätigkeit 
Land und Leute hervorragend kennt. 
Zudem ist er ein begeisterter Fan des 
VW Käfers, ebenso wie die anderen 
Teilnehmer, die jeweils aus Fahrer und 
Beifahrer bestehen und bunt gemischt 
sind: Von Vater und Sohn, über (Un-) 
Ruheständler, zwei Ärzten, einem De-
signer, einem Restaurationsspezialisten 
für VW und Porsche, bis hin zu aktiven 
Managern spannt sich der Bogen.
Unterstützt wird das Projekt von Volks-
wagen, indem man zwei Begleitfahr-
zeuge inklusive einem Mechaniker zur 
Verfügung stellt. Neben der Erfinder-
messe iENA Nürnberg und Volkswagen 
gehören noch die Zeitschrift Gute Fahrt, 
TUI China, Castrol, Lufthansa China 
sowie Microsoft und Dopod, ein asia-
tischer Hersteller von Mobiltelefonen, 
zum Kreis der Sponsoren.

Warum engagiert sich die iENA 
für dieses Projekt? 

Dass sich die AFAG Messen und Aus-
stellungen mit der Erfindermesse iENA 
für dieses nicht alltägliche Projekt en-

gagieren, hat mehrere Gründe. Zum 
einen beteiligen sich bei der weltweit 
führenden Erfindermesse in Nürnberg 
die Länder Russland und China regel-
mäßig mit Länderkollektiven und ein 
großer Teil der Fahrtstrecke wird die 
Käfer-Teams durch diese Länder führen. 
Zum anderen werden die Käfer auf ihrer 
11.000 km langen Tour sicher viel Auf-
merksamkeit auf sich lenken und davon 
dürfte auch die iENA mit der Werbung 
auf den Fahrzeugen sowie beim Start in 
Erlangen und dem Ziel in Peking profi-
tieren. 
Dr. Richard Hausmann, der Organi-
sator der Unternehmung, beschreibt 
seine Beweggründe für die Käfertour 
so: „In den vergangenen Jahren bin 
ich die Strecke mehr als 50 mal geflo-
gen. Nun wollte ich diese Entfernung 
einmal auf dem Landweg „erfahren“, 
sagt der Sammler alter VW-Käfer. Für 
mich war es seit jeher ein Traum, diese 
Distanz mit einem meiner VW zu über-
winden. Die beiden Jubiläen von China 
und Deutschland gaben den Ausschlag, 
diesen Traum mit einem meiner Volks-
wagen, der ebenfalls 60 Jahre alt ist, zu 
realisieren. 

Weitere Informationen:
1.Vintage-Volkswagen-Challenge 2009 und 

das Online-Tagebuch finden Sie unter: www.
vintage-volkswagen-challenge-2009.net.

Quelle: AFAG/IENA Nürnberg, Wolfgang Heinrich

1. Vintage Volkswagen Challenge 
2009 von Erlangen nach Peking 
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DPMAregister: Nationale 
Markenrecherche in 
unterschiedlichen Daten-
beständen

München (dpma) Seit dem Start des 
neuen Internet-Dienstes DPMAregister 
am 28.04.2009 bietet das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) verbes-
serte Möglichkeiten für die Marken-
recherche. Eine der Optimierungen ist 
die komplexe Ermittlung von Marken 
aus unterschiedlichen Datenbereichen.

Bei der Recherche nach Marken legen 
wir Ihnen nah, nicht nur Anmeldungen 
und eingetragene Schutzrechte zu be-
rücksichtigen. Unabhängig von der 
möglichen Existenz einer identischen 
oder ähnlichen Marke könnte die von 
Ihnen gewünschte Bezeichnung aus 
markenrechtlicher Sicht als schutzunfä-
hig beurteilt werden. 
Damit Sie im Vorfeld eine eventuelle 
Zurückweisung in etwa einschätzen 
können, sollten Sie bei der Recherche 
auch den Datenbestand der zurück-
gewiesenen und zurückgenommenen 
Markenanmeldungen auswerten. Diese 
Recherche war bis zur Inbetriebnahme 
von DPMAregister nur separat möglich. 
In DPMAregister gleichen Sie mit einer 
Recherche nun unterschiedliche Daten-
bestände ab (ausgenommen im Recher-
chemodus „Monitoring“). 
Tipp: In der Eingabemaske - Abschnitt 
„Trefferliste konfigurieren“ - wählen Sie 
im Listenfeld „Trefferlistensortierung 
nach“ den Eintrag „Aktenzustand“. 
Dadurch erhalten Sie eine übersicht-
liche Anzeige Ihres Rechercheergeb-
nisses: In der Spalte „Aktenzustand“ 
sehen Sie die eindeutige Abgrenzung 
zwischen Marken, die beispielsweise 
geschützt worden sind (= „Marke ein-
getragen“) und Markenanmeldungen, 
die zurückgewiesen oder zurückgenom-
men worden sind (= „Eintragung nicht 
möglich“, teilweise auch unter „Akte 
vernichtet“). 
Erläuterungen zu den (möglichen sie-
ben) Aktenzuständen finden Sie in der 
„Hilfe“ zu DPMAregister unter dem 
Abschnitt „Trefferliste“, Unterpunkt 
„Marken“.

Weitere Informationen:
www.dpma.de

Quelle: dpma

Deutsches und amerika-
nisches Patentamt 
beschleunigen Patentver-
fahren 

München (dpma) 
Anmelder können 
im Rahmen eines Pi-
lotprojekts bei den 
deutschen und ame-
rikanischen Patent-
behörden eine be-
schleunigte Prüfung 
beantragen. 

Diese Möglichkeit 
besteht, wenn die 
Patentanmeldung 
beim jeweils anderen 
Amt vorangemeldet 
und dort zumindest ein Anspruch für 
patentfähig befunden wurde. In die-
sem Fall werden die Arbeits- und Re-
chercheergebnisse der beiden Ämter 
ausgetauscht und können gegenseitig 
genutzt werden. 

Qualität der Prüfung verbes-
sern

Dies trägt dazu bei, die Qualität der Prü-
fung zu verbessern und das Verfahren zu 
beschleunigen. Der Anmelder erhält in-
nerhalb von neun Monaten ab Eingang 
des Antrags und der erforderlichen Do-
kumente einen ersten Bescheid. Weder 
das DPMA noch das amerikanische Pa-
tent- und Markenamt (USPTO) sind an 
die Entscheidungen der jeweils anderen 
Behörde gebunden.
 
„Wir freuen uns, mit diesem Pilotprojekt 
die erfolgreiche internationale Zusam-
menarbeit mit unseren amerikanischen 
Partnern fortsetzen zu können. Die Ko-
operation unserer beiden Ämter stärkt 
die Effizienz und Qualität des Patenter-
teilungsverfahrens“ erläutert Cornelia 
Rudloff-Schäffer, Präsidentin des Deut-
schen Patent- und Markenamts. 

„Der Patent Prosecution Highway bringt 
sowohl für das USPTO als auch die Nut-

zer echte Vorteile, da Doppelarbeit ver-
mieden wird, die Bearbeitung schneller 
erfolgt und eine hohe Patentqualität 
erreicht wird“, erklärte der Geschäfts-
führende Staatssekretär für Geistiges 
Eigentum im US-Handelsministerium 
und Geschäftsführende Direktor des 
USPTO, John J. Doll. „Ein PPH-Projekt 
mit unseren Kollegen des Deutschen 
Patent- und Markenamts trägt zur Er-
weiterung des PPH-Netzwerks bei und 

eröffnet einem größerenKreis von Nut-
zern die Möglichkeit, von diesen Vortei-
len zu profitieren.“

Antrag auf beschleunigte Bear-
beitung

Der Antrag auf die beschleunigte Be-
arbeitung und weitere Informationen 
zum Pilotprojekt können heruntergela-
den werden unter:

Leitfaden für die Teilnahme am Pilot-
projekt Patent Prosecution Highway 
DPMA - amerikanisches Patent- und 
Markenamt (USPTO).
 Antrag auf Teilnahme am Pilotprojekt 
Patent Prosecution Highway (PPH) zwi-
schen dem DPMA und dem USPTO.
Antrag auf Teilnahme am Pilotprojekt 
Patent Prosecution Highway (PPH) zwi-
schen dem DPMA und dem USPTO.

Auch das amerikanische Patent- und 
Markenamt (USPTO) bietet Informa-
tionen zum PPH-Verfahren auf seinen 
Internetseiten unter www.uspto.gov/
web/patents/pph/pph_dpma.html.

Weitere Informationen:
www.dpma.de

Quelle: dpma
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Jena (dpma) Am 20. Juli 2009 besuchte 
die Bundesministerin der Justiz, Bri-
gitte Zypries, MdB, in Begleitung von 
Volker Blumentritt, MdB, das Deutsche 
Patent- und Markenamt (DPMA) in 
Jena.

Das DPMA stellte der Bundesjustiz-
ministerin den neuen Internetservice 
DPMAregister vor. Dieser ermöglicht 
es, kostenlos nach angemeldeten und 
eingetragenen Marken und dem Sach-
stand einer Markenanmeldung zu su-
chen. 
„Technischer Fortschritt ist nicht nur für 
Unternehmen wichtig, die im globalen 
Wettbewerb stehen, sondern auch für 
uns als der zentrale deutsche Dienstlei-
ster beim Schutz geistigen Eigentums“, 
so Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsiden-
tin des Deutschen Patent- und Marken-
amts. „Nur so können wir im Interesse 
unserer Anmelderinnen und Anmelder 
unser Ziel umsetzen, bei gleichbleibend 
hoher Qualität deutlich kürzere Bear-
beitungszeiten zu erreichen.“
Marken, Patente und Muster können 
heute mit modernster Informations-
technologie schneller denn je geprüft 
und eingetragen werden. Das ist umso 
wichtiger, da die Nachfrage nach den 
Schutzrechten weiterhin steigt.

Wichtiger Standortfaktor für 
Jena

In Jena ist durch die außergewöhnliche 
Ansiedlung von Wissenschaftseinrich-
tungen und Wirtschaftsunternehmen 
ein High-Tech-Cluster entstanden, der 
weit über Deutschland hinaus bekannt 
ist. Das Deutsche Patent- und Marken-
amt als der zentrale deutsche Kompe-
tenzträger für den Schutz innovativer 
Leistungen ergänzt dieses Zusammen-
wirken von Wirtschaft und Wissen-
schaft in idealer Weise. 
Der Innovationsschutz durch Patente, 
Marken und Muster sichert den Vor-
sprung vor Wettbewerbern und hilft, 
die immensen Kosten für die Entwick-
lung von neuen und innovativen Pro-
dukten zurückzuerhalten. Schutzrechte 
sichern so Unternehmen, Arbeitsplätze 
und wirtschaftlichen Fortschritt.

Zudem fördert das Amt die wirtschaft-
liche Entwicklung und Stabilität Jenas. 
Es beschäftigt in Jena über 200 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und ermög-
licht ihnen durch flexible Arbeitszeiten, 
Teilzeit- und Telearbeit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.

Das Deutsche Patent- und 
Markenamt

Das Deutsche Patent- und Markenamt 
(DPMA) ist das nationale Kompetenz-
zentrum für gewerblichen Rechtsschutz 
in Deutschland. Die Behörde beschäf-
tigt in München, Jena und Berlin 2 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Weitere Informationen:
www.dpma.de.

Quelle: PR-Info dpma

Die Bundesministerin der Justiz, Brigitte 
Zypries besuchte das Deutsche Patent- 
und Markenamt in Jena

Jahresbericht 2008 veröf-
fentlicht 

Der DPMA-Jahresbericht 2008 ist 
ab sofort im Internet abrufbar unter
h t t p : / / p r e s s e . d p m a . d e /
presseserv ice/publ ikat ionen/
jahresberichte/index.html. 

Die englische Version folgt in Kürze. 
Printexemplare können bestellt 
werden unter Telefon 089-2195 
3222 oder per E-Mail an presse@
dpma.de.

Umfassende Ausbil-
dung zum/r Patent-
rechercheur/in 
München (dpma) Das Patentzentrum 
der LGA, Nürnberg bietet eine umfas-
sende Grundausbildung für Patentre-
cherche-Experten. 

Im Lehrgang werden sowohl detaillierte 
Grundkenntnisse im Bereich Patente als 
auch Spezialwissen für die Patentre-
cherche in vier Modulen vermittelt.

• Modul 1: Rechtliche Grundlagen und 
gewerbliche Schutzrechte.
• Modul 2: Patentdokumente - Inhalt, 
Aufbau, Informationsgewinnung.
• Modul 3: Datenbanken und Recher-
chetechniken.
• Modul 4: Patentrecherchen vorberei-
ten, durchführen, nachbereiten.

Die Module können zusammen und 
auch einzeln gebucht werden. Optional 
besteht die Möglichkeit eine Prüfung 
mit dem Abschluss „Patentrechercheur/
in LGA“ abzulegen.

Die diesjährige Ausbildung beginnt am 
21.September 2009 und wird in Zusam-
menarbeit mit Fachleuten des Deut-
schen Patent- und Markenamts, des 
Europäischen Patentamts, Patentfach-
anwälten und Datenbank-Anbietern 
durchgeführt. 

Weitere Informationen:
http://www.lga.de/tuv/de/seminare/01766_

H_799_patentrechercheur_gesamt.shtml 
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Petsch zur 

Verfügung.
LGA - Training & Consulting GmbH

Patente und Normen
TÜV Rheinland Group

Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel: ++49 911 655-4934
Fax: ++49 911 655-4929

E-Mail: wolfgang.petsch(at)lga.de
Internet: http://www.patente.lga.de

Quelle: www.dpma.de

Termine 

13. - 15. Oktober 2009, Materialica, 
München - 12. Internationale Fachmesse für 
Werkstoffanwendungen, Oberflächen und 
Product Engineering
www.materialica.de/

05. - 08. November 2009, IENA, Nürnberg - 
Internationale Fachmesse „Ideen - Erfindungen 
- Neuheiten“
www.iena.de/

9. November 2009, Konferenz „Durchsetzung 
von gewerblichen Schutzrechten“, Haus 
der Wirtschaft Baden-Württemberg, 
Stuttgart -eintägige Konferenz für kleine 
und mittlere Unternehmen - veranstaltet 
von Enterprise Europe Network-Partnern, 
dem Informationszentrum Patente Stuttgart 
und dem DPMA, gefördert von der 
Europäischen Union im Rahmenprogramm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP)

13.-14. November 2009, START-Messe, Essen 
Messe für Existenzgründung, Franchising und 
junge Unternehmen
www.start-messe.de/
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Berlin (bmj) Der Deutsche Bundes-
tag hat den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung zur Vereinfachung und 
Modernisierung des Patentrechts be-
schlossen. Das Gesetz verbessert die 
Rechtslage bei der Anmeldung von Pa-
tenten und Marken und vereinfacht das 
Rechtsmittelsystem.

„Mit dieser Novelle stärken wir den Pa-
tentstandort Deutschland nachhaltig. 
Die Anmeldung von Patenten wird ver-
einfacht, bei Streitigkeiten können die 
Gerichtsverfahren schneller ablaufen. 
Wir rechnen damit, dass die Berufungs-
verfahren in Patentsachen künftig nur 
noch halb so lange dauern werden wie 
bisher. So wissen die Beteiligten und die 
Öffentlichkeit schneller, ob eine Erfin-
dung patentgeschützt ist oder nicht.
Die Reform kommt der gesamten Wirt-
schaft zu Gute, die auf Erfindungen als 
Rohstoff der Wissensgesellschaft ange-
wiesen ist. Ein wirksamer und effizienter 
Rechtsschutz für Erfindungen hilft un-
serer Wirtschaft, ihr Innovationspotenti-
al voll auszuschöpfen und Arbeitsplätze 
zu schaffen. Darauf kommt es gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten an“, 
sagte Bundesjustizministerin Brigitte 
Zypries.

Kernstück - Nichtigkeitsverfah-
ren

Kernstück des Gesetzentwurfs sind Ver-
besserungen beim sog. Nichtigkeits-
verfahren. In diesem Verfahren wird 
gerichtlich überprüft, ob ein Patent zu 
Recht erteilt wurde.
In der ersten Instanz vor dem Bun-
despatentgericht muss das Gericht die 
Parteien künftig ausdrücklich auf Fra-
gen hinweisen, die für die gerichtliche 
Entscheidung erheblich sind, aber von 
den Parteien in ihren bisherigen Schrift-
sätzen an das Gericht noch nicht aus-
reichend erörtert wurden. So wissen 
die Parteien besser, worauf es dem Ge-
richt ankommt, und sie können ihren 
weiteren Vortrag auf das Wesentliche 
konzentrieren. Durch eine Fristsetzung 
werden Gegner und Gericht vor überra-
schendem neuen Vortrag geschützt, der 
bisher in vielen Fällen erst in der münd-
lichen Verhandlung vorgelegt wurde. 

Das hat häufig zu einer Verlängerung 
der Verfahrensdauer geführt.

Berufungsverfahren vor dem 
BGH

Auch das Berufungsverfahren vor dem 
Bundesgerichtshof (BGH) soll künftig 
schneller ablaufen. Angestrebt ist eine 
Halbierung der Verfahrensdauer von 
derzeit mehr als vier Jahren. Bisher muss 
im Berufungsverfahren regelmäßig ein 
Sachverständiger bestellt werden, was 
sehr zeitaufwändig ist. Nach der Reform 
soll das nur noch in Ausnahmefällen er-
forderlich sein. 
Nach dem geltenden Verfahrensrecht 
eröffnet die Berufung in Patentnichtig-
keitsverfahren eine vollständige neue 
Instanz; das heißt der gesamte Stoff der 
ersten Instanz muss erneut verhandelt 
werden. Künftig wird sich die Berufung 
darauf konzentrieren, die Entscheidung 
der ersten Instanz auf Fehler zu über-
prüfen, so wie es sich in der Zivilpro-
zessordnung bewährt hat. Patentinha-
ber, Konkurrenten und Öffentlichkeit 
erhalten damit schneller Klarheit, ob die 
patentierte Erfindung geschützt ist oder 
nicht.

Verfahren bei Arbeitnehmerer-
findungen

Auch das Verfahren bei Arbeitnehmerer-
findungen, die etwa 80 Prozent aller Er-
findungen ausmachen, wird vereinfacht. 
In Zukunft soll eine sog. Inanspruch-
nahmefiktion gelten: Danach gehen 
Arbeitnehmererfindungen vier Monate 
nach ihrer Meldung automatisch auf 
den Arbeitgeber über, wenn dieser die 
Erfindung nicht vorher freigibt. „In der 
Sache bleibt es aber bei dem bewährten 
Interessenausgleich: Der Arbeitgeber 
hat grundsätzlich einen Anspruch auf 
Diensterfindungen des Arbeitnehmers. 
Der Arbeitnehmer erhält dafür im Ge-
genzug einen Vergütungsanspruch“, 
erklärte Zypries.
Das Gesetz bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates.

Weitere Informationen: 
www.bmj.de/patentrechtsmodernisierung

Quelle: www.bmj.de

Bundestag beschließt modernes 
Patentrecht

Internationaler 
Designschutz 
verbessert
 
Berlin (bmj) Der Deutsche Bundes-
tag hat zwei Gesetze zum interna-
tionalen Designschutz verabschie-
det. Mit den Gesetzen werden das 
Designrecht (das sogenannte Ge-
schmacksmusterrecht) international 
auf den neusten Stand gebracht und 
die Voraussetzungen für die Ratifi-
kation der Genfer Akte geschaffen. 
Die Genfer Akte modernisiert das 
Haager Abkommen über die inter-
nationale Eintragung gewerblicher 
Muster und Modelle.

„Für die Unternehmen in Deutsch-
land ist es wichtig, dass wir den 
internationalen Schutz von Design-
rechten verbessern. Gerade für klei-
ne und mittlere Unternehmen spie-
len Geschmacksmusterrechte eine 
große Rolle. Die Unternehmen in 
Deutschland haben die Möglichkeit, 
durch eine einzige Anmeldung bei 
der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum, der WIPO, Schutz für Ge-
schmacksmuster in mehreren Staa-
ten gleichzeitig zu erlangen. 
Das ist erheblich einfacher und ko-
stengünstiger als eine Registrierung 
in jedem dieser Staaten“, erklärte 
Zypries in Berlin. „Mit den neuen 
Gesetzen schaffen wir die Vorausset-
zungen, um den territorialen Schutz-
umfang internationaler Registrie-
rungen von Geschmacksmustern bei 
der WIPO erheblich zu erweitern. 
Gleichzeitig modernisieren wir das 
Verfahren für internationale Regis-
trierungen beim Deutschen Patent- 
und Markenamt. So kommt ein 
Anmelder schneller und einfacher 
zu einem international geschützten 
Geschmacksmuster. Diese Novellie-
rung kommt insbesondere der Desi-
gnwirtschaft zu Gute. Die internati-
onale Registrierung wird wesentlich 
attraktiver.“
Durch die Neuregelungen wird das 
Patentkostengesetz ergänzt.

Weitere Informationen:
www.bmj.de/geschmacksmuster

Quelle: www.bmj.de
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Berlin (bmj) Der 
Wettbewerbsfä-
higkeitsrat der Eu-
ropäischen Union 
hat sich in Brüssel 
mit dem Thema 
„Google Books“ 
befasst. Bundes-
just izminister in 
Brigitte Zypries 
hatte das Thema auf die Tagesordnung 
setzen lassen, um die anderen Mit-
gliedstaaten für die Auswirkungen von 
Google Books und des US-amerika-
nischen „Google Book Settlement“ auf 
die Rechte europäischer Schriftsteller 
und Verlage zu sensibilisieren. 

Ergebnis der Ratsdebatte war eine Bitte 
der Mitgliedstaaten an die Kommission, 
sich des Themas anzunehmen.
„Das Vorgehen von Google bei der Di-
gitalisierung von Büchern ist nicht ak-
zeptabel. Es ist mit den Grundsätzen 
des europäischen Urheberrechts nicht 
zu vereinbaren. 
Bei uns in Europa ist die Zustimmung 
des Urhebers einzuholen, bevor ein 
Werk digitalisiert und im Internet zu-
gänglich gemacht wird. Ich halte es 
für dringend erforderlich, dass der Rat 
ein klares politisches Signal sendet, um 
zu verhindern, dass Google die in den 
USA digitalisierten Werke ohne Einver-
ständnis der Rechtsinhaber in Europa 
öffentlich zugänglich macht,“ erklärte 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.

Scannen von Büchern ohne 
Zustimmung der Rechtsinhaber

Google hat in den USA ohne vorherige 
Zustimmung der Rechtsinhaber Bücher 
aus US-amerikanischen Bibliotheken 
eingescannt. Die digitalen Kopien nutzt 
Google für den Aufbau einer Daten-
bank, der sogenannten „Google Buch-
suche“. 
Mit Hilfe dieser Datenbank werden 
einem Internetnutzer eine Ansicht der 
Titelseite und in den meisten Fällen auch 
kurze Ausschnitte aus den Büchern an-
gezeigt, sogenannte „snippets“. 
Unter den gescannten Büchern befindet 
sich auch eine Vielzahl von Büchern eu-
ropäischer Rechtsinhaber.

Amerikanische Autoren- und Verleger-
verbände haben wegen der Verletzung 
von Urheberrechten gegen Google in 
den USA geklagt. Bei dieser Klage han-
delt es sich um eine sogenannte „class 
action“, die das deutsche Recht nicht 
kennt. 
Die Entscheidung bei einer „class ac-
tion“ wirkt nicht nur für die Parteien des 
Rechtsstreits, sondern für alle Mitglieder 
einer „class“, also für alle Autoren und 
Verlage, die von Googles Vorgehen be-
troffen sind. Der Rechtsstreit soll durch 
einen Vergleich - der allerdings noch am 
7. Oktober 2009 vom Gericht abschlie-
ßend gebilligt werden muss - beigelegt 
werden. Der angestrebte Vergleich 
würde auch europäische Autoren und 
Verlage betreffen.
Den Wirkungen des Vergleichs kön-
nen sich die Urheber und Verlage nur 
dadurch entziehen, dass sie bis zum 4. 
September 2009 ihren Austritt aus dem 
Vergleich erklären. 
Damit behalten sie auch das Recht, 
selbst Klage gegen Google zu erheben. 
Unabhängig vom Austritt können sie 
bis zum 4. September 2009 Einwände 
gegen den Inhalt des Vergleichs vor-
bringen und Änderungen beantragen.

Google Books Diskussion

„Die Diskussion über Google Books 
muss in einer der nächsten Ratssit-
zungen fortgeführt werden. Wir haben 
die EU-Kommission gebeten, sich zwi-
schenzeitlich des Themas anzunehmen.
Sie sollte das Projekt „Google Books“ 
und die Auswirkungen des in den USA 
geschlossenen Vergleichs überprüfen, 
sowohl unter urheberrechtlichen als 
auch unter kulturpolitischen und kar-
tellrechtlichen Aspekten. 
Brüssel muss gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zum Schutz der Rechtsin-
haber einleiten. 
Googles Vorgehen ist nämlich nicht nur 
urheberrechtlich bedenklich, sondern 
kann sich auch auf die Medienkonzen-
tration und die kulturelle Vielfalt in Eur-
opa auswirken“, betonte Zypries.

Quelle: www.bmj.de

 

Brigitte Zypries fordert europäisches 
Vorgehen gegen Google Books

Legostein als 
Marke gelöscht
 
Karlsruhe (bgh) Der unter anderem für 
das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat 
des Bundesgerichtshofs hat über die 
Rechtsbeständigkeit der Eintragung eines 
Legosteins als Marke entschieden.
 
Ein Legostein mit der typischen 
Noppenanordnung auf der Oberseite war 
vom Deutschen Patent- und Markenamt 
im Jahre 1996 als dreidimensionale Marke 
für die Ware „Spielbausteine“ eingetragen 
worden. Dagegen richteten sich mehrere 
Löschungsanträge, weil nach Meinung der 
Antragsteller die dreidimensionale Marke 
nicht hätte eingetragen werden dürfen. 
Der Bundesgerichtshof hat die vom 
Bundespatentgericht ausgesprochene 
Löschung der Marke bestätigt. Er hat 
angenommen, dass der Legostein von 
der Eintragung als dreidimensionale 
Marke nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 
ausgeschlossen ist. 
Nach dieser Bestimmung sind Zeichen dem 
Markenschutz nicht zugänglich, wenn sie 
ausschließlich aus einer Form bestehen, die 
zur Erreichung einer technischen Wirkung 
erforderlich ist. Der Vorschrift des § 3 Abs. 2 
Nr. 2 MarkenG liegt der Rechtsgedanke 
zugrunde, dass im Allgemeininteresse 
Formen vom Markenschutz freigehalten 
werden müssen, deren wesentliche 
Merkmale eine technische Funktion 
erfüllen. 
Der Bundesgerichtshof ist davon 
ausgegangen, dass für die Frage der 
Eintragung des Spielbausteins als Marke 
ausschließlich auf die Klemmnoppen auf 
der Oberseite des Spielsteins abzustellen 
ist. Die quaderförmige Gestaltung des 
Steins kann für den Markenschutz nicht 
berücksichtigt werden, weil es sich um 
die Grundform der Warengattung handelt, 
die nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht 
geschützt werden kann. Die Noppen 
auf der Oberseite des Spielsteins 
haben ausschließlich eine technische 
Funktion. Sie sind im Zusammenwirken 
mit der Gestaltung der Innenseite des 
Spielsteins Teil des für Lego typischen 
Klemmsystems. Über weitergehende nicht 
technische Gestaltungsmerkmale verfügt 
der Legobaustein nicht. Die technischen 
Bestandteile des Spielsteins müssen aber 
im Interesse der Wettbewerber vom 
Markenschutz freigehalten werden. 

Beschlüsse vom 16. Juli 2009 
I ZB 53/07 und 55/07 – Legostein 

Bundespatentgericht, Beschlüsse vom 
2. Mai 2007 – 26 W (pat) 80/05 und 

26 W (pat) 82/05 Karlsruhe 
den 17. Juli 2009 

Pressestelle des Bundesgerichtshofs 
76125 Karlsruhe

Tel.: 0049-721-159-5013
FAX: 0049-721-159-5501

Nr. 158/2009
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 12 Impulse für Wirtschaftswachstum

Erfindung   -   Entwicklung   
Finanzierung

Gera (bk) ZIM ist das Basisprogramm 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie für die marktorien-
tierte Technologieförderung der inno-
vativen mittelständischen Wirtschaft 
in Deutschland. 

Unter dem Motto „Impulse für Wachs-
tum“ soll die Innovationskraft der klei-
nen und mittleren Unternehmen nach-
haltig unterstützt und ein Beitrag für 
deren Wachstum und Wettbewerbs-
fähigkeit geleistet werden. Es ist ein 
bundesweites, technologie- und bran-
chenoffenes Förderprogramm für KMU 
und für mit diesen zusammenarbeiten-
de wirtschaftsnahe Forschungseinrich-
tungen.

Die Formen der Antragstellung sind so 
verschieden, wie die es die Realität der 
Projekte erfordert. Nutzbar sind fol-
gende Fördermodule:

Einzelprojekte (ZIM-SOLO)

Durchführung von einzelbetrieblichen 
FuE-Projekten in KMU zur Entwicklung  
betriebsinterner Innovationskompe-
tenz.

DL Leistungen externer Dritter zur 
Unterstützung der Verwertung der Er-
gebnisse der geförderten FuE-Projekte 
(auch Kosten der Schutzrechtssiche-
rung!)
 

Kooperationsprojekte 
(ZIM-KOOP)

Gefördert werden FuE-Projekte zur Ent-
wicklung innovativer Produkte, Verfah-
ren oder  technischer Dienstleistungen 
ohne Einschränkung auf bestimmte 
Technologien und Branchen in den For-
men:
•  KU Kooperationsprojekte von 
 Unternehmen,
• KF Kooperationsprojekte von min- 
 destens einem KMU und einer For- 
 schungseinrichtung einschließlich  
 VP technologieübergreifender Ver 

 bundprojekte von mindestens vier  
 KMU und zwei Forschungseinrich- 
 tungen,
•  KA Projekte von KMU mit der Ver- 
 gabe eines FuE-Auftrags an einen  
 Forschungspartner,
•  DL Leistungen externer Dritter zur  
 Unterstützung der Verwertung der  
 Ergebnisse der geförderten FuE - 
 Pro jekte (auch Kosten der Schutz- 
 rechtssicherung!)

Netzwerkprojekte 
(ZIM-NEMO)

Gefördert werden Management- und 
Organisationsdienstleistungen zur Ent-
wicklung innovativer Netzwerke mit 
mindestens sechs Unternehmen ohne 
Einschränkung auf bestimmte Techno-
logiefelder und Branchen.
Gegenstand der Förderung sind 
Leistungen des Netzwerkmanagements 
zur Erarbeitung der Netzwerkkonzep-
tion und Etablierung des Netzwerks 
(Phase 1) sowie für die anschließende 
Umsetzung der Netzwerkkonzeption 
(Phase 2).

Die Mittel für das ZIM wurden im Rah-
men des Konjunkturpakets II aufge-
stockt und die Bedingungen erweitert. 
Um die Sonderbedingungen nutzen zu 
können, müssen die Projekte bis Ende 
2011 abgeschlossen und abgerechnet 
sein. Die Beantragung ist bis Ende 2010 
möglich. Danach ist die Förderung un-
ter bisherigen Bedingungen bis 2013 
vorgesehen.

Weitere Informationen:
Brigitte Kaminsky

tip innovation, Gera
www.tip-innovation.de

ZIM – Zentrales Innovationsprogramm 
Mittelstand

“Stark am Markt” 
Thüringen wirbt mit 
seinen Marktführern
Erfurt (hw) Der Technologiestandort 
Thüringen wirbt künftig auch mit den 
„guten Namen“ seiner innovativsten 
Unternehmen: Dazu hat Wirtschaftsminister 
Jürgen Reinholz die neue Initiative „Stark 
am Markt“ gestartet. 

Die LEG Thüringen hat für das Ministerium 
in den vergangenen Monaten in einem 
ersten Schritt 74 Thüringer Unternehmen 
identifiziert, die in ihren Branchen Markt- 
oder Technologieführer sind. Mittels eines 
gedruckten Radfächers und des neuen 
Internetauftrittes www.stark-am-markt.
de werden die Portraits der ausgewählten 
Firmen nun Unternehmern und Investoren, 
Forschern und Fachkräften innerhalb und 
außerhalb Thüringens bekannt gemacht. 
In den folgenden Wochen und Monaten 
werden Fächer und Internetauftritt 
kontinuierlich aktualisiert und um 
weitere Firmen, die sich als Markt- und 
Technologieführer erweisen, ergänzt. Die 
Initiative „Stark am Markt“ fügt sich nahtlos 
in die übergeordnete Standortkampagne 
„Willkommen in der Denkfabrik“ ein.

„Für Investoren, die sich für ein 
Engagement in Thüringen interessieren, 
ist die Existenz erfolgreicher Firmen 
im Freistaat ein wichtiger Hinweis auf 
erstklassige Standortbedingungen“, sagte 
Minister Reinholz bei der Vorstellung der 
Initiative. Zugleich sei die Anziehungskraft 
starker potentieller Partner vor Ort ein 
nicht zu unterschätzendes Kriterium bei 
Standortentscheidungen. „Dem tragen wir 
mit unserer neuen Initiative Rechnung.“

„Die neue Initiative gibt uns bei der 
Investorenansprache im In- und Ausland 
zusätzlichen Schub“, erläuterte Dr. Arnulf 
Wulff, als LEG-Abteilungsleiter unter 
anderem zuständig für die Ansiedlung 
neuer Unternehmen in Thüringen. „Zudem 
signalisieren wir Fachkräften, Absolventen 
und Auspendlern im eigenen Land, 
dass Thüringen über attraktive Firmen, 
Arbeitgeber und Ausbilder verfügt.“ 
Der gedruckte Radfächer ist modulartig 
aufgebaut – jederzeit können Firmen, 
die mit zukunftsorientierten Produkten 
und Verfahren für Furore sorgen, mit 
aufgenommen werden. Der Fächer ist 
farblich nach Wirtschaftszweigen geordnet 
und kann auf Messen und Branchentagen 
verteilt sowie an Unternehmer innerhalb 
und außerhalb Thüringens versandt 
werden. 

Weitere Informationen:
LEG Thüringen mbH
Dr. Holger Wiemers

Tel.: 0049-361-5603-146
E-Mail: holger.wiemers@leg-thueringen.de
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Ilmenau (bsch) Die Patentverwer-
tungsagentur (PVA) im PATON Lan-
despatentzentrum Thüringen an der 
TU Ilmenau ist seit 01.06.2009 mit 
personell veränderter und erwei-
terter Kompetenz für den Verbund 
der Thüringer Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrich-
tungen tätig.

Herr Vogel verließ im September 
2008 im Zuge der Familienzusam-
menführung das Team der PVA. Sei-
nem hohen Engagement bei der Lö-
sung der komplexen Aufgaben aus 
der von Bund und Land getragenen 
Hochschulpatent-verwertungsoffen-
sive gilt der Dank des PATON.
Für ihn wurde Herr Dipl. Ing. Sascha 
Erfurt in die PVA aufgenommen. Er 
bringt für seine Tätigkeit Industrie- 

und kaufmännische Erfahrungen mit 
und hat sich inzwischen in das IP-
Management eingearbeitet.
Für die Erweiterung der Kompe-
tenzen der PVA auf den Gebieten 
Chemie, Energie- und Umwelttech-
nik sowie den Anlagenbau konnte 
Frau Dr. rer. nat. Birgit Brandt ge-
wonnen werden. Sie verfügt über 
langjährige Erfahrungen in der Be-
treuung von Wissenschaftserfindern 
sowie der Be- und Verwertung von 
Erfindungen und nahm ihre Tätigkeit 
am 01.06.2009 auf.
Mit dem so aufgestellten Team wird 
die PATON-PVA die mit der För-
derrichtlinie des BMWi gestellten 
Anforderungen zur erfolgreichen 
Umsetzung der Hochschulpatent-
verwertungsoffensive in Thüringen 
erfüllen.

Veränderungen im PATON-PVA-Team

Förderung durch die 
KMU - Patentaktion 
(SIGNO)
Ilmenau (sm) Kennen Sie das Problem: 
Viele kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sichern ihre Ergebnisse aus For-
schung und Entwicklung nicht schutz-
rechtlich ab, da sie darin keine Vorteile 
sehen oder zu hohe Kosten befürch-
ten?

Mit der KMU-Patentaktion werden klei-
ne und mittlere Unternehmen, Hand-

werksbetriebe und Existenzgründer des 
produzierenden Gewerbes einschließ-
lich der Landwirtschaft bei der erstma-
ligen Sicherung ihrer Ergebnisse aus FuE 
durch Gewerbliche Schutzrechte und 
bei deren Nutzung unterstützt und an-
geleitet.

KMU-Patentaktion

Die KMU-Patentaktion ermöglicht die 
finanzielle Förderung von Recherchen 
zum Stand der Technik, Kosten-Nut-
zen-Analysen zur Bewertung der Er-
findung, Patent- und Gebrauchsmu-
steranmeldungen beim DPMA mit 

patentanwaltlicher Unterstützung und 
Vorbereitungen zur Verwertung des Pa-
tents, Gewerblichem Rechtsschutz im 
Ausland.

Förderung durch das BMWi

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) fördert das 
Verbundprojekt SIGNO.

SIGNO Kompetenznetzwerk

SIGNO steht für den Schutz von Ideen 
für die Gewerbliche Nutzung und leitet 
sich aus dem Lateinischen signum oder 
signet ab. Dies war schon seit Alters her 
die Bezeichnung für Identifikationen, 
Marken und Brandzeichen. 
Kaufleute benutzten sie, um ihre Waren 
unverwechselbar zu machen und sich in 
Qualität und Güte von der Konkurrenz 
abzusetzen.

In Thüringen gibt es zwei SIGNO-Netz-
werkpartner. Ein SIGNO-Partner in 
Thüringen ist das Landespatentzentrum 
Thüringen, PATON der TU Ilmenau.

Weiterführende Informationen zu Pa-
tentdienstleistungen und zur Förder-
möglichkeit durch die SIGNO-KMU-
Patentaktion:

Technische Universität Ilmenau
PATON - Landespatentzentrum Thüringen

Frau Dipl.-jur. Sabine Milde
Langewiesener Str. 37

98693 Ilmenau
CampusCenter Zi. 424

Tel.: 0049-3677-69-4503
Fax: 03677-69-4538

E-Mail: sabine.milde@tu-ilmenau.de
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Technologie-Angebote

Verfahren und Vorrichtung zur pulsationsfreien und volumetrischen Förderung von 
Fluiden und Suspensionen

Aufgabe:
Mittels einer einfachen, technischen Lösung eine völlig pulsationsfreie, volumetrische Förderung von Fluiden und Suspen-
sionen ermöglichen.

Lösung:
Die Aufgabe wird mit einer aus fünf, in Flussrichtung angeordneten Pumpkammern verschiedenen Volumens bestehenden 
Anordnung gelöst, die in einem aus drei Phasen bestehenden Pumpzyklus betrieben wird. Die Förderrate ist innerhalb und 
zwischen den jeweiligen Phasen konstant. Eine Steuerung der Förderrate erfolgt über die Dauer des Pumpzyklus. Der Volu-
menstrom ist ein- und ausgangsseitig völlig pulsationsfrei. Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Systems besteht 
darin, dass die Förderrichtung mit einfachen Mitteln umgekehrt werden kann.
 
Anwendungsgebiete:
Pulsationsfreie volumetrische Förderung von Fluiden und Suspensionen sowohl bei großen Laboranwendungen, wie der 
Umwälzung von Zell-Suspensionen in geschlossenen Fermentern als auch für die pulsationsfreie und konstante Förderung 
sehr kleiner Mengen. 

Zielgruppen:
Hersteller von Laborausrüstungen für den biomedizinisch-biotechnologischen Bereich.

Aktueller Stand:
Die deutsche Patentanmeldung ist erfolgt.

Unser Zeichen: PVA 05-050

Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Membranmodulanordnung

Aufgabe:
Bei der Ultra- und Mikrofiltration soll die Deckschichtbildung bzw. der Effekt der Konzentrationspolarisation bei gleichzei-
tiger Gewährleistung eines langfristig hohen Permeatflusses gemindert werden. Dabei sollen die neue Vorrichtung und das 
Verfahren gleichsam für die Pervaporation und die Dampfpermeation geeignet sein, um den Effekt der Temperaturpolari-
sation zu minimieren. Das Verfahren soll zudem auf kostengünstige Weise bei geringem Chemikalien- und Energieeinsatz 
hohe Betriebssicherheit gewährleisten.

Lösung:
Das Verfahren zum Betreiben einer Mem-branmodulanordnung, bei dem ein flüs-
siges oder gasförmiges Feed (F) durch ein Membranmodul (3) strömt und in einem 
Permeatstrom (P) und einem Retentatstrom (R) austritt, ist so gestaltet, dass das 
Feed das Membranmodul mit einer Grundströmung durchläuft, die mit einem os-
zillierenden Volumenstrom überlagert wird, wobei das Verhältnis der beiden Strö-
mungen, Frequenz und die auftretende Druckschwankung im System, welche durch 
den Pulsator (4) erzeugt werden, unabhängig voneinander eingestellt werden kön-
nen. Die Vorrichtung enthält mindestens einen Pulsator, Gaspolster (5) und Ventile. 
Die Erfindung ermöglicht die gezielte Einflussnahme auf das Erscheinungsbild des 
Strömungsprofils, mit Ziel der Erhöhung der Wandschubspannung, bei gleichzei-
tiger lokaler Druckkontrolle.

Anwendungsgebiete:
Prinzipiell ist die Erfindung in der Ultra- und Mikrofiltration, Pervaporation und Dampfpermeation einsetzbar.

Aktueller Stand:
Die deutsche Patentanmeldung ist erfolgt. Eine Demonstrationsanlage zur Durchführung von Vorversuchen ist vorhanden 
(Mikrofiltration / Pervaporation).

Unser Zeichen: PVA 13-025
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Technologie-Angebote

Impressum (Seiten 11-13):

Technische Universität Ilmenau 
Landespatentzentrum 
Thüringen (PATON)
Patentverwertungsagentur (PVA)
PF 100565 
D-98684 Ilmenau

Besucheradresse:
Campus-Center
Langewiesener Str. 37
D-98693 Ilmenau
Raum 415a / 425

Team:

Dr. Eckhard Rehbaum
Leiter PVA
Tel.: 0049-3677-69-4588
E-Mail: 
eckhard.rehbaum@tu-ilmenau.de

Bettina Schmidt
Teamassistenz
Tel.: 0049-3677-69-4595
E-Mail: 
bettina.schmidt@tu-ilmenau.de

Dr.rer.nat.
Birgit Brandt
Tel.: 0049-3677-69-4537
E-Mail: birgit.brandt@tu-ilmenau.de

Team:

Dipl.-Ing.
Stephan Zeumann
Tel.: 0049-3677-69-4564
E-Mail: 
stephan.zeumann@tu-ilmenau.de

Dipl.-Ing.
Sascha Erfurt
Tel.: 0049-3677-4569
E-Mail: 
sascha.erfurt@tu-ilmenau.de

Verfahren zur Herstellung eines Formeinsatzes für Werkzeuge zur Produktion von 
Formteilen aus Kunststoff

Aufgabe:

Aus dem technischen Stand der Herstellung von Formen und Formeinsätzen in der Kunststoff verarbeitenden Industrie 
ergibt sich die Notwendigkeit, ein Verfahren zu entwickeln, dass einen automatisierten Herstellungsprozess aus Materialien 
höherer Standfestigkeit und Oberflächengüte ermöglicht. 

Lösung:

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Herstellung eines Formeinsatzes aus Glas, keramischen Werkstoffen und Glaskera-
mik, insbesondere aus Quarzglas, für Werkzeuge zur Produktion von Formteilen verwendet, wobei der Formeneinsatz die 
negative Außenkontur des Formteiles aufweist.
Bei diesem Verfahren ist vorgesehen, dass der Rohling des Formeinsatzes angefertigt wird und durch Materialabtrag bzw. 
Materialauftrag eine negative Außenkontur erhält, und dass anschließend eine Feinbearbeitung mindestens im Bereich der 
negativen Außenkontur mittels Laserstrahlung erfolgt. 
   
Anwendungsgebiete:

Konstruktion und Herstellung von unterschiedlichen Formeinsätzen zum Spritzen, Gießen, Pressen oder Prägen von Form-
teilen aus Kunststoff, insbesondere von optischen Elementen und von Mikrosystembauteilen. 
 
Zielgruppen:

Hersteller von Formeinsätzen für Werkzeuge zur Produktion von Formteilen aus Kunststoff und ähnliche Hersteller.
Anwendungen im Bereiche Mikrosystembau, Optische Elemente, Formteilbau zum Spritzen, Gießen, Pressen oder 
Prägen u. a.

Aktueller Stand:

Die Funktionalität der Technologie wurde nachgewiesen. 

Die deutsche Patentanmeldung ist erfolgt.
Offenlegungsschrift liegt vor.

Unser Zeichen: PVA 05-031
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Erfurt (jb) Insbe-
sondere bei der 
Verwertung von 
Fo rschungse r-
gebnissen spielen 
kleinere und mitt-
lere Unterneh-
men eine beson-
dere Rolle. Mit 
dem Programm 
„Forschung zu-
gunsten von KMU“ unterstützt die 
Europäische Kommission deshalb in-
nerhalb des 7. Forschungsrahmenpro-
gramms kleine Gruppen innovativer 
KMUs bei der Lösung technologischer 
Probleme und der Aneignung von tech-
nologischem Know-How. 

Stärkung der KMU

Ziel des Programmes ist die Stärkung 
der Innovationstätigkeit von KMU 
und damit die Ermöglichung neue Pro-
dukte zu entwickeln und neue Märkte 
zu erschließen. Der Mechanismus der 
Auftragsforschung soll dabei gewähr-
leisten, dass die teilnehmenden KMU 
die direkten Nutznießer des Projekts 
sind: sie investieren in FTE-Projekte, 
beauftragen RTD-Dienstleister mit der 
Forschung und bewerten und validieren  
das erhaltene technologische Know-
how und überprüfen des Anwendbar-
keit auf Ihr Geschäftsmodell.  

Forschung zugunsten von 
KMU

Dabei zeichnet sich das Programm „For-
schung zugunsten von KMU“ durch fol-
gende Merkmale aus: Die Kosten für die 
Auftragforschung werden, abweichend 
von den sonst gültigen Regelungen 
im Forschungsrahmenprogramm voll-
ständig bezahlt. Darüber hinaus gibt es 
keine thematischen Vorgaben und die 
Unternehmen (bzw. KMU-Verbände) 
erhalten die ausschließlichen Rechte 
an den Ergebnissen. Als Mindestvo-
raussetzung für förderfähige Projekte 
ist lediglich zu beachten, dass an dem 
Projekt mindestens drei  KMUs aus drei 
verschiedenen Ländern und mindestens 
zwei FuE-Einrichtungen beteiligt sind. 

Da die Europäische Kommission 
mit diesem „Bottom-Up“-An-
satz nicht nur auf die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der 

teilnehmenden KMUs sondern auf eine 
Erhöhung der industriellen Wettbe-
werbsfähigkeit in der gesamten Euro-
päischen Union abzielt, gibt es nun ein 
neues Portal, dass KMUs bei der Part-
nersuche unterstützt (http://www.ncp-
sme.net/ ).

Budget erhöht
 
Darüber hinaus wurde das Budget im 
kürzlich veröffentlichten Call for Propo-
sals (Deadline 3. Dezember 2009) auf 
136.84 Mio. EUR erhöht und damit im 
Vergleich zu vorhergehenden Call na-
hezu verdoppelt. 
Diese Verdopplung erhöht die Erfolg-
schancen und macht das Programm für 
Antragssteller wesentlich attraktiver. 
Nichtsdestotrotz sollte berücksichtigt 
werden, dass nur besonders qualifizierte 
Anträge bewilligt werden. 

Wer also die Beantragung eines Projekts 
ins Auge fasst, sollte unbedingt die Hil-
fe der vom Bundesministerium für Wirt-
schaft eingerichtete Nationale Kontakt 
für KMU-Maßnahmen in Anspruch 
nehmen. 
Für Thüringen zuständig ist die Stiftung 
für Technologie, Innovation und For-
schung Thüringen (STIFT). Dort berät 
man Sie umfassend und unterstützt Sie 
auch bei der Partnersuche.
 

Weiteren Informationen:
www.nks-kmu.de/ 

sowie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.
cfm?useaction=UserSite.FP7CallsPage

 

7. Forschungsrahmenprogramm – 
Budget für KMU Projekte verdoppelt!

Förderung von Pu-
blic Private Part-
nerships für For-
schungsaktivitäten
Erfurt (jb) In Zeiten der Wirtschafts-
krise hat auch die Europäische Kom-
mission ein Konjunkturpaket auf-
gelegt. Das Programm enthält drei 
Public Private Partnerships (PPP) für 
die von der Krise am meisten betrof-
fenen Bereiche Produktion, Bauwe-
sen und Automobilbau, die zugleich 
auch Bereiche sind, in denen Inno-
vation einen bedeutenden Beitrag 
zu einer grüneren und nachhaltigen 
Wirtschaft leisten kann. 

Mit denn PPPs „Fabriken der Zu-
kunft“ (Factories of the Future), 
„Energieeffiziente Gebäude“ (Ener-
gy efficient buildings) und „IKT für 
umweltfreundliche Autos“ (ICT for 
Green Cars) soll eine Basis für eine 
erhöhte Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie geschaffen 
werden, wenn die Krise überwun-
den ist. Bei der Finanzierung werden 
50% der Kosten aus dem Budget 
des 7.Forschungsrahmenprogramms 
getragen, die anderen 50% vom 
privaten Sektor. Damit kommt der 
Industrie eine führende Rolle in der 
Definition der Strategien und deren 
Umsetzung zu. Die mehrjährigen 
Arbeitsprogramme der Europäischen 
Kommission erlauben den Unterneh-
men überdies eine langfristig Planung 
Ihrer Investitionen. Der themenüber-
greifende Ansatz, der Projekte von 
der Grundlagen- und angewandten 
Forschung, über Validierung und De-
mostration bis hin zur Wirkung und 
Nutzbarkeit zulässt, ermöglicht eine 
Bandbreite an Kooperationen.
Für die ersten Ende Juli veröffentli-
chten Ausschreibungen (Abgabeter-
min 3. November 2009) stehen 268 
Mio. EUR aus dem Haushalt des 7. 
Forschungsrahmenprogramms zur 
Verfügung. Weitere jährliche Aufrufe 
sollen folgen.

Informationsbroschüre gibt Auskünfte:
http://ec.europa.eu/research/press/2009/
pdf/ppp_brochure_en.pdf#view=fit&page

mode=none
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EUROKONTAKTE
In den Eurokontakten finden Sie eine 
Auswahl von Kooperationsangebo-
ten und -gesuchen ausländischer 
erfinderischer und innovativer Un-
ternehmen, die Geschäftspartner 
in Deutschland suchen. Den kom-
pletten Text der Inserate können Sie 
unter Angabe der jeweiligen Chiffre 
gebührenfrei beim Enterprise Europe 
Network Thüringen anfordern. Dort 
erhalten Sie auch viele weitere Koo-
perationswünsche als Monatsausga-
be „Eurokontakte“ per E-Mail. Auch 
Sie können Ihr Gesuch/Angebot für 
Forschung und Entwicklung, Produk-
tion, Zulieferung oder Vertrieb von 
600 Netzwerkpartnern in 40 Län-
dern in den von Ihnen gewünschten 
Zielregionen verbreiten lassen. 
Kontaktieren Sie das Enterprise Euro-
pe Network Thüringen.

Kontakt:

Für allgemeine Kooperation: 
IHK Erfurt, Tel. 0049-361 3484-400

Für Technologie und Forschung: 
STIFT, Tel. 0049-361 78923-57
E-Mail info@een-thueringen.eu

EG0709 DK02
Technische Komponenten für Indus-
trie und Marine

Dänisches Unternehmen ist spezia-
lisiert auf Handel, Verkauf und Ser-
vice von technischen Komponenten 
für Industrie und Marine. Es werden 
europäische Hersteller gesucht, um 
für diese als Vertriebspartner auf 
dem dänischen Markt zu agieren. 
Das Unternehmen besitzt einen be-
kannten Namen sowie einen groß-
en Kundenstamm im Industrie- und 
Marinesektor Dänemarks.

EG0709 UK05
Biotechnologie-Produkt für pharma-
zeutische Sicherheitstests

Schottisches Marine-Biotechnologie 
Unternehmen sucht Vertriebspartner 
für ihr erstes Produkt, genannt Limu-
lus Amoebocyte Lysate (LAL). Dieses 
Produkt wird für Sicherheitstests an 
Implantaten und pharmazeutischen 
Produkten verwendet. Der Vertrieb-
spartner sollte Kontakt zur Pharma-
industrie haben. Das Produkt kann in 
6-12 Monaten auf den Markt.

EG0709 IT09
Magnetische Spannfutter

Eine italienisches Unternehmen, 
spezialisiert auf die Herstellung per-
manent magnetischer Spannfutter, 
Entmagnetiseure und magnetischen 
Filtern, sucht Vertriebspartner. 

EG0709 FR10
Behindertengerechte Möbel gesucht

Französischer Designer von Möbeln 
und Einrichtungen für behinderte, 
ältere oder anderweitig physisch be-
einträchtigte Personen sucht Partner 
für technische Kooperation und Pro-
duktionsvereinbarungen.

Die Entdeckung 
Amerikas  
Erfurt (jb) Enterprise Europe Network 
ermöglicht jetzt auch Technologie- 
und Forschungskooperationen mit den 

USA.

Seit kurzem hat das Enterprise Europe 
Network auch ein Partnerbüro in den 
USA. Dieses widmet sich speziell der 
Anbahnung transatlantischer Techno-
logie- und Forschungskooperationen. 
Über ein gezieltes Kooperationsprofil 
kann vor Ort für Sie nach geeigneten 
Partnern gesucht werden. 

Recherche in Online-Börsen

Parallel dazu können wir für Sie in 
einer Online-Börse nach aktuellen 
Nachfragen recherchieren. In diesem 
Zusammenhang eröffnen sich auch 
Möglichkeiten, von Präsident Obama’s 
US-Konjunkturpaket zu profitieren.

Partnerbüro in den USA ver-
mittelt Kontakte
 
Unser Partnerbüro in den USA bietet 
umfassende Beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen für europäische Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen, 
die sich an gemeinsamen Projekten 
in den verschiedenen thematischen 
Bereichen beteiligen möchten (z.B. 
Transport, Erneuerbare Energien und 
Energie-effizienz, Reduzierung der 
CO2-Emmissionen, Infrastruktur, Ge-
sundheitswesen, IKT, Wissenschaft, Bil-
dung etc.). 

Gern vermitteln wir Sie an unser Part-
nerbüro vor Ort und informieren über 
aktuelle Kooperationsmöglichkeiten.

Weitere Imformationen:
Beate Schutte

E-Mail: b.schutte@een-thueringen.eu  Tel.: 
0049-361- 789 2324

BMBF-Leitfaden 
erschienen
Erfurt (jb) Das Bundesministerium für 
Forschung und Entwicklung (BMBF) 
hat nun einen Leitfaden zum Umgang 
mit Know-how in internationalen FuE-
Kooperationen veröffentlicht. 

Ziel des Leitfadens ist es, Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen und Un-
ternehmen in allen Phasen einer FuE-
Kooperation dabei zu unterstützen, 
Strategien im Umgang mit Know-how 
in internationalen Kooperationen zu 
entwickeln und Absprachen zur erfolg-
reichen Verwertung der Forschungser-
gebnisse zu treffen. 
Parallel dazu haben Rechtsexperten 
Hintergrundberichte zum Schutz gei-
stigen Eigentums in ausgewählten In-
dustrie- und Schwellenländern erstellt. 
Diese englischsprachigen Länderstudien 
zu den so genannten BRICS-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China, Süd-
afrika) sowie den USA, der Türkei und 
Südkorea sind auf den jeweiligen Län-
derseiten von Kooperation International 
und der Themenseite zu Geistigem Ei-
gentum verfügbar. 

Weitere Informationen:
www.bmbf.de/pub/know_how_internationa-

le_kooperation.pdf
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Suhl (fw) Es hat nicht immer nostal-
gische Gründe, wenn Marken aus „ver-
gangenen“ Tagen wiederbelebt wer-
den. So stand in den Jahren 2003 und 
2004 die Eröffnung von Minol-Tank-
stellenin Berlin, Chemnitz und Leipzig 
vor dem unsentimentalen 
Hintergrund, dass die Mar-
ke „Minol“ benutzt werden 
musste, um einen Verlust des 
Markenschutzes zu verhin-
dern. Nachfolgend werden 
die wesentlichen Grundlagen 
des sog. markenrechtlichen 
Benutzungszwangs erläutert. 

Viele Anmelder gehen davon 
aus, dass mit der Eintragung 
der Marke in das Markenre-
gister alles getan ist, einen 
Schutz - für zunächst 10 Jah-
re - zu gewährleisten. Diese 
Annahme ist jedoch nicht zu-
treffend, denn für den zuver-
lässigen Erhalt des Schutzrechts ist auch 
die Benutzung der Marke erforderlich. 

Benutzungszwang 

Wird die Marke für die Waren und/oder 
Dienstleistungen, für die sie eingetragen 
ist, nicht innerhalb von 5 Jahren nach 
der Eintragung ernsthaft benutzt, ist die 
Marke nicht nur in ihrem Bestand ge-
fährdet, sondern z. B. auch als Verteidi-
gungsmittel gegen andere Marken ein 
„zahnloser Tiger“. Das gleiche gilt auch 
nach Ablauf der Benutzungsschonfrist, 
wenn nach einer zunächst erfolgten 
Benutzung während eines ununterbro-
chenen Zeitraums von 5 Jahren die Be-
nutzung ausgesetzt worden ist. 
Zwar ist der Benutzungszwang gesetz-
lich normiert (für deutsche Marken in 
§ 26 MarkenG und für Gemeinschafts-
marken in Art. 15 CTMR). Den Gesetz-
geber hat allerdings nicht abschließend 
definiert, in welcher Weise die Benut-
zung konkret zu erfolgen hat. In der 
Regel entscheiden die Gerichte darüber, 
ob eine Handlung als geltungserhal-
tende Benutzung zu bewerten ist oder 
nicht. 
Die Benutzung einer Marke wirkt nur 
dann rechtserhaltend, wenn eine funk-
tionsgemäße Benutzung der Marke vor-
liegt, also die Marke in der fraglichen 

Verwendung zur kennzeichenmäßigen 
Unterscheidung der Waren und/oder 
Dienstleistungen des Benutzers von den 
Waren und/oder Dienstleistungen an-
derer Unternehmen dient. Dabei ist zu 
differenzieren: 

Hersteller- bzw. Warenmarken 

Hersteller- bzw. Warenmarken müssen 
in der Regel auf der Ware selbst oder 
ihrer Verpackung angebracht werden. 
Eine Ausnahme gilt dann, wenn mit der 
Anbringung der Marke auf der Ware 
eine wirtschaftlich unsinnige oder unzu-
mutbare Handlung verbunden wäre. So 
muss z. B. bei Auftragsproduktionen die 
Marke nicht auf dem hergestellten Kun-
denteil angebracht werden. 

Dienstleistungsmarken 

Bei der Benutzung von Dienstleistungs-
marken besteht die Besonderheit, 
dass die Anbringung der Ware auf der 
Dienstleistung wegen der Unkörper-
lichkeit der Dienstleistung naturgemäß 
ausgeschlossen ist. Hier kommen als 
Benutzungshandlung die Anbringung 
der Marke am Geschäftslokal, die Be-
nutzung auf Gegenständen, die bei 
der Erbringung der Dienstleistung zum 
Einsatz gelangen, wie z. B. Berufsklei-
dung, Geschäftsbriefe, Prospekte, Wer-
bedrucksachen etc. in Betracht. 
Es ist allerdings zu beachten, dass eine 
lediglich firmenmäßige Benutzung von 
den Gerichten regelmäßig als nicht aus-
reichend bewertet wird. 

Handelsmarken 

Eine Sonderstellung nehmen die sog. 
Handelsmarken von Handelsunterneh-
men (z. B. Versandunternehmen) ein. 
Diese Marken werden in der Regel ei-
nerseits für die erbrachte Dienstleistung 
(Einzel- bzw. Großhandelshandels-
dienstleistung) eingetragen. Daneben 
erfolgt aber regelmäßig auch die Eintra-

gung für die Waren, die auf dem 
Vertriebsweg angeboten werden. 
Durch den BGH wurde hierzu 
festgestellt, dass die Benutzung 
der Marke in den Katalogen und 
auf den Versandtaschen keine 
rechtserhaltende Benutzung für 
die registrierten Waren, sondern 
lediglich für die Handelsdienstlei-
stung darstellt (BGH I ZR 293/02 
– OTTO). Hier wird deutlich, dass 
es auch aus Kostenerwägungen 
unter dem Gesichtspunkt einer 
späteren möglichen Löschung 
wegen einer mangelnder Be-
nutzung sinnvoll ist, bereits zum 
Zeitpunkt der Anmeldung zu 
prüfen, für welche Waren bzw. 

Dienstleistungen die Marke tatsächlich 
verwendet werden soll. 

Folgen der mangelnden 
Benutzung 

Die fehlende Benutzung wirkt sich zum 
einen auf den materiellen Bestand der 
Registermarke aus; die Marke kann auf 
Antrag wegen Verfalls aus dem Register 
gelöscht werden. Außerdem kann ein 
gerichtliches Löschungsverfahren ge-
gen die Marke geführt werden. 
Zum anderen hat die mangelnde Benut-
zung über einen Zeitraum von 5 Jahren 
auch Auswirkungen für die Verteidigung 
der eigenen Marken. Denn sofern ge-
gen eine prioritätsjüngere kollidierende 
Marke ein Widerspruch eingelegt wird, 
wird der Widerspruch zurückgewiesen, 
wenn sich der Gegner auf die mangeln-
de Benutzung beruft. Auch außerhalb 
des Widerspruchsverfahrens kann nicht 
wirksam gegen die Benutzung kollidie-
render Marken vorgegangen werden. 

Mit der Wiederaufnahme der Benut-
zung kann zwar für die Zukunft der 
volle Markenschutz wieder erreicht 
werden. Für die Vergangenheit gilt dies 
jedoch nicht uneingeschränkt: Der Ein-
tragung bzw. Benutzung einer priori-
tätsjüngeren Marke kann nicht entge-

Marken: Ohne Benutzung kein wirk-
samer Markenschutz
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gengetreten werden, wenn die eigene 
Marke zum Zeitpunkt der Eintragung 
der jüngeren Marke wegen Verfalls hät-
te gelöscht werden können. Das in der 
Phase der Löschungsreife entstandene 
Zwischenrecht muss in diesem Fall hin-
genommen werden. 
Wer professionell damit umgeht, kennt 
den Benutzungszwang und die Voraus-
setzungen, die an eine rechtserhaltende 
Benutzung geknüpft sind. Es empfiehlt 
sich bei Fragen eine Rücksprache mit 
einem spezialisierten Fachmann, um 
mögliche Rechtsnachteile, die aus einer 
mangelnden Benutzung resultieren 
können, zu vermeiden. 

Dr. Frank Weihrauch 
Lehrbeauftragter für Patentrecht 

(TU Ilmenau) / Anwalt 
DR. WEIHRAUCH & HAUSSINGEN 

Patent- und Rechtsanwälte 
Neundorfer Str. 2

D-98527 Suhl 
Tel.: 0049-3681-35 33 9-0 

www.weihrauch-patent.com 

Fördermöglich-
keiten für junge 
Forscher und 
Erfinder
Erfurt (tst) Sowohl beim Wettbewerb 
„Jugend forscht“ als auch in Schulen 
und Hochschulen werden immer häu-
figer Arbeiten eingereicht, die patent-
fähige Erfindungen beschreiben. 

Dem Ideenreichtum der Kinder und Ju-
gendlichen sind im Gegensatz zu deren 
finanziellen Leistungsfähigkeit keine 
Grenzen gesetzt. Es ist wichtig, die Er-
findungen vor unbefugter Nachahmung 
zu schützen. Ohne Patentschutz wird 
sich kaum ein Unternehmen finden, das 
die kommerzielle Verwertung einer Er-
findung wagt.
Ein Eintragungsverfahren vor dem 
Deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA) ist jedoch mit erheblichen Ko-
sten verbunden, die grundsätzlich vom 
Anmelder zu tragen sind. 
So werden mehrere hundert Euro an 
Gebühren und unter Umständen meh-
rere tausend Euro Anwaltshonorar fäl-
lig, was für die meisten jungen Erfinder 
ohne eigenes Einkommen nicht reali-
sierbar ist. 

E r f reu l i cherweise 
unterstützt der Staat 
den Schutz von Er-
findungen junger 
Forscher finanziell:

Jugend forscht

Um zu verhindern, 
dass Ideen der jungen 
Forscher nach dem 
Wettbewerb unbe-
achtet bleiben oder 
womöglich durch 
eine vorschnelle Ver-
öffentlichung nicht 
mehr patentierbar 
sind, hilft Jugend forscht bei der Pa-
tentanmeldung. Die Erfinder, die ihre 
Wettbewerbsarbeit zum Patent an-
melden, bekommen die Kosten für die 
Anmeldung in Höhe von 60 Euro auf 
Antrag ersetzt. 

Verfahrenskostenhilfe

Gleichzeitig mit der Patentanmeldung 
können junge Erfinder einen Antrag 
auf Verfahrenskostenhilfe beim DPMA 
stellen. So werden neben den reinen 
Anmeldekosten auch die Kosten für 
einen Patent- oder Rechtsanwalt so-
wie weitere Gebühren für Recherche, 
Prüfung und Aufrechterhaltung eines 
Patents übernommen. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, dass dem Anmelder 
aufgrund seiner wirtschaftlichen Situ-
ation die Übernahme der Kosten nicht 
möglich ist. 
Dies hat er durch eine Erklärung über 
seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse nachzuweisen. Zum anzu-
rechnenden Einkommen zählen auch 
Unterhaltsansprüche; Taschengeld dient 
jedoch den ganz persönlichen Bedürf-
nissen des Kindes oder Jugendlichen 
und ist deshalb nicht einzusetzen.
Wird die patentgeschützte Erfindung 
sodann wirtschaftlich verwertet, so dass 
sich die für die Bewilligung der Verfah-
renskostenhilfe maßgebenden Verhält-
nisse verändern und dem Antragsteller 
die Zahlung dann zumutbar ist, kann 
die Verfahrenskostenhilfe wieder auf-
gehoben werden. 

Lizenzbereitschaftserklärung

Der Anmelder kann sich auch gegenü-
ber dem DPMA schriftlich dazu bereit 
erklären, jedermann die Benutzung der 

Erfindung gegen angemessene Vergü-
tung zu gestatten. Hierdurch ermäßi-
gen sich die Patentanmeldegebühren 
und die Jahresgebühr um die Hälfte. 
Diese Lizenzbereitschaftserklärung ist 
verbindlich, solange sie nicht widerru-
fen wird.

SIGNO-Erfinderclubs

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) fördert im 
Rahmen der SIGNO die Aktivitäten der 
Erfinderclubs, die die Kreativität und 
Ideenreichtum von Kindern und Ju-
gendlichen unterstützen. Bundesweit 
gibt es mehr als 150 Erfinderclubs, für 
die das BMWi finanzielle Mittel zur Ver-
fügung stellt. 
Hierdurch wird es den jungen Forschern 
ermöglicht, ihre Erfindungen durch die 
Vernetzung von Wissen und Erfah-
rungsaustausch zum Erfolg zu führen. 
Jedem bewilligten Erfinderclub stehen 
bis zu 1.500 Euro pro Jahr zur Verfü-
gung. 
Die Gewichtung von frei verfügbarem 
und zweckgebundenem Budget variiert 
zwischen reinen Jugendclubs, Privater-
finderclubs und Hochschulclubs. 

Mit Hilfe dieser Fördermöglichkeiten 
verringert sich das finanzielle Risiko der 
erfindungsreichen Kinder und Jugend-
lichen. 
Im Hinblick auf den eigenen wirtschaft-
lichen Nutzen einer geschützten Erfin-
dung, sollte eine Patentanmeldung noch 
häufiger auch von jungen Forschern in 
Betracht gezogen werden. 

Tim Staupendahl 
Rechtsanwalt, Erfurt

www.hannack-partner.de
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Suhl (chke) Im Bundesgesetzblatt I, 
2009 Nr. 50 (04.08.2009) wurde das 
seit geraumer Zeit vorbereitete „Ge-
setz zur Vereinfachung und Moderni-
sierung des Patentrechts“ veröffentli-
cht. Das Gesetz wird am 01. Oktober 
2009 in Kraft treten und bringt einige 
Änderungen, die für Unternehmen und 
dort beschäftigte Erfinder besonders 
relevant sind. Wir setzen nachfolgend 
einige Schlaglichter auf wichtige As-
pekte, ohne auf sämtliche Änderungen 
eingehen zu wollen.

Änderungen im Patentgesetz 
– Straffung des Nichtigkeits-
verfahrens

Künftig ist das Bundespatentgericht in 
Nichtigkeitsklagen gegen Patente an-
gehalten, die Parteien so früh wie mög-
lich auf diejenigen Gesichtspunkte hin-
zuweisen, die aus seiner Sicht für den 
Ausgang des Verfahrens von Bedeu-
tung sein werden. In diesem Zusam-
menhang können die Parteien unter 
Fristsetzung zu ergänzendem Vortrag 
aufgefordert werden (§ 83 Abs. 1 und 
2 PatG). Die Parteien können darauf-
hin eine mündliche Verhandlung effi-
zienter vorbereiten, sich auf die wich-
tigen Aspekte konzentrieren und ggf. 
ergänzenden Vortrag bringen. Eine 
„Überraschungsentscheidung“ wird 
damit unwahrscheinlicher. Gleichzeitig 
müssen die Parteien besonders darauf 
achten, alle verfügbaren Angriffs- und 
Verteidigungsmittel innerhalb der ge-
setzten Frist in das Verfahren einzubrin-
gen, da andernfalls weiterer Vortrag als 
verspätet zurückgewiesen werden kann 
(§ 81 Abs. 3).
Die Korrekturmöglichkeiten in der vor 
dem BGH zu führenden Berufung ge-
gen Nichtigkeitsurteile des BPatG wer-
den beschränkt, um das Verfahren 
insgesamt zu beschleunigen. Die Be-
rufungsinstanz wandelt sich von einer 
„vollen Tatsacheninstanz“ in ein auf die 
Kontrolle der richtigen Rechtsanwen-
dung beschränktes Verfahren, wobei 
die praktische Umsetzung dieser Vor-
gaben noch auszufüllende Spielräume 
belässt. Für die Parteien und deren an-
waltliche Vertreter wird von Bedeutung 
sein, dass im Regelfall nur diejenigen 
Angriffs- und Verteidigungsmittel in der 
Berufung genutzt werden können, die 

bereits erstinstanzlich in das Verfahren 
eingeführt wurden. Ein „Zurückhalten“ 
z.B. von wichtigen Druckschriften, die 
gegen die Schutzfähigkeit des angegrif-
fenen Patents sprechen, in der ersten 
Instanz ist daher nicht ratsam, denn der 
BGH kann die Einbringung neuen Stan-
des der Technik in der zweiten Instanz 
als verspätet zurückweisen. Dies macht 
deutlich, dass noch mehr als bisher be-
reits im Verfahren vor dem BPatG große 
Sorgfalt auf vollständigen Vortrag aller 
Argumente und Beweismittel zu legen 
ist.

Änderungen im Patentkosten-
gesetz – Anspruchsgebühren

Künftig werden bei Patentanmel-
dungen, die mehr als 10 Ansprüche 
enthalten, für jeden weiteren Anspruch 
20 EUR mit der Anmeldung fällig (elek-
tronische Anmeldung). Der Anmelder 
sollte sich aus Kostengründen genauer 
als bisher überlegen, ob für „Selbstver-
ständlichkeiten“ eigene Unteransprü-
che zu formulieren sind. Generell raten 
wir stattdessen zu einer überschaubaren 
Anspruchzahl mit hoher Qualität.

Änderungen im Markengesetz 
– erweiterte Widerspruchs-
möglichkeiten

In Angleichung an die für Europäische 
Gemeinschaftsmarken geltenden Vor-
schriften, wird es künftig gemäß § 42 
MarkenG möglich sein, einen Wider-
spruch gegen neu eingetragene Mar-
ken nicht nur auf ältere registrierte 
Marken sondern auch auf ältere nicht 
eingetragene Marken und geschäftliche 
Bezeichnungen im Sinne von § 5 Mar-
kenG zu stützen. Einerseits stärkt dies 
die Position von Kennzeicheninhabern, 
die keine eingetragene Marke erwor-
ben haben, andererseits werden sich 
Widerspruchsverfahren voraussichtlich 
aufwändiger und langwieriger gestal-
ten. Das Patentamt wird künftig im Wi-
derspruchsverfahren auch Beweismittel 
bewerten müssen, welche die Existenz 
einer nicht eingetragenen Marke oder 
geschäftlichen Bezeichnung belegen. 
Gegen die Erstbeschlüsse der Marken-
stellen und -abteilungen kann künf-
tig auch dann sofort Beschwerde zum 

Bundespatentgericht eingelegt werden, 
wenn der Erstbeschluss von einem Be-
amten des gehobenen Dienstes ge-
fasst wurde (§ 64 Abs. 6). Die bisher 
zwischengeschaltete Erinnerung bleibt 
zwar erhalten, kann aber durch die so-
fort erhobene Beschwerde umgangen 
werden. 

Änderungen im Gesetz über 
Arbeitnehmererfindungen – 
Inanspruchnahme

Die aus Sicht der Unternehmen wohl 
relevanteste Änderung betrifft die In-
anspruchnahme von Diensterfindungen 
(§ 6 ArbEG). Während der Arbeitgeber 
eine Erfindung des Arbeitnehmers bis-
her nur durch ausdrückliche schriftliche 
Inanspruchnahmeerklärung innerhalb 
einer Frist von 4 Monaten auf sich über-
leiten konnte und die Erfindung an-
dernfalls an den Arbeitnehmer fiel, wird 
die Rechtsfolge bei „Schweigen“ nun 
umgekehrt. Erklärt sich der Arbeitgeber 
binnen 4 Monaten nach Erfindungsmel-
dung nicht in Textform über die Freiga-
be der Erfindung, so geht die Erfindung 
automatisch auf den Betrieb über. 
Ein versehentlicher Verlust der Dienster-
findung kann also nicht mehr eintreten. 
Damit geht aber auch einher, dass der 
Arbeitgeber zur Patentanmeldung und 
zur Zahlung einer Erfindervergütung 
verpflichtet ist. Wir empfehlen Ihnen 
dringend, innerbetriebliche Regelungen 
zu treffen, um Diensterfindungen zu 
erkennen und fristgerecht über deren 
Inanspruchnahme entscheiden zu kön-
nen.
Es entfällt die Möglichkeit einer be-
schränkten Inanspruchnahme, durch 
welche sich der Arbeitgeber bei grund-
sätzlicher Freigabe ein einfaches, lizenz-
gebührenpflichtiges Nutzungsrecht an 
der freigegebenen Erfindung vorbehal-
ten konnte. Der Arbeitgeber muss sich 
künftig also zwischen vollständiger In-
anspruchnahme und unbedingter Frei-
gabe entscheiden.

Weitere Informationen:
Engel Patentanwaltskanzlei

Christoph K. Engel
Marktplatz 6

D-98527 Suhl
Tel.: 0049-3681-7977-0

E-Mail: office@engel-patent.com
www.engel-patent.com

Quelle: NEWS  06/2009

Patentrechtsmodernisierungsgesetz
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Suhl (wm) Durch den Gesetzgeber 
wurde im April 2009 das Gesetz zur 
Modernisierung des Bilanzrechts ver-
abschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, 
das bewerte HGB-Bilanzrechts zu einer 
dauerhaften und im Verhältnis zu den 
internationalen Rechnungslegungs-
standards IFRS vollwertigen, aber ko-
stengünstigeren und einfacheren Alter-
native weiterzuentwickeln. 

Der HGB-Jahresabschluss bleibt wei-
terhin Grundlage für die Gewinnaus-
schüttung und die steuerliche Gewin-
nermittlung. Durch die Erhöhung der 
Aussagekraft des handelsrechtlichen 
Jahresabschlusses soll darüber hinaus 
der Druck vom deutschen Mittelstand 
genommen werden die IFRS anwenden 
zu müssen.
Die durch den Gesetzgeber neu ge-
schaffenen Vorschriften aus dem BiMoG 
sind durch die Unternehmer grundsätz-
lich für das Geschäftsjahr 2010 erstmals 
verpflichtend anzuwenden. Wichtig zu 
wissen, dass einige Angaben zum An-
hang und Lagebericht jedoch bereits für 
das Geschäftsjahr 2009 berücksichtigt 
werden müssen. Es ist eine freiwillige 
vorzeitige Anwendung der neuen Vor-
schriften möglich, dies jedoch nur ins-
gesamt, d.h. eine teilweise vorzeitige 
Anwendung der Vorschriften wird vom 
Gesetzgeber ausgeschlossen.
In das verabschiedete Gesetz sind teils 
noch relativ kurzfristig Empfehlungen 
des Bundesrates sowie die Erfahrungen 
aus der Finanzmarktkrise wie auch die 
Ergebnisse der intensiven Fachdiskussi-
onen eingeflossen.
Mit dem nunmehr vorliegenden Gesetz 
wird eine generelle Befreiung von der 
handelsrechtlichen Buchführungs-, In-

ventur- und Bilanzierungspflicht 
für Einzelkaufleute eingeführt, 
die einen kleinen Geschäftsbe-
trieb (weniger als 500.000,00 
EUR Umsatz und 50.000,00 EUR 
Gewinn pro Geschäftsjahr) un-
terhalten.
Von der ursprünglich auch vor-
gesehenen Befreiung für Per-
sonenhandelsgesellschaften 
und Genossenschaften wurde 
abgesehen. Viele dieser Unter-
nehmen werden jedoch in den 
Genuss aus der Anhebung der 

Schwellenwerte für Bilanzsumme und 
Umsatzerlöse in § 267 HGB-neu um 20 
% kommen, die für die Befreiung von 
bestimmten Informations- und Prü-
fungsvorschriften gelten. Für die kleinen 
Einzelkaufleute wird ferner perspekti-
visch erwartet, dass diese sich auf eine 
Einnahmen-Überschussrechnung nach 
§ 4 Abs. 3 EStG beschränken werden. 
Bedeutsam, dass auch nach umfang-
reichen Diskussionen der Gesetzgeber 
schließlich änderte, dass entgegen dem 
Referenzenentwurf die dort vorge-
schlagene Aktivierungspflicht für selbst 
geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens in 
ein Aktivierungswahlrecht (§ 248 Abs. 
2 HGB-neu) umgestaltet wurden. Ein 
ausdrückliches Aktivierungsverbot gilt 
für Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, 
Kundenlisten oder vergleichbare im-
materielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens. 
Diese Vorschrift stellt eine Ausprä-
gung des Vorsichtsprinzips dar, wonach 
einem Vermögensgegenstand nicht 
zweifelsfrei zurechenbare Aufwen-
dungen aufwandswirksam zugeordnet 
werden können. Da nur die Aktivierung 
von Vermögensgegenständen erlaubt 
ist, ist deshalb immer zu prüfen, ob das 
zu aktivierende Gut als Vermögensge-
genstand im handelsbilanziellen Sinn 
klassifiziert werden kann. Nur in diesem 
Fall kommt die Aktivierung überhaupt 
in Betracht.
Vermögensgegenstand heißt im kon-
kreten, dass das selbst erstellte Gut nach 
der Verkehrsauffassung einzeln ver-
wertbar ist. Dies ist in jedem Einzelfall 
gesondert zu prüfen. Dem Gläubiger-
schutz soll durch eine korrespondierende 
Ausschüttungs- und Abführungssperre 

sowie zusätzlicher Angaben im Anhang 
(§ 285 Nr. 22 HGB-neu) Rechnung ge-
tragen werden. Das Aktivierungswahl-
recht gilt erstmals für Entwicklungen, 
mit denen in Geschäftsjahren nach dem 
31.12.09 begonnen wird.
Vor allem innovative mittelständische 
Unternehmen sowie Firmen, die erst 
am Beginn ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung stehen, erhalten so die Mög-
lichkeit ihre Außendarstellung zu ver-
bessern. Aufgrund von § 5 Abs. 2 EStG 
sind Aufwendungen für Forschung und 
Entwicklung in der Steuerbilanz unver-
ändert aufwandswirksam zu erfassen.
Eine begrüßenswerte Erleichterung ge-
genüber dem Referentenentwurf stellt 
jedoch das Aktivierungswahlrecht für 
aktive latente Steuern anstelle der vor-
geschlagenen Aktivierungspflicht (§ 
274 HGB-neu) dar. Hinsichtlich des An-
satzes von latenten Steuern gilt somit 
grundsätzlich, die bisherige Bilanzie-
rungspraxis. Neu hingegen ist die Be-
rechnungsmethode. Auf der Basis der 
mit dem individuellen Steuersatz mul-
tiplizierten Differenzen der Wertunter-
schiede von Vermögensgegenständen, 
Schulden und Rechnungsabgrenzungs-
posten zwischen Handels- und Steuer-
bilanz werden zunächst passive und ak-
tive latente Steuern saldiert. Für einen 
Aktivüberhang latenter Steuern besteht 
ein Aktivierungswahlrecht in der Bilanz 
(§ 266 Abs. 2 D HGB-neu). Ein Pas-
sivüberhang muss in einem separaten 
Bilanzposten angesetzt werden (§ 266 
Abs. 3 E HGB-neu).
Alternativ zu dieser saldierten Darstel-
lung können die latenten Steuern auch 
unsaldiert ausgewiesen werden. Dieses 
Ausweis-Wahlrecht erweitert den Ge-
staltungsspielraum im Vergleich zur 
bisherigen Bilanzierungspraxis. Neu 
und mit einem Berechnungsaufwand 
verbunden, ist die Pflicht auf latente 
Steuerforderungen aus vorhandenen 
steuerlichen Verlustvorträgen bei der 
Berechnung der latenten Steuern zu 
berücksichtigen soweit eine Verlustver-
rechnung innerhalb der nächsten 5 Jah-
re zu erwarten ist.
Ist eine Verlustverrechnung erst zu 
einem späteren Zeitpunkt zu erwarten, 
dürfen die Verlustvorträge nicht – auch 
nicht zur Verrechnung mit passiven la-
tenten Steuern – herangezogen wer-
den.

Dr. jur. Wolfgang Müller
Rechtsanwalt, Suhl

Gesetz zur Modernisierung des Bilanz-
rechts (BiMoG)
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Berlin (sg) Im 
März 2010 
wird es zwei 
IPal Partne-
r i n g - Ve r a n -
staltungen in 
Berlin geben. Diese dienen als Platt-
formen, um Unternehmen und Tech-
nologie-Scouts aus verschiedenen 
Branchen schutzrechtlich gesicherte 
Forschungsergebnisse aus den Berliner 
Hochschulen vorzustellen. 

Im Rahmen des Biomedical Entrepre-
neurship Summit der Stiftung Charité 
wird ein Life Sciences - Partnering am 
17. März stattfinden. Mit ingenieurwis-
senschaftlichem Schwerpunkt wird eine 
weitere Partnering-Veranstaltung zum 
Start der LASER OPTICS am 22. März 
in die Messe eingebunden.

Partnerings

Partnerings sind im Life Sciences-Be-
reich durch die großen BIO-Messen 
in den USA und Europa bekannt. Auf 
dem regionalen Markt wird dieses For-
mat bereits seit zwei Jahren von der ipal 
Gesellschaft für Patentverwertung Ber-
lin mbH unter der Beteiligung weiterer 
Hochschulen und Patentverwertungs-
agenturen Deutschlands erfolgreich 
durchgeführt. Das Portfolio der Patent-
verwerter umfasst zu einem großen Teil 
auch ingenieurwissenschaftliche For-
schungsergebnisse. Für diese Technolo-
gien wird nun ein erstes Partnering für 
Erfindungen aus den Fachrichtungen 
Physics & Engineering angeboten. Die 
am Standort Berlin stattfindende Messe 
LASER OPTICS bietet dafür den pas-
senden Rahmen.  
Für das bereits bekannte IPal Partne-
ring Life Sciences wird es im kommen-
den Jahr einen Standortwechsel geben. 
Angedockt an den Charité Biomedical 
Entrepreneurship Summit werden die 
Partneringgespräche am letzten Tag des 
Gipfels wie gewohnt in vertraulicher At-
mosphäre angeboten.

Alle Infos zu den Veranstaltungen finden sich 
auf den Seiten der Veranstaltungspartner 

www.stiftung-charite.de/entrepreneurship 
und www.laser-optics-berlin.de. 

Die ipal GmbH ist ein Unter-
nehmen der Investitionsbank 
Berlin (IBB) und der Berliner 
Hochschulen. 

Seit dem Jahr 2002 bewertet und ver-
marktet die Patentverwertungsagentur 
Erfindungen von Wissenschaftlern und 
schlägt somit die Brücke zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft. Von der pa-
tentfähigen Technologie hin zum markt-
fähigen Produkt erbringt die ipal GmbH 
wichtige Dienstleistungen für Erfinder 
aus Hochschulen und Forschungsein-
richtungen. 
Aus Ideen werden so marktfähige In-
novationen. Die ipal GmbH ist Mitglied 
in der TechnologieAllianz, einem Netz-
werk von über 200 wissenschaftlichen 
Einrichtungen und mehr als 100.000 
Wissenschaftlern. 
Gesellschafter der ipal GmbH sind die 
IBB Berlin, die Berliner Hochschulen 
Humboldt Universität zu Berlin, Tech-
nische Universität (TU), Freie Universi-
tät (FU), die Hochschule für Wirtschaft 
und Technik (HTW) und die Beuth 
Hochschule für Technik (BHT). 
Kooperationspartner sind  die Charité 
– Universitätsmedizin Berlin, das Robert 
Koch Institut, das Paul Ehrlich Institut, 
das Deutsche Herzzentrum das Zuse 
Institut (ZIB) und die Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) 
sowie die Jacobs University Bremen.

Weitere Informationen:
ipal GmbH  

Sabrina Gohlisch
Leiterin PR und Marketing

Bundesallee 171
D-10715 Berlin 

Tel.: 0049 - 30 2125 4830 
FAX: 0049 - 30 2125 4822

E-Mail: sabrina.gohlisch@ipal.de
www.ipal.de

Zwei Partnering-Veranstaltungen in 
Berlin im März 2010

Solarwirtschaft setzt „Solarinitiative Thüringen“ fort

Die „Thüringer Solarinitiative“ wird fortgesetzt. Das gab Wirtschaftsminister 
Jürgen Rein holz in Erfurt bekannt. „Wir wollen Thüringen zu einem führenden 
Solarstandort in Europa machen“, beschrieb Reinholz das strategische Ziel der 
Landesregierung. „In ‚Phase zwei‘ wollen wir vor allem für zusätzliche Inve-
stitionen sorgen und die verstärkte Anwendung der Solartechnik in Thüringen 
unterstützen.“ Darüber hinaus spiele auch künftig die Fachkräftesicherung eine 
zentrale Rolle. Die „Solarinitiative 2009“ mit der Thüringer Solarwirtschaft kon-
zipiert.                Quelle: PR-Info TMWTA, Andreas Maruschke

 

Einladung zum 
20. Tag der Pro-
duktinnovationen 
„Firmen suchen 
Produkte Ideen 
suchen Firmen“
Ilmenau (sm) Am Samstag, dem 10. 
Oktober 2009, findet um 10.00 Uhr 
in der IHK Erfurt, Arnstädter Straße 
34, der „20. Tag der Produktinno-
vationen - Firmen suchen Produkte 
- Ideen suchen Firmen“ statt.

Im ersten Teil der Veranstaltung 
widmen sich die Referenten den ak-
tuellen Themen des Gewerblichen 
Rechtsschutzes und der Verwertung 
von Patenten und Design.

Im zweiten Teil der Veranstaltung 
wird es individuelle Kontaktge-
spräche zwischen Erfindern und 
Unternehmen zur Umsetzung von 
Ideen, Erfindungen, Patenten oder 
anderen Schutzrechten geben. Den 
Erfindern wird die Möglichkeit ge-
geben, mit Hilfe von geeignetem 
Präsentationsmaterial und kleineren 
Modellen ihre angemeldeten Erfin-
dungen vorzustellen.

Das detaillierte Programm finden Sie ab 
Mitte September 2009 unter:

http://www.paton.tu-ilmenau.de/aktuell/

Technische Universität Ilmenau
PATON - Landespatentzentrum Thüringen

Frau Dipl.-jur. Sabine Milde
Langewiesener Str. 37

98693 Ilmenau
CampusCenter Zi. 424

Telefon: 03677/ 69 4503
Fax: 03677/69 4538
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Nürnberg (bg) Nach einer Umfrage 
des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln, die in Teilen im April 
2009 im iwd veröffentlicht wurde, 
zeigten 85 % der befragten Unter-
nehmen Interesse an Erfindungen 
freier Erfinder. 

Leider spiegelt diese Zahl bei Weitem 
nicht die Verwertungsquote wieder. 
Auf die Frage, warum die Zusam-
menarbeit mit freien Erfindern so 
schwierig ist, gaben die Befragten 
an: zu selten Erfolg versprechend (22 
%), nicht marktfähig genug (19 %), 
technisch nicht ausgereift (17 %), 
Prüfungsaufwand zu hoch (14 %). 
62% der Befragten gaben an, dass 
eine Zertifizierung das Interesse an 
freien Erfindungen erhöhen würde.

Der Erfindungs-Check von TÜV 
Rheinland LGA ist ein neuartiges 
Zertifikat, das die Qualität einer Er-
findung bewertet. Es wird bewusst 
Wert darauf gelegt, dass nur objek-
tiv bewertbare Kriterien zur Anwen-
dung kommen. Das Gutachten soll 
zum einen Mängel aufzeigen, die 
einer erfolgreichen Verwertung ent-
gegenstehen, zum anderen soll 
die Diskussion mit dem Kunden über 
das Ergebnis der Bewertung eine be-

ratende Wirkung haben und ihn in 
die Lage versetzen, bei zukünftigen 
Anmeldungen etwaige Fehler nicht 
zu wiederholen. Durch die Auswahl 
objektiver Kriterien ist auch gewähr-
leistet, dass die Auswertung jederzeit 
reproduzierbar ist. Das wird in einem 

standardisierten Auswertverfahren 
mit Mindestanforderungen umge-
setzt. Als Ergebnis erhält man ein 
Zertifikat, bei dem durch einfache 
graphische Darstellung die Qualität 
der Erfindung binnen kürzester Zeit 
erfasst werden kann (Bild 1). Es folgt 
eine ausführliche Stellungnahme zu 
den einzelnen untersuchten Krite-
rien. 
Der „Erfindungs-Check“ dient zum 
einen Verbesserungspotentiale auf-
zuzeigen, als auch potentiellen Ge-
schäftspartnern die Qualität einer Er-
findung auf einen Blick darzustellen.

Weitere Informationen:
LGA Training & Consulting GmbH

Patente und Normen
Bruno Götz

Tillystr. 2
90431 Nürnberg

Tel: 0049-911-655-4920
E-Mail: bruno.goetz@lga.de

Bild 1: Graphische Auswertung
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Erfindungs-Check: Hilfestellung für 
eine erfolgreiche Patentverwertung

Neue Chance für 
Erfinder
Hannover (hdi) 
Die dritte Run-
de des HDI-
Gerling Inno-
vationspreis für 
Sicherheit wur-
de gestartet.

Gute Ideen zah-
len sich aus! Das können die Preisträger 
des HDI-Gerling Innovationspreises aus 
den Jahren 2006 und 2008 bestätigen. 
Jetzt ist die dritte Runde des Wettbe-
werbes gestartet.

Gesucht werden

Ideen rund um das thema „Sicherheit“. 
Dabei ist es ganz gleich, ob die Erfin-
dung aus den Bereichen Haushalt, Hob-
by, Beruf, Alltag oder Straßenverkehr 
kommt.

Mitmachen kann jeder. Ob Student, 
Ingenieur oder Rentner - auch Schü-
lerinnen und Schüler haben die Jury 
bereits mit ihren guten, umsetzbaren 
Ideen überzeugen können.

Attraktive Preise

Die besten fünf Ideen werden mit ins-
gesamt 20.000 EUR honoriert und auf 
der internationalen Erfindermesse iENA 
2010 in Nürnberg der Öffentlichkeit 
präsentiert.

Bewerbungsschluss

Wer mitmachen möchte, hat noch Zeit, 
um an seiner Idee zu feilen. Einsende-
schluss für die dritte Runde des Preises 
ist der 30. Juni 2010. Informationen 
zum Wettbewerb, den bisherigen Preis-
trägern und den Teilnahmebedingungen 
finden Sie im Internet unter: 

www.hdi-gerling.de/innovationspreis

Weitere Informationen:
HDI-Gerling Versicherungen

Andreas Ahrenbeck
Tel.: 0049-511-6454746

E-Mail: andreas.ahrenbeck@hdi-gerling.de
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STIFT-Preis 2009 für 
Projekte, die in beispiel-
gebender Weise die 
MINT1-Orientierung an 
Thüringer Gymnasien 
fördern, ausgelobt

Erfurt (sg) Die Stiftung für Techno-
logie, Innovation und Forschung 
Thüringen (STIFT) betreibt die ge-
meinnützige Förderung von Wissen-
schaft, Forschung und Technologie. 

In diesem Kontext wird der „STIFT-
Preis 2009 für Projekte, die in bei-
spielgebender  Weise die MINT1-Ori-
entierung (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik1) an 
Thüringer Gymnasien fördern“ aus-
geschrieben. 

Die Thüringer Gymnasien sind auf-
gerufen, sich bis 30.09.2009 mit 
einem entsprechenden Projekt zu 
bewerben. 

Ziel des Wettbewerbes ist es, praxis-
relevante Aktivitäten zur MINT-Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen 
über den Bildungs- und Lehrplan hi-
naus umzusetzen. 

Sechs Projekte werden mit je 
2.500 EUR ausgezeichnet. 

Die Beantragung erfolgt schriftlich 
(formlos) unter Angabe der Projekt-
bezeichnung und der Projektbetei-
ligten, die Projektbeschreibung sollte 
3 Seiten nicht übersteigen. 

Die Übergabe der Preise erfolgt 
im Rahmen des „Innovationstages 
Thüringen 2009“ am 08. Dezember 
2009. 

Weitere Informationen: 
Dr. Sven Günther, STIFT 

Postfach 90 01 65 
D-99104 Erfurt 

Peterstraße 1 
99084 Erfurt 

Tel.: 0049-3 61-7 89 23 50 
FAX: 0049-3 61-7 89 23 46 

E-Mail: info@stift-thueringen.de 
www.stift-thueringen.de

Ilmenau (kz) Das Landes-
patentzentrum Thüringen 
(PATON) an der TU Ilme-
nau bietet alle Dienstlei-
stungen zum gewerblichen 
Rechtschutz - Patente, Ge-
brauchsmuster, Geschmacksmuster, 
Marken – an. 

Gemäß seinem Namen liegt der 
Fokus des PATON auf den ge-
werblichen Schutzrechten. 

PATON ist Kooperationspartner des 
DPMA und damit eine regionale An-
laufstelle zu Fragen des gewerblichen 
Rechtsschutzes und zur Entgegennah-
me von Schutzrechtsanmeldungen.
Zu den Kunden gehören bundesweit 
KMUs sowie große Unternehmen, Pa-
tentanwaltskanzleien, freie Erfinder und 
Studierende. 

SIGNO - Netzwerkpartner

Als Partner für das Förderangebot des 
BMWi – „SIGNO KMU-Patentaktion“ 
werden Unternehmen bei der recht-
lichen Sicherung und wirtschaftlichen 
Verwertung ihrer innovativen Ideen be-
treut und finanziell unterstützt.

Betreute Recherchen zum 
Stand der Technik

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Auf-
gaben im PATON sind betreute Pa-
tent- und Markenrecherchen, die das 
Fundament jeder Schutzrechtsanmel-
dung bilden sollten. Aber auch für eine 
neue technologische Entwicklung oder 
zur Absicherung von Investitionen in 
ein neues Produkt ist die Ermittlung 
des Standes der Technik eine wichtige 
Grundlage. 
Nicht selten liefern diese Veröffentli-
chungen Anregungen bei den eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 
Die Recherchemöglichkeiten über das 
Internet haben sich in den letzten Jah-
ren in Qualität und Quantität weiter-

entwickelt. Wird ohne entsprechende 
Vorkenntnisse recherchiert, ist dies sehr 
zeitaufwendig und führt oft zu einem 
unvollständigen Ergebnis. Das kann ein 
verzerrtes Bild vom Stand der Technik 
vermitteln und zu falschen Schlussfol-
gerungen führen.
 
Darum werden die Kunden im PATON-
Recherchesaal durch fachkompetentes 
Personal beraten und unterstützt. Hier 
können kommerzielle Datenbanken mit 
professionell aufbereiteten Daten und 
komfortablen Suchoberflächen genutzt 
werden. Dienstagnachmittags besteht 
zudem die Möglichkeit, einen Patent-
anwalt kostenfrei zu konsultieren.
Bleibt keine Zeit, um selbst zu recher-
chieren, ermitteln die Mitarbeiter des 
PATON relevante Veröffentlichungen 
zum Fachgebiet oder von Mitbewer-
bern im Auftrag der Kunden. 

Statistische Auswertung des 
Rechercheergebnisses

In einem weiteren Schritt ist es möglich 
die Rechercheergebnisse statistisch aus-
zuwerten und aufzubereiten. Z.B. lie-
fert die Untersuchung der Aktivität der 
Wettbewerber im Vergleich zur eigenen 
Patentposition Hinweise zur eigenen 
Unternehmensplanung.

Weitere Informationen:

Technische Universität Ilmenau
PATON 

Landespatentzentrum Thüringen
D-98693 Ilmenau

Langewiesener Str. 37
 

Frau Ritschel
Leibnizbau Zimmer 419

Tel. 0049-3677-69-4511
E-Mail: paton.search@tu-ilmenau.de

Patente, Gebrauchsmuster, 
Geschmacksmuster, Marken – PATON  
Landespatentzentrum Thüringen an 
der TU Ilmenau
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Amberg-Weiden (uv) „Das Ziel 
des bundesweit einmaligen Stu-
dienganges besteht darin, mit an-
wendungsbezogener Lehre auf 
wissenschaftlicher Grundlage Inge-
nieurinnen und Ingenieure für das 
Patentwesen auszubilden.“

Die Idee zur Gründung des Stu-
diengangs Patentingenieurwesen 
ergab sich aus dem bestehenden 
hohen Bedarf an Fachleuten, die 
über Kenntnisse im Bereich Technik 
in Kombination mit Gewerblichem 
Rechtsschutz, Recherche und Betriebs-
wirtschaft verfügen. 
Mit dem Studiengang „Ingenieur/In für 
Patentwesen“ wird ein modulares Stu-
dium mit einer Kombination aus einer 
technischen, juristischen und betriebs-
wirtschaftlichen Ausbildung ausschließ-
lich an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Amberg an der Fa-
kultät Maschinenbau/Umwelttechnik 
angeboten. 
Mittlerweile sind über 100 Studen-
tinnen und Studenten im Patentingeni-
eurwesen an der Hochschule in Amberg 
immatrikuliert. Der Anteil der Studen-
tinnen liegt bei über 30 %. Das Das 
achtsemestrige Studium endet mit dem 
Abschluss „Diplomingenieur/in (FH) für 
Patentwesen“.

Lehrinhalte

Die Lehrinhalte werden von den Pro-
fessorinnen und Professoren der Hoch-
schule Amberg-Weiden und Lehrbeauf-
tragten aus der Praxis, wie Patent- und 
Rechtsanwälten, Prüfern, Richtern und 
Patentprofessionals, vermittelt. Gerade 
die praktische Ausrichtung des Studi-
ums ist für die Studierenden von beson-
derer Relevanz, da diese dadurch bereits 
im Studium den direkten Bezug zu ihrer 
späteren beruflichen Tätigkeit erhalten: 
Workshops am Deutsches Patent- und 
Markenamt (DPMA), Exkursionen zu 
Firmen und Patentämtern – DPMA und 
Europäisches Patentamt (EPA), Vorträge 
durch Referenten und Lehrbeauftragten 
aus der Industrie sowie Vergabe von Di-
plom- und Projektarbeiten aus dem 
Bereich des Patentwesens in Zusam-
menarbeit mit der Industrie und der Pa-

tentanwaltschaft. Für die Vorlesungen 
zum Patentrecht konnte beispielsweise 
der ehemalige Präsident des Deutschen 
Patent- und Markenamtes (DPMA), 
Herr Dr. Jürgen Schade, als Lehrbeauf-
tragter gewonnen werden. 
Seit 2007 besteht eine Kooperationsver-
einbarung mit dem DPMA. Die Studie-
renden können z. B. Praktika am DPMA 
absolvieren und Prüferinnen und Prüfer 
des Amtes unterstützen bei der Lehre.

Das Berufsbild ist vielfältig. Der Ingeni-
eur, die  Ingenieurin kann z. B. in einer 
Patentabteilung mit den Patentpro-
fessionals zusammenarbeiten oder ist 
Bindeglied zwischen Entwicklungsab-
teilung und Patentabteilung. In einem 
kleinen oder mittelständischen Unter-
nehmen ohne Patentabteilung kann 
die Tätigkeit der Patentingenieurin bzw. 
des Patentingenieurs auch in Form der 
Zusammenarbeit mit einer externen 
Patentanwaltskanzlei gekennzeichnet 
sein. 

Aber auch die Erledigung aller anfal-
lenden Arbeiten in einer Patentabtei-
lung kann die Aufgabe des Ingenieurs 
für Patentwesen sein. 

Weitere Informationen:
www.patentingenieurwesen.de 

www.haw-aw.de zu finden

Diplomstudium „Patentingenieurwe-
sen“ der Hochschule Amberg-Weiden

 

Schmalkalden (jd) Zweiter Studien-
gang „Produktionsmanager/in (FH) für 
Kunststofftechnik“ erfolgreich an der 
FH Schmalkalden abgeschlossen.

Die Kunststoffindustrie bietet kreativen 
jungen Menschen mit innovativen Ideen 
viele Vorteile in das Berufsleben einzu-
steigen. Aber auch erfahrenen Mitar-
beitern in Unternehmen oder Meistern 
mit langjähriger Berufserfahrung wer-
den Karrierechancen geboten.  

Kunststoff ist der Werkstoff des 21. 
Jahrhunderts – arbeiten und berufs-
begleitend studieren in Thüringen, in 
vertrauter Umgebung von Familie und 
Freunden, sichert den technischen Fort-
schritt und die dringend benötigten 
Fachkräfte für die Kunststoffindustrie.

Praxisorientiertes zweisemestri-
ges Weiterbildungsstudium
 
Die Fachhochschule Schmalkalden und 
die Technologie- und Gründer-För-
dergesellschaft (TGF) Schmalkalden/
Dermbach GmbH haben ein modulares, 
praxisorientiertes, berufsbegleitendes 
Weiterbildungsstudium  zum/r „Pro-
duktionsmanager/in (FH) für Kunst-
stofftechnik“ konzipiert. Wer in die 
spannende Welt der Kunststoffe ein-
tauchen möchte, um dort zu studie-
ren, eröffnet sich seine berufliche Kar-
rierechance um in der Forschung, wo 
neue Kunststoffe geschaffen werden, 
in der Produktentwicklung oder in der 
Produktion, wo Produktneuheiten mit 
modernster Technik hergestellt werden, 
zu arbeiten.    

Zweiter Studiengang erfolg-
reich abgeschlossen

Der zweite Studiengang des Weiterbil-
dungsstudiums zum/r „Produktions-
manager/in (FH) für Kunststofftechnik“ 
wurde kürzlich an der Fachhochschule 
Schmalkalden erfolgreich abgeschlos-
sen. Die 19 Absolventinnen und Ab-

Produktionsmana-
ger für Kunststoff-
technik-berufliche 
Karrierechance

Die Nachfragen aus der Industrie 
und von Kanzleien nach Prakti-
kanten, Diplomanden und Absol-
venten sind hoch. Mittlerweile 
arbeiten über 80 Absolventen in 
klein- und mittelständischen Unter-
nehmen, in Patentanwaltskanzleien 
und in der Großindustrie. 
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Informationen zu den Zulassungs-
bedingungen, zur Bewerbung, zur 
Stundenübersicht sowie zu den 
Prüfungsleistungen erhalten Inte-
ressenten in der Technologie- und 
Gründer-Fördergesellschaft (TGF) 
GmbH Schmalkalden, Roswitha Lin-
cke, Roswitha Clement www.tgf-
schmalkalden.de oder 
Fachhochschule Schmalkalden, 
Zentrum für Weiterbildung, Peggy 
Schütze,www.fh-sm.de/Produkti-
onsmanagerKunststofftechnik.html  

Studium & Karriere

Für die Forschung be-
stens vorbereitet - Jörg 
Bierlich promovierte er-
folgreich über Hochtem-
peratur-Supraleiter

Jena (sn) Dr. Jörg Bierlich (Foto 
Mitte) entwickelt derzeit Faserzieh-
technologien zur Herstellung von 
optischen Glasfasern am IPHT Jena. 
Dies ist ein neues Themengebiet für 
den jungen Wissenschaftler, der vor 
etwa einem halben Jahr auf dem 
Gebiet der Hochtemperatur-Supra-
leitung promovierte.

Die Dissertation untersuchte die für 
ihre technische Anwendung attrak-
tivsten Eigenschaften der Hochtem-
peratur-Supraleiter. Diese beruhen 
im Allgemeinen auf den Wechselwir-
kungen der Materialien mit einem ex-
ternen Magnetfeld. Zur Herstellung 
anwendungsorientierter Supraleiter-
erzeugnisse galt es für Jörg Bierlich 
zunächst, die Keimkristallherstellung 
zu optimieren. Drei Jahre forschte  er 
im Rahmen eines BMBF-Verbund-
projektes, bis Funktionselemente mit 
den entsprechend nötigen, geome-
trischen und magnetischen Materi-
aleigenschaften zum Aufbau eines 
hochdynamischen Supraleitermotors 
reproduzierbar gefertigt werden 
konnten. Mit einem Funktionsmu-
ster wurde mit 200.000 rpm/s (Win-
kelbeschleunigung des Rotors) für 
die Dynamik des Motors ein Rekord-
wert erzielt. Damit war der Weg für 
die Tests der Motoren frei. 
Dr. Jörg Bierlichs Erfahrungen aus 
seiner Promotion haben ihn für zu-
künftige Forschungen, nicht nur in 
seinem neuen Wirkungsbereich, der 
Optischen Fasertechnologie, bestens 
vorbereitet.

Quelle:  Sigrid Neef, FH Jena, PR-Info 100/2009

solventen aus Thüringen und dem 
gesamten Bundesgebiet hatten im ver-
gangenen September dieses berufsbe-
gleitende Studium begonnen. Nach be-
standener Prüfung konnten sie kürzlich 
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie 
ihre Zertifikate in Empfang nehmen. 
Mit viel Fleiß konnten die Absolventen 
in einem Jahr ein solides Wissen er-
werben, dass mit der Praxis zum Kön-
nen wird. Alle waren an diesem Abend 
sichtlich erleichtert, dass das zeitauf-
wändige, intensive Lernen erst einmal 
ein Ende gefunden hat. Hinter ihnen 
liegen Monate des praxisnahen Unter-
richtes, vermittelt durch geschulte und 
erfahrene Dozenten. 
Die Vermittlung solider praxisnaher 
Kenntnisse bildet das Fundament des 
Studiums, so Roswitha Lincke, Ge-
schäftsführerin Technologie- und Grün-
der-Fördergesellschaft (TGF) GmbH 
Schmalkalden. Das Forschungsinstitut 
für Erfinderförderung, Innovationen und 
Netzwerkmanagement (ERiNET) www.
erinet.de führt in enger Abstimmung 
mit der TGF Schmalkalden/Dermbach 
GmbH die Akquise und Begleitung des 
dritten Studiengangs durch.

Qualifizierung von Führungs-
kräften und Leistungsträgern 

Insbesondere kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) sind auf-
grund von Ressourcenknappheit - sei es 
finanzieller Natur oder auch das Fehlen 
von speziell ausgebildetem Personal 
- oft nicht in der Lage, die anstehen-
den Aufgaben zu bewältigen. „Um 
diesen Anforderung gerecht werden 
zu können, wurde in Kooperation mit 
Leistungspartnern der Wirtschaft ein 
weiterbildendes Studium entwickelt, 
welches sich vorwiegend an Führungs-
kräfte von KMU der Kunststoff verar-
beitenden Industrie wendet.“, so Prof. 
Dr. Hubert Dechant, wissenschaftlicher 
Leiter des Zentrums für Weiterbildung 
der fhS.

Prof. Dr. Walter Blancke und Prof. Dr. 
Thomas Seul betreuen als fachliche 
Experten das Studium zum/r „Produk-
tionsmanager/in (FH) für Kunststoff-
technik“, welches sich den folgenden 
Fachgebieten widmet: Kunststoffkun-
de, Kunststoffverarbeitung, Umwelt-
management und Recyclingtechnik, 
Produktentwicklung, Werkzeugkon-
struktion, Qualitätsmanagement, Inno-

vationsmanagement, Leistungsfähige 
Fertigungstechnologien im Werkzeug- 
und Formenbau, Projektmanagement 
sowie Schlüsselqualifikationen.

Berufsbegleitend absolvier-
bares Studium mit zwei Studi-
ensemestern

Das berufsbegleitend absolvierbare Stu-
dium umfasst zwei Studiensemester. Die 
Studieninhalte werden in zusammen 
690 Unterrichtsstunden – bestehend 
aus Selbststudium und Präsenzzeiten – 
vermittelt. Dabei umfasst das erste Se-
mester insgesamt 340 Stunden und das 
zweite Semester 350 Stunden. Für den 
erfolgreichen Abschluss sind insgesamt 
neun Fachprüfungen zu bestehen. 
Im Selbststudium bearbeiten die Stu-
dierenden schriftliche Studienmateri-
alien, welche in den mehrtägigen Prä-
senzphasen auf dem Hochschulcampus 
mit Dozenten aus Wissenschaft und 
Praxis diskutiert und vertieft werden. 
Die Lehrpersonen sind Professoren der 
Fachhochschule und hochkarätige Ex-
perten aus der einschlägigen Praxis. 

Bewerbungsfrist für das kom-
mende Wintersemester

Interessenten, die in die Welt der Kunst-
stoffe eintauchen möchten, können sich 
noch für das kommende Winterseme-
ster bis 25. September 2009 bewerben 
oder sich bereits heute einen Studien-
platz für das Sommersemester 2010 re-
servieren. Die erste Präsenzphase findet 
vom 8. bis 10. Oktober statt. 
Hohe Qualität und optimaler Pra-
xistransfer durch Begrenzung auf 20 
Teilnehmer! Nach Prüfung der Studien-
voraussetzungen erfolgt die Immatriku-
lation. Auf Grund der großen Nachfrage 
– bitte rechtzeitig anmelden!
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Weimar (ah) Die Ein-
stellung von Mitar-
beitern stellt für viele 
Existenzgründer ein 
Problem dar. Die we-
nigsten verfügen über 
Führungserfahrungen 
und die Zeit fehlt um 
sich Grundwissen in 
speziellen Seminaren 
anzueignen.
 
Was ist zu tun, damit 
der Gründer zum Chef 
wird ? 

Personalplanung
 
Im Gründungskonzept hat sich der Exi-
stenzgründer bereits mit dem Personal-
plan auseinander gesetzt. Jetzt sollte 
noch einmal eine konkrete Feinplanung 
erfolgen, wie viele Mitarbeiter tatsäch-
lich benötigt werden und wie wird die 
Entlohnung gesichert. Dabei kann man 
davon ausgehen, dass ein Mitarbeiter 
mindestens das 3-4 fache seines Brutto-
arbeitslohnes erwirtschaften sollte. 

Personalauswahl
 
Das richtige Personal zu finden ist 
mühsam und zeitaufwendig. Zeitungs-
inserat, Internetsuche, Arbeitsamt, Be-
werbungen lesen, auswählen, Absagen 
schreiben, Einladungen für Bewer-
bungsgespräche. Überlassen sie die Vo-
rauswahl doch einfach einem externen 
Dienstleister und führen selber nur noch 
die Bewerbungsgespräche mit den be-
sten Bewerbern. So sparen sie viel Zeit. 

Bewerbungsgespräch
 
Bereiten sie das Bewerbungsgespräch 
gut vor. Die Aufstellung eines Frage-
kataloges hilft dabei. Erfragen sie die 
Stärken und Schwächen des Bewerbers 
(wichtig für den Einsatz an der richtigen 
Stelle) und seine kurz und langfristigen 
Ziele in Bezug auf die berufliche Ent-
wicklung und mögliche Weiterbildungs-
absichten. 
Geben sie den Bewerbern eine genaue 
Beschreibung der Tätigkeit und was sie 
von ihm erwarten. Sorgen sie für eine 
freundliche, ungestörte Atmosphäre für 
ihr Gespräch. 

Entscheiden sie sich niemals spontan im 
Gespräch, den Bewerber einzustellen.
Signalisieren sie ihm stattdessen ihr In-
teresse und geben beiden Seiten einige 
Tage Bedenkzeit. 

Arbeitsvertrag
 
Informieren sie sich vor Abschluss des 
Arbeitsvertrages über die arbeitsrecht-
lichen Anforderungen, wie Arbeitszeit, 
Urlaub, Tarifbindung u.ä. 
Der Arbeitsvertrag sollte von einem 
Rechtsanwalt erarbeitet bzw. minde-
stens überprüft werden, nutzen sie da-
für lieber ihren Existenzgründerpass. 

Führungsstil 

Der Führungsstil ist abhängig von der 
Unternehmerpersönlichkeit und den 
Gegebenheiten im Unternehmen. Wir 
unterscheiden zwischen autoritärem 
und kooperativem Führungsstil. Der 
autoritäre Führungsstil ist geprägt von 
Vorgaben und Kontrolle des Unterneh-
mers ohne Beteiligung der Mitarbeiter 

Bestimmen sie mit ihren Mitarbeitern 
die Ziele und kontrollieren sie diese ge-
meinsam. 

Weiter Informationen: 
Dipl.Betriebswirtin(FH) 

AndreaHahnemann 
Unternehmensberatung & Managementservice

Brahmsstr.l2 
D-99423Weimar 

Tel.:0049-3643-494126 
www.hahnemann-unternehmensberatung.de

 

Vom Existenzgründer zum Chef (Teil I) Gesucht: 
Gründungsideen, 
die weiter tragen
Der „Thüringer Gründerideenwettbe-
werb“ ist eine gemeinsame Initiative 
der Technologie- und Gründerzen-
tren, TIZ in Gera, dem BIC Nordthü-
ringen und 
dem TGF 
Schma lka l -
den Derm-
bach GmbH. 
Interessenten 
können sich 
ab sofort in 
den genann-
ten Technologie- und Gründerzentren 
bewerben. Mit diesem Wettbewerb 
wollen die Akteure Gründungsideen 
in Thüringen aufspüren und die be-
sten Ideen prämieren.
 
Der Gründerideenwettbewerb bietet 
neben einer fachkompetenten Be-
gleitung, Förderung und Prämierung 
auch Informationsveranstaltungen, 
Workshops und Individualbera-
tungen zur Gründerideenentwick-
lung, Vermarktung von Produkten, 
Erfindungen, Neuheiten an. Auch 
können die Gründungsinteressenten 
die Gelegenheit nutzen, neue Kon-
takte zu knüpfen und bestehende er-
ste Geschäftsbeziehungen pflegen.

Die Bausteine des Gründungsideen-
wettbewerbs „Südwestthüringen“ 
sind: - Idee – Bewerbung - Prämie-
rung 

Sie haben eine Gründungsidee in 
der Region „Südwestthüringen“ 
entwickelt und möchten am Wett-
bewerb Teilnehmen? Dann füllen Sie 
das Bewerbungsformular (www.tgf-
schmalkalden.de) aus. Das TGF be-
stätigt den Eingang der Bewerbung. 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist 
kostenfrei. Die erfolgreichsten Teil-
nehmer erhalten Preise in Höhe von 
insgesamt 1.000,00 EUR.

Die Wettbewerbsschwerpunkte, Ter-
mine und Bewerbungsunterlagen für 
die Region „Südwestthüringen“ sind 
ab sofort im Internet unter www.tgf-
schmalkalden.de abrufbar.  
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Berlin (mj) Das Internet hilft jetzt schon 
vielen Erfindern sich untereinander 
Auszutauschen und Informationen zu 
besorgen. Jetzt kann auch die Verwer-
tung online gemacht werden.

Jeder Erfinder kennt das Problem: Für 
Patentanmeldungen ist meistens noch 
etwas Geld vorhanden, aber bei der 
Verwertung treten die wirklichen Pro-
bleme auf. Auch Gemeinschaftsstände 
auf Erfindermessen bringen oft nur Ur-
kunden statt Lizenzverträge. 

Die neuen Möglichkeiten des Internets 
sind eine Chance schnell und günstig 
an Lizenznehmer, Käufer und Kunden 
zu kommen. Eine eigene Seite, auf die 
sich ab und zu jemand verirrt, bringt 
auch nicht das was man sich erwartet. 
Sogar Vereinsseiten mit 20 Erfindungen 
ziehen leider zu wenige Interessenten 
aus der Wirtschaft an.

www.Patent-net.de 

ist der erste Marktplatz für geschützte 
Ideen, der diese Probleme überwunden 
hat. Die Macher hinter der Seite haben 
10 Jahre Erfahrung in der Verwertung 
von Patenten und im Aufbau von Un-
ternehmen. Sie haben eine Seite gebaut 
um Ihre eigenen Patente zu verwerten.
Da bei einem Marktplatz gilt, je mehr 
desto besser für alle, hat man nach 
einem halben Jahr Probezeit die Seite 
auch für andere Erfinder freigeschaltet.

„Wir bieten Erfindern die Möglichkeit 
Ihre Erfindungen selbst zu vermarkten 
und ermöglichen Technologietransfer 
wo er bisher mangels eines Marktplatzes 
nicht, oder nur mit großem zeitlichem 
und organisatorischem Aufwand pas-
siert“, erklärt Geschäftsführer Jordan, 
„von kleinen Unternehmen und pri-
vaten Erfindern hin zum Mittelstand.“

Die 365 Tage Erfindermesse

Durch die Möglichkeit Videos, Bilder 
und Dokumente einzustellen ist die 
Seite eine Erfindermesse die 365 Tage 
im Jahr geöffnet ist. Sogar eine Markt-
befragung der Besucher kann man ma-
chen. Die Fragebögen dafür sind bereits 

vorbereitet und müssen nur angepasst 
werden. Wenn jemand ein Produkt ge-
funden hat, welches Ihm gefällt, kann 
er es mit einem Klick mit seinen Freun-
den auf Facebook oder in anderen Seien 
Teilen.
Durch massive Werbung und Top Plat-
zierungen in Suchmaschinen kommen 
monatlich über 15.000 Besucher (mit 
einer Steigerung von 30% pro Monat).
Zahlreiche Firmen wie Bosch oder OBI 
haben bereits Scouts eingetragen und 
suchen auf www.patent-net.de nach 
neuen Erfindungen (Insgesamt 1500 
bei Redaktionsschluss). 

„So viel Fachpublikum erreicht man auf 
keiner Erfindermesse.“ Zeigt sich Jordan 
überzeugt.
Wer die Einladungsfunktionen der Seite 
nutzt, hilft seinen eigenen Erfindungen 
und den Erfindungen anderer. Dieses 
Prinzip der gegenseitigen Hilfe kennt 
man in der Branche bereits sehr gut von 
regionalen Erfindervereinen. 

Bei der Vermarktung war bis 
jetzt jeder Erfinder für sich

Der Ablauf einer erfolgreichen Patent-
vermarktung wird angemeldeten Er-
findern sehr einfach Schritt für Schritt 
in einem 25-seitigen Guide erklärt. So 
kann auch ein ungeübter Internetneu-
ling seine Idee erfolgreich verkaufen. 

„Wir haben viel Geld und Zeit investiert 
um die neuesten Technologien so zu 
verpacken, dass sie leicht verständlich 
sind und wie von selbst funktionieren. 
Und sollt ein Erfinder einmal überfordert 
sein, genügt ein Anruf oder eine Email 
und wir helfen, “ versichert Jordan.
 

Weniger als 1 EUR/Tag

Die Nutzung der Seite mit einer Basic 
Mitgliedschaft ist kostenlos. Als Pre-
miummitglied kostet die Nutzung 360 
EUR Brutto/ Jahr, also weniger als 1 
EUR am Tag. 

Für viele Vereine und Kundengruppen 
bietet man die Leistungen vergünstigt 
oder sogar kostenlos an.

Leistungsübersicht der Seite 
für Erfinder:

•  Einstellen von Patenten
• Gesamtes Verwertungsmanagement
   seiner Schutzrechte

• Hochladen von Bilder und 
   Dokumenten
• Einbinden von Videos
• Marktforschungs-Tool
• Bewertung der Projekte
• Einladen von Interessenten (Tipps
   und vorgefertigte Einladungshilfen
   und Texte)
• Anwälte, Patentanwälte aus dem 
   Pool befragen
• Schnelle Promotion über Facebook- 
   anbindung und Bookmarktools
• 25-seitiger Guide mit Adressen von
   relevanten Verzeichnissen, 
   Medienadressen, Forenmarketing-
   tools,…
• Statistische Auswertung und 
   Überblick über Einladungen, 
   Besucher, Bewertungen, 
   Kommentare
• PDF-Version des Projektes zur 
   Verwendung Offline

Für Interessenten:
• Dienstleistung anbieten (Patent-
   anwälte, Prototypenbauer,
   Journalisten,…)
• Schnellkontakt über „Interesse 
   zeigen“
• Projekte in Merkliste beobachten
• Newsletter mit relevanten Projekten
   in den gesuchten Bereichen
• Weiterempfehlen 
• Bei Projektfragen mitreden

Nur geschützte Ideen

Auch kleine Ideen können über Patent-
net.de einen Partner finden, Voraus-
setzung ist aber, dass ein Schutzrecht 
vorhanden ist. Der Schutz ist wichtig, 
damit nicht Erfinder aus Unwissen 
Ideen verschenken. Werden nicht ge-
schützte Ideen eingestellt werden Sie 
sofort gesperrt und der Erfinder auf die 
zu ergreifenden Schritte aufmerksam 
gemacht.

Weitere Informationen:
Marijan Jordan

Erfinder at Patentverwertungs GmbH
Metzer Str. 12
10405 Berlin

Email: office@Patent-net.de
Tel: 0049 30 44 717 656

Web2.0 löst das Problem mit der Ver-
wertung

Online - Verwertung
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Recklinghausen (gkv) 
Die PATINFO2009 
wurde ihrem Thema 
„Informations- und 
Rechtsfunktion der 
gewerblichen Schutz-
rechte in einer globa-
lisierten Wirtschaft“ 
gerecht. 350 Teil-
nehmer hörten ex-
zellente Beiträge aus 
den Patentämtern, 
von Patentanwälten 
und Patentinformati-
onsspezialisten.

Die neue Präsidentin des DPMA, Cor-
nelia Rudloff-Schäffer, eröffnete die Ta-
gung als Hauptrednerin. In Ihrem Vor-
trag betonte sie die Rolle, die nationale 
Patentämter auch in einer globalen Welt 
wahrnehmen, sowie die Bemühungen 
durch verstärkte Zusammenarbeit auf 
bilateraler, europäischer und internatio-
naler Ebene Qualität und Effizienz der 
Patentarbeit zu steigern. 

Richard Flammer, der neue Direktor 
Patentinformation des EPO, wurde 
von A. Wenzel vertreten mit einem 
Vortrag über die Reformbestrebungen 
des Amtes, insbesondere in der Zusam-
menarbeit der IP5 (EP, US, JP, KR, CN). 
Von den zehn vereinbarten Grundsatz-
projekten der IP5 sei hier insbesonde-
re das unter den Nutzern der IPC nicht 
unumstrittene Projekt „Hybrides Klas-
sifikationssystem“ genannt. Weiterhin 
berichtete er über die Weiterentwick-
lung des Global Patent Index, der mit 
MIMOSA-Technologie die DOCDB-
Daten des EPO nutzbar macht (zurzeit 
im beta-Test).

Im dritten Hauptvortrag stellte Dr. 
Stuike-Prill vom FIZ Karlruhe die Qua-
litätsanstrengungen des Hosts STN In-
ternational vor. Anhand der Ergebnisse 
einer Studie (veröffentlicht im Septem-
ber-Heft der Zeitschrift World Patent 
Information) konnte er die Notwendig-
keit der Nutzung verschiedener Daten-
banken („value added“ und „first le-
vel“) für umfassende Patentrecherchen 
aufzeigen.

Die folgenden Vorträge waren den The-
men Patentverletzung und Patent

management gewidmet. Besondere 
Beachtung fand der Beitrag des Patent-
anwalts H. v. Poschinger-Kamphau-
sen, der über die Geschäftsrisiken von 
Patentverletzungen sprach. Er stellte 
IP-Strategien zur Vermeidung vor, ins-
besondere durch fundierte Freedom-
to-operate-Recherchen und Überwa-
chungen. Der Patentanwalt Dr. Helge 
Cohausz demonstrierte die Vielfalt der 
Aufgaben, die zum Patentmanagement 
in einem Unternehmen zählen.

Das Thema Marken beendete den er-
sten Konferenztag. Unter anderem re-
ferierte S. Milde (Paton) zu rechtlichen 
und Recherche-Aspekten bei Marken 
und Geschmacksmustern.

Der zweite Konferenztag begann mit 
dem Themenschwerpunkt Bewertung 
von Erfindungen und Verwertung von 
Patenten. Anhand einer eindrucksvollen 
Fallstudie konnte Dr. B. Ctortecke von 
der Max-Planck-Innovation GmbH die 
Notwendigkeit der Patentdurchsetzung 
im Kontext der Patentverwertung bele-
gen.

Auch in diesem Jahr gab es wieder ei-
nen Themenschwerpunkt Asiatische 
Patente. Dr. C. Kämmer (EPO) zeigte 
Rechercheoptionen und Lücken beim 
indischen Patentamt. E. Thomä (PA-
TON) präsentierte eine umfassende 
Zusammenstellung der Datenbestände 
und Recherchemöglichkeiten für asia-
tische Patente bei STN.

Im Verlauf des Nachmittags brachte ein 
Gemeinschaftsvortrag von H. Sabien 
(DPMA) und Dr. G. Kirch-Verfuß (Wis-
sensWert) Hintergrundinformationen 
über Folgen der IPC-Reform, die ver-
schiedenen Klassifikationssysteme (IPC, 

MDC, DEKLA) und deren Nutzung via 
DEPATISnet. 

J. Schaaf (EPO) präsentierte eine Über-
sicht über die historische Entwicklung 
von esp@cenet und OPS sowie die ge-
plante Weiterentwicklung. Interessant 
der Hinweis auf eine mögliche Erwei-
terung der Volltextsuche auf deutsche 
und französische Schriften.

Abschließend folgten Präsentationen zu 
Produkten und Dienstleistungen ver-
schiedener Anbieter: T. Nyfeler (IGE, 
Bern) – Begleitete Patentrecherche 
als KMU-Fördermaßnahme; P. Fischer 
(Thomson) – Globalisierung erfordert 
Verbreiterung der Informationsbasis 
bezüglich Ländern, Sprachen, Nicht-Pa-
tent-Literatur sowie durch verbesserte 
Daten-Qualität und Analysewerkzeuge; 
H. Haber (FIZ Chemie) – Nutzung der 
Chemical Abstracts-Datenbanken für 
die Patentrecherche; J. Lennhof (Mi-
nesoft) – Schlagwort- und Zitierungs-
analyse als Recherchewerkzeuge, G. 
Dauvergne (LexisNexis) – Semantische 
Recherche; R. Gissler (Questel) – Analy-
se von Patentdaten und Visualisierung 
 
Erstmals hatte die PATINFO in diesem 
Jahr ein Vorprogramm mit vier Work-
shops: EPA, DPMA, FIZ Karlsruhe und 
mtc Berlin boten vertiefte Einblicke in 
die Nutzung von Patentinformation. 
Die Workshops fanden großen Zu-
spruch – eine sinnvolle Erweiterung 
des Tagungsprogramms, die hoffentlich 
im nächsten Jahr wieder aufgegriffen 
wird.

Die begleitende Ausstellung mit 31 
Ständen ermöglichte wie gewohnt ei-
nen kompakten Überblick über neueste 
nationale, regionale und internationale 
Entwicklungen im Patentmanagement. 
Neben großen Anbietern wie das Deut-
sche Patent- und Markenamt, das Eid-
genössisches Institut für Geistiges Ei-
gentum, das Europäisches Patentamt, 
FIZ Karlsruhe/STN International, Le-
xisNexis, Minesoft, Questel, Thomson 
Reuters und WIPO waren wieder zahl-
reiche kleinere und mittlere Unterneh-
men mit interessanten Lösungen für das 
Patentmanagement vertreten. 

Dr. Gaby Kirch-Verfuß
WissensWert Seminare – Beratung

www.wissenswert-wm.de

PATINFO 2009 mit Erfolgsbilanz

PATINFO 2009 - Nachlese
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Elchingen (chl) Die Ak-
tion Plagiarius schreibt 
bereits zum 34. Mal den 
Plagiarius-Wettbewerb 
aus. Innovative Desi-
gner und Unternehmen 
sind aufgefordert, ihre 
Originalprodukte sowie 
vermeintliche Nach-
ahmungen einzurei-
chen und den Plagiator 
– Hersteller und/oder 
Händler - als Preisträger 
des Negativpreises vor-
zuschlagen.

In Ergänzung zur (außer-)gerichtlichen 
Verfolgung von Nachahmern hat sich 
die Teilnahme am Plagiarius-Wettbe-
werb bereits für viele Originalhersteller 
als sehr erfolgreich erwiesen. So brach-
ten der Hinweis auf die Plagiarius-No-
minierung und die damit einhergehende 
Sorge um die öffentliche Blamage durch 
die enorme Medienberichterstattung 
schon so manchen Plagiator dazu, sich 
mit dem Originalhersteller zu einigen, 
z.B. in Form einer Unterlassungser-
klärung oder der Preisgabe von Liefe-
ranten. 
Außerdem dienen die eingereichten 
Beispiele von Produkt- und Markenpi-
raterie der Sensibilisierung der Konsu-
menten – und die ist extrem wichtig, da 
sich so manches Plagiat als im wahrsten 
Sinne des Wortes brandgefährlich ent-
puppt und hier verstärkt Bewusstsein 
geschaffen werden muss.

Zum Wettbewerb einzureichen 
sind

- Das Originalprodukt
- Das vermeintliche Plagiat
- Das ausgefüllte Anmeldeformular
- Korrespondenz mit dem Plagiator
- Kopien von eingetragenen Schutz-
  rechten (Urkunden), falls angemeldet
- Ggfs. sonstige wichtige Erklärungen
  zur Situation, die der Jury behilflich
  sein könnten (kurz und präzise!)

Die Preisverleihung findet im Rahmen 
einer Pressekonferenz am 12. Februar 
2010 auf der Frankfurter „Ambiente“ 
- der weltweit größten Konsumgüter-
messe – statt. Während der Ambiente 
(12.-16. Februar 2010) werden alle ein-

gereichten Originale und 
Plagiate im Foyer 4.1 an 
prominenter Stelle aus-
gestellt. Anschließend 
werden die Preisträger-
Objekte im Museum 
Plagiarius in Solingen 
sowie bei weltweiten 
Wanderausstellungen 
einem breiten Publikum 
präsentiert.

Einsendeschluss: 

4. Dezember 2009 
NEU: Frühbuchertarif für Anmeldungen 
bis zum 30. Oktober 2009! 

Bearbeitungsgebühr 

Frühbuchertarif bis 
30. Oktober 2009:
 
1. Anmeldung: 250,00 EUR 
jede weitere Anmeldung: 150,00 EUR.

Bearbeitungsgebühr bis 
04. Dezember 2009:
 
1. Anmeldung: 300,00 EUR 
jede weitere Anmeldung: 150,00 EUR.

Weitere Informationen:
Prof. Rido Busse und Christine Lacroix

Aktion Plagiarius e. V.
Nersinger Straße 18

89275 Elchingen
Tel: 0049-7308-922-422
Fax:0049-7308-922-423

info@plagiarius.com
www.plagiarius.com

www.designpublisher.com

Plagiarius-Wettbewerb 2010

Produktdesign

DESIGNING 
FUTURE 
INNOVATIONS
Coburg (gh) Alle reden von der Krise 
- wir gestalten Innovationen! 
9. WOIS Innovationssymposium am 
21. und 22. Oktober 2009 im Kon-
gresshaus „Rosengarten“ in Co-
burg.

Das Thema Innovation war noch nie 
so brisant. Angesichts der schwie-
rigen wirtschaftlichen Situation wird 
gerade jetzt die bewusste Entwick-
lung und Stärkung der Innovations-
kraft zu einer zentralen Überlebens-
aufgabe von Unternehmen. 
Es zeigt sich immer mehr, dass die 
Entwicklung neuer Denkansätze eine 
Herausforderung an die Wirtschaft 
und die gesamte Gesellschaft dar-
stellt und neue, überzeugende Inno-
vationsstrategien erfordert. 

Das 9. WOIS Innovationssymposium 
„DESIGNING FUTURE INNOVA-
TIONS“ zeigt die Entwicklungsfront 
der Theorie und deren Umsetzung in 
die Praxis.
Die zweitägige Konferenz diskutiert 
umfassend die Themen:

Philosopie, Werte und Denkprozesse 
zur Steuerung von zukunftsfähigen 
Richtungsinnovationen.
Strategien und Gesetzmäßigkeiten 
zur Herausforderung wertsteigernder 
und ressourcenschonender Innovati-
onserfolge.
Arbeitsprozesse und Methoden zur 
strukturierten Analyse von Innova-
tionspotenzialen mit Fakten, Trends 
und Limits zur fokussierenden Ge-
staltung von Innovationen.

Das Symposium zeigt Zukunftsstra-
tegien im Bereich von Design- und 
Innovationsprozessen auf. 

Veranstaltet wird das Innovations-
symposium vom Coburger Design-
forum Oberfranken e.V. und dem 
WOIS Innovation Institut, Coburg.

Anmeldung:
www.coburg-connecting-conference.de
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Schmalkalden (rt) 
(Im Netzwerkprojekt 
„LeiFaK“  Leichtbau 
mit faserverstärkten 
Kunststoffen sollen 
innovative Produkte 
und Halbzeuge aus 
faserverstärktem 
Kunststoff in Leicht-
bauweise entwickelt 
werden.
 
Durch Einbeziehung 
von Spezialisten und 
Partnern aus der ge-
samten Wertschöp-
fungskette wird dabei ein ganzheitlicher 
Ansatz verwirklicht. 

Konstruktion und Simulation

Durch den verstärkten Einsatz von 
Leichtbau kann die notwendige Energie 
reduziert und/oder gleichzeitig die Ge-
schwindigkeit, der Wirkungsgrad und 
die Lebensdauer erhöht werden. Dabei 
spielt der traditionell in Südthüringen 
vertretene Werkzeug- und Formenbau 
eine bedeutende Rolle.
Im Blickpunkt werden aber auch die 
Konstruktion und Simulation, die Ober-
flächengestaltung, die Fertigungstech-
nologie, die Aufbau- und Verbindungs-
technik und die Recyclingfähigkeit 
solcher Materialien stehen - bis hin zu 
einer umweltfreundlichen Entsorgung. 

Das Produkt und seine Inno-
vation

In der Technik wird der Leichtbau im-
mer mehr zu einem zentralen Ziel bei 
der Entwicklung neuer Produkte. 
Neben der Ressourcenschonung durch 
einen verringerten Materialeinsatz er-
langt man auf diese Weise auch zu 
einem geringeren Energie- bzw. Lei-
stungsbedarf - gerade bei sich mecha-
nisch bewegenden Teilen oder Bau-
gruppen.
Zusätzlich kann durch den Einsatz fa-
serverstärkter Kunststoffe neben der 
Gewichtsreduktion besonders die Halt-
barkeit und Robustheit gesteigert wer-

den. Im Einzelnen hat das Netzwerk 
folgende Schwerpunkte:
 
• Entwicklung von sich bewegenden 
Leichtbauelementen und –teilen aus fa-
serverstärkten Kunststoffen.

• Weiterentwicklung und Verbesserung 
der Verfahren zur Simulation und Kon-
struktion mit diesen Materialien.

• Entwicklung von automatisierten Fer-
tigungsverfahren und Halbzeugen.

• Erschließung neuer Anwendungs-
felder durch optimierte Naturfaser- und 
Matrixwerkstoffe.

• Verbesserung der Recyclingmöglich-
keiten durch recyclinggerechte Materi-
alauswahl, Konstruktion und Fertigung.

• Verbesserung bisheriger Fügetech-
niken.

Der Markt und die Kunden

Kunststoffe mit ihren universellen Ei-
genschaften und Bearbeitungsmöglich-
keiten werden immer mehr zum Werk-
stoff des 21. Jahrhunderts, und dank 
ihres hohen Energieeinsparpotenzials 
nimmt das Interesse an faserverstärkten 
Kunststoffen stetig zu.
Die Themen Energieeffizienz und Ge-
schwindigkeitserhöhung sind für Unter-
nehmen wichtiger und aktueller denn 
je. Einsatzfelder für faserverstärkte 
Kunststoffe stellen u. a. Flugzeug- und 

ZIM-Netzwerkprojekt „LeiFaK“ 
Leichtbau mit faserverstärkten Kunst-
stoffen gegründet

Fahrzeugbau, Werkzeug- und Formen-
bau, Behälterbau, Windkraftanlagen 
und die Sportgeräteherstellung dar, die 
Spezialteile aus diesen Werkstoffen ent-
wickeln und einsetzen.

Das Netzwerk

Im Netzwerk LeiFaK haben sich 14 
gleichberechtigte Partner (davon 11 
Unternehmen) aus der gesamten Wert-
schöpfungskette - Simulation, Kon-
struktion, Herstellung und Anwendung 
faserverstärkter Kunststoffe bis hin zum 
Recycling zusammengefunden, um die 
Technologie zur Herstellung faserver-
stärkter Kunststoffe weiterzuentwi-
ckeln.

Zehn assoziierte Partner aus Wissen-
schaft und Forschung sichernden Prozess 
durch begleitende FuE-Maßnahmen ab. 
Durch die zu erwartenden technischen 
Entwicklungen im Netzwerk wollen die 
KMU ihr Produktportfolio ausweiten 
und somit unabhängiger von Haupt- 
bzw. Großabnehmern werden, sowie 
ihre Umsätze erhöhen, neue Märkte er-
schließen und Arbeitsplätze schaffen.

Eine Weiterführung des Netzwerkes 
wird angestrebt.

Weitere Informationen:
Rüdiger Traute

Netzwerkmanager
Technologie- und Gründer- Förderungsgesell-

schaft Schmalkalden/Dermbach GmbH
Allendestraße 68

D-98574 Schmalkalden
Tel.: 0049-3683-798-106

Netzwerkmanagement

IMPRIMATUR

Es darf gedruckt werden. Mit diesem 
Wort gibt der Verleger dem Drucker 
bekannt, dass die letzte Korrektur 
an einem Schriftsatz erfolgt ist und 
nunmehr mit dem DRuck begonnen 
werden kann.
Auch als Druckerlaubnis von Zen-
surbehörden zu verstehen.

IN MEDIAS RES

Mitten in die Dinge hinein - um 
gleich auf den Kern einer Ange-
legenheit zu kommen, ein Thema 
ohne Umschweife aufgreifen, zur 
Sache kommen.
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Köln (ub) Ein Festakt im Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW) Köln mar-
kierte kürzlich den Start einer Koo-
peration zwischen dem deutschen 
Innovationsnetzwerk SIGNO und 
der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKO). 

Ziel der neuen Zusammenarbeit ist es, 
guten Ideen schneller in den Markt zu 
verhelfen. Der Technologietransfer soll 
auch über Landesgrenzen hinweg er-
leichtert und gefördert werden. Dies 
geschieht ganz konkret durch die Ver-
mittlung der richtigen Geschäftskon-
takte und durch die Unterstützung des 
Zugangs zu (Risiko-)Kapital.

Herzstück der Kooperationsvereinba-
rung ist der InnovationMarket des SI-
GNO-Netzwerkes, eine Online-Markt-
platz für hochwertige Technologien. 
Am deutschen InnovationMarket schät-
zen die Österreicher die hohe Qualität 
der angebotenen Patente. Jede hier 
inserierte Technologie wurde zuvor von 
erfahrenen SIGNO-Partnern geprüft 
und qualifiziert. Dadurch hebt sich der 
InnovationMarket deutlich von anderen 
Innovationsbörsen mit ihrem Angebot 
an teils schwer einschätzbaren Erfin-
dungen ab.
Zukünftig werden die Kooperations-
partner aus Österreich rund 32.000 
Unternehmen direkt über ausgewählte 

Gute Ideen schnell in 
den Markt bringen -
Grenzenloser Technolo-
gietransfer

Technologie-Angebote und -Gesuche 
aus dem InnovationMarket informieren 
und sie so über neue Technologien aus 
Deutschland auf dem Laufenden hal-
ten.
SIGNO steht für „Schutz von Ideen für 
die gewerbliche Nutzung“ und wird 
gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi).
Eine Aufgabe der WKO ist es, österrei-
chischen Unternehmen Geschäftschan-
cen im Ausland zu eröffnen und neue 
Unternehmen für das internationale 
Geschäft zu gewinnen. 

Links:
www.innovationmarket.de
www.signo-deutschland.de
www.wko.at 

Weitere Informationen:
SIGNO-Projektmanagement 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Ulrike Belling

Gustav-Heinemann-Ufer 84-88
D-50968 Köln

Tel.: 0049-221-4981-828
E-Mail: belling@iwkoeln.de

Weimar (jd) Die SIGNO-Informations-
veranstaltung am 11. August 2009 in 
Weimar stand unter dem Motto: „Be-
deutung, Möglichkeiten, Wirkung und 
Wert der Marke aus Sicht des Unter-
nehmers. SIGNO – Schutz von Ideen 
für die gewerbliche Nutzung“.

Diese Veranstaltung haben die SI-
GNO-Netzwerkpartner Thüringens, 
Technologie- und Gründerzentrum 
Schmalkalden/Dermbach GmbH und 
Landespatentzentrum Thüringen, PA-
TON gestaltet und durchgeführt. 
Weitere Partner waren der Bundes-
verband mittelständische Wirtschaft 
(BVMW), Kreisverband des BVMW 
Weimarer Land, Weimar, Sömmerda, 
Dr. WEIHRAUCH & HAUSSINGEN Pa-
tent- und Rechtsanwälte, Suhl, Lehr-
beauftragter für Patentrecht an der TU 
Ilmenau, Frau Dipl.-Mat. Erika Schmidt, 
EurA-Consult GmbH Zella-Mehlis und 
Dipl.-Ing. Bernd Zimmer, Geschäfts-
führer Goepfert Werkzeug & Formen-
bau GmbH & Co. Teilefertigung KG, 
Weimar und das Forschungsinstitut für 
Erfinderförderung, Innovationen und 
Netzwerkmanagement. Horst Schulze, 
Leiter Kreisverband des BVMW Wei-

marer Land, Weimar, Sömmerda und 
Roswitha Lincke, GF TGF GmbH, SI-
GNO – Netzwerkpartner eröffneten die 
gemeinsame Veranstaltung. 

SIGNO-Aktionen fördern mit-
telständische Unternehmen

Roswitha Lincke hob besonders die 
Schaffung eines günstigen erfinde-
rischen Klimas für mittelständische 
Unternehmen in Thüringen mit Unter-
stützung und Förderung durch die SI-
GNO-Aktionen hervor. 
Besonders Marken geben Waren und 
Dienstleistungen einen Namen. Sie hel-

fen den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern, Produkte oder Dienstleistungen 
mit einer bestimmten Qualität zu er-

halten. Marken helfen 
aber auch dem Hersteller 
von Produkten oder dem 
Anbieter von Dienstlei-
stungen, eine Kunden-
treue aufzubauen. Das 
macht für den Unterneh-
mer den Wert der Marke 
aus. In der SIGNO-In-
formationsveranstaltung 
stand dieses Thema im 
Mittelpunkt der Vorträge.  
Frau Roswitha Lincke 
unterstrich die Bedeu-
tung des bundesweiten 

Netzwerkes SIGNO zur Erhöhung des 
Nutzens von Patentinformationen und 
schutzrechtlichen Absicherung des gei-
stigen Eigentums für Unternehmen. 

Weitere SIGNO-Informations-
veranstaltungen geplant

Der SIGNO-Netzwerkpartner, die TGF 
Schmalkalden/Dermbach GmbH schlug 
dem BVMW eine enge Zusammenar-
beit vor, darunter weitere gemeinsame 
SIGNO-Informationsveranstaltungen 
speziell für mittelständische Unterneh-
men. Die zukünftige Zusammenarbeit 

SIGNO-Informationsveranstaltung in 
Weimar war ein Erfolg
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mit dem SIGNO Netzwerkpartner TGF 
Schmalkalden/Dermbach GmbH wur-
de ausdrücklich von Horst Schulze be-
grüßt.

Umsetzung KMU-Patentaktion

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Um-
setzung der KMU-Patentaktion.

Dr. Eckhard Rehbaum, Leiter Patentver-
wertungsagentur (PVA) im Landespa-
tentzentrum Thüringen (PATON) an der 
TU Ilmenau und SIGNO Netzwerkpart-
ner hob in seinem Vortrag die Bedeu-
tung einer Marke für ein Unternehmen 
(KMU) hervor und stellte aktuelle Tech-
nologieangebote für kleine und mittel-
ständische Unternehmen aus Thüringer 
Hochschulen vor.

Dr. Frank Weihrauch, Dr. WEIHRAUCH 
& HAUSSINGEN Patent- und Rechts-
anwälte Suhl verdeutlichte in seinem 
Vortrag den markenrechtliche Benutz-
erzwang sowie absolute Schutzhinder-
nisse an Beispielen der aktuellen Recht-
sprechung
Roswitha Lincke, Geschäftsführerin der 
TGF GmbH und SIGNO-Netzwerkpart-
ner gab einen Überblick zu aktuellen SI-
GNO-Aktionen für Unternehmer. 
Der SIGNO-Partner ist für KMU, Unter-
nehmensgründer und freie Erfinder in 
der Region der erste Ansprechpartner 
zum Thema „Innovation“ von der Ide-
enfindung bis hin zur wirtschaftlichen 
Verwertung von Erfindungen. SIGNO 

trägt somit zur Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft durch die zielgerichtete 
Stärkung der Innovationstätigkeit bei. 
Speziell wurde die „SIGNO-KMU-Pa-
tentaktion“ den teilnehmenden Unter-
nehmern vorgestellt.
Dipl.-Mat. Erika Schmidt, EurA-Con-
sult GmbH Zella-Mehlis stellte in ihrem 
Kurzvortrag die Fördermaßnahme „In-

novationsmanagement“ 
des BMWi vor. 
Im Anschluss erläuterte 
praxisnah Dipl.-Ing. Bernd 
Zimmer, Geschäftsfüh-
rer Goepfert Werkzeug & 
Formenbau GmbH & Co. 
Teilefertigung KG, Weimar 
seine Unternehmens- und 
Erfolgsgeschichte und die 
Bedeutung einer Marke für 
die Unternehmensstrate-
gie. Für kleine und mittel-
ständische Unternehmen 

ist die Werbewirkung einer Marke nicht 
zu unterschätzen. Eine gezielte Marken-
recherche hilft Doppelentwicklungen zu 
verhindern und unsichere Investitionen 

bei nicht geklärter Schutzrechtslage 
können vermieden werden. 

Rege Diskussion mit den Refe-
renten

Im Anschluss an den Vortragsteil fand 
eine rege Diskussion zu unterschied-
lichen Themenkomplexen statt. Im 
Mittelpunkt standen Informationen zu 
Fördermöglichkeiten durch die SIGNO-
KMU-Patentaktion, Recherchedienst-
leistungen und Kosten-Nutzen Analy-
sen sowie die effektive Verwertung von 
Entwicklungen. Einige Teilnehmer ver-
einbarten mit dem SIGNO-Netzwerk-
partner einen Gesprächstermin.

SIGNO-Netzweraktivitäten / Anzeigen

Beratung
Ihr Problem ist unsere 

Herausforderung!Unternehmensberatung & Managementservice
Dipl. Betriebswirtin (FH) Andrea Hahnemann

Anschrift:

Brahmsstr. 12 · 99423 Weimar
Tel.: 03643/494126 · Fax: 03643/494271
hahnemann.office@freenet.de
www.hahnemann-unternehmensberatung.de

Beratung

Unternehmensberatung

 -  Existenzgründungsberatung
 -  Gründercoaching Deutschland
 -  Betriebswirtschaftliche Analysen und Auswertungen
 -  Fördermittelberatung u.a.

Seminare

 -  Buchhaltung Finanzen und Lohn
 -  Workshops zur Erstellung von Businessplänen
 -  Bewerbungstraining
 -  Konfliktlösung

Coaching

 -  Jobcoaching
 -  Coaching in Veränderungsprozessen
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Innovationspreis für 
Sicherheit

 Sie haben eine Idee, eine Er ndung oder einen innovativen 
Beitrag zum Thema Sicherheit?


 Dann machen Sie mit beim „Innovationspreis für Sicherheit“ 
der HDI-Gerling Versicherungen.


 Die besten Einsendungen werden während der internationalen 
Fachmesse IENA 2010 in Nürnberg präsentiert.


 Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von insgesamt 20.000 €.

Ausschreibungsunterlagen und Infos 
 nden Sie unter: 
www.hdi-gerling.de/innovationspreis
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P a t e n t e
S e m i n a r e

I n fo rmat ionen  zu  den  Semina ren  unte r

www.w i s senswe r t - s em ina re . de

Seit sechs Jahren bieten wir Seminare

zu Patentrecht und Patentrecherche

für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Die Unternehmensberatung Wissenswert

ist spezialisiert auf Weiterbildung und

Beratung rund um die Themen Wissen,

Informationen und Patente.

Seminarbroschüre unter info@wissenswert-wm.de oder +49 (0) 2361-9040-273

Seminarangebot im Herbst 2009
Patentrecherchen für Einsteiger und Fortgeschrittene
Grundlagen zu Patenten und Marken
Effiziente Patentarbeit im Unternehmen

Anzeige_August_180x80 mm_1c_V2.indd   1 12.08.2009   15:15:44 Uhr



Erfinder Visionen   3/2009

35Text

Öl und Wasser in Bewegung 
Intelligenter. Wirtschaftlicher. Ökologischer

Mit ausgereiften, innovativen Thermomanagement-Lösungen sind wir Technologieführer. 
Weltweit. Für die Motorkühlung und –schmierung von morgen entwickeln und fertigen wir 
intelligente Pumpensysteme, die Energie, Bauraum, Gewicht und Kosten sparen.

Die pneumatisch schaltbare Wasserpumpe von GPM 
stellt eine Schlüsselkomponente in den künftigen 
Kühlkreisläufen dar. Sie erlaubt die vollständige Ab-
schaltung des Kühlmittelstroms nach Kaltstart und 
bewirkt nachfolgend die schnelle Motorerwärmung. 
Durch  Verkürzung der Warmlaufphase eines PKW- 
Motors kann im NEFZ-Vergleichszyklus eine Kraft-
stoffeinsparung zwischen 0,5...3% erzielt werden. 

Die schaltbare Wasserpumpe von GPM erhielt bei der 
37. Internationalen Erfinderfachmesse für „Innovati-
onen, Erfindungen, neue Techniken und Produkte“ in 
Genf im April 2009 eine Goldmedaille.

GPM feierte am 28.08.2009 sein 70jähriges Firmenjubiläum.

Für weitere Informationen zur Firma oder zu unseren innovativen Pum-
penkonzepten schauen Sie auf unsere Homepage oder wenden Sie sich 
an Herrn Franz Pawellek, Tel. 036878/64-409, 
Email: franz.pawellek@gpm.eu. 

GPM GmbH • Dr. Eugen Schmidt
Schwarzbacher Str. 28 • 98673 Merbelsrod

Tel. 036878 64-0 • www.gpm.eu • info@gpm.eu
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