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Wettbewerbsvorteile durch Patentinformation 
– 

Informations- und Dienstleistungsangebote der Hochschulbibliothek 
 

Der Wettbewerb von morgen wird ein Wettbewerb der Technologien sein. Auch in den kommenden 

Jahren wird die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik ganz wesentlich davon bestimmt, bei 

zukunftsträchtigen Produkten technische und qualitative Vorteile sowie überlegene Problemlösungen zu 

erzielen. Nicht nur die Bereitstellung und der Einsatz innovativer Technik ist unabdingbare 

Erfolgsvoraussetzung, sondern zunehmend auch die Schnelligkeit, mit der technische Neuerungen 

aufgegriffen und in marktgerechte Produkte umgesetzt werden. Schnelles Reagieren und erfolgreiches 

Agieren setzen frühe und qualitativ hochwertige Informationen über Veränderungen der 

Wettbewerbsbedingungen und technischen Entwicklungen voraus. Der Informationsvorsprung vor dem 

Wettbewerber ist mehr denn je der zentrale Schlüssel zum Erfolg. Online-Datenbanken liefern hierbei 

wichtige Hilfestellung. Durch fachspezifische Datenbanken, insbesondere Patentdatenbanken werden 

dabei u.a. Antworten auf folgende Fragestellungen geliefert: 

- Welche Unternehmen sind die Technologieführer ? 
- Welche Techniken werden in den nächsten Jahren anwendungsreif ? 
- Zeichnen sich völlig neue Lösungen für technische Probleme ab ? 
- Von welchen Personen gehen innovative Ideen aus ? 
- ... 

Patente gewähren nicht nur das Ausschließlichkeitsrecht zur Anwendung, Herstellung und Vermarktung 

einer Erfindung, sondern liefern eine der umfangreichsten, aktuellsten und detailliertesten Quellen 

technischen Know-hows: Nach Schätzung von Fachleuten sind dort 85 bis 90 Prozent des gesamten 

veröffentlichten technischen Wissens gespeichert. Über eine Patentrecherche können z.B. 

Technologiefelder, Unternehmen, Erfinder und Länder eingegrenzt werden. Die thematische Abgrenzung 

der Sachgebiete erfolgt jeweils über entsprechende Suchbegriffe und die Patentklassifikation. 

Erfindungen werden innerhalb von sogenannten Patentfamilien erfasst, woraus sich unmittelbar erste 

Anhaltspunkte auf die Bedeutung der jeweiligen Prioritätsanmeldungen ergeben. Die Patentanalyse setzt 

auf den Ergebnissen der Patentrecherche auf, wobei die Qualität der Recherchestrategie über die 

Aussagekraft der nachfolgenden Analysen entscheidet. 

 

Über den Internet-Service www.depatisnet.de, der im April 2001 in Betrieb genommen wurde, wird das 

gesamte elektronische Archiv DEPATIS des Deutschen Patent- und Markenamt zur Verfügung bestellt. 

Ruft man DEPATISnet über depatisnet.de oder über die Seiten des Deutschen Patent- und Markenamtes 

(www.dpma.de) auf, so stehen dem Benutzer nach Auswahl der Dialogsprache Deutsch oder Englisch 

fünf verschiedene Recherchemöglichkeiten zur Verfügung. Dies kostenfreie Internet-Angebot liefert u.a. 

   



die Möglichkeit, die meisten deutschen Patente, das Deckblatt, die Ansprüche, die Beschreibung und 

Zeichnungen separat anzeigen zu lassen. 

Des Weiteren sind in fachspezifischen Datenbanken u.a. neben Zeitschriftenaufsätzen und Monographien 

auch Patente nachgewiesen. Die Datenbank CEABA - Chemische Technik und Biotechnologie, die 

bibliographische Hinweise auf die deutsche und internationale Fachliteratur aus dem Bereich der 

chemischen Verfahrenstechnik, des chemischen Apparatewesens und der Biotechnologie liefert, stellt 

beispielsweise die Suchkategorie „Dokumenttyp“ bereit. Damit kann die Suche auf Patente eingeschränkt 

werden. 

 

Über die Hochschulbibliothek wird eine Reihe von 

Informations- und Dienstleistungsangeboten 

bereitgestellt, hierzu zählen neben fachspezifischen 

Datenbanken auch Patentdatenbanken. Kostenfreie und 

für die Fachhochschule lizensierte Datenbanken sind zu 

finden in der Digitalen Bibliothek (www.fh-

muenster.de/BIBL). Auch die oben beschriebenen 

Datenquellen sind hier aufgelistet. Zur unentbehrlichen 

Ausrüstung von Patentprüfern und Benutzern von 

Patentinformationen gehört zudem der World Patent Index (WPI) von Derwent. Der WPI ist die 

Datenbank für aufbereitete Patentdokumente mit weltweiter Abdeckung. Der Derwent WPI versucht 

dabei ein möglichst vollständiges Bild zu liefern, indem Patente unter den Aspekten technischer Inhalt, 

Geschäftsplanung und Entwicklung sowie Schutzrechte beschrieben werden. Die gesamte Datenbank ist 

für alle globalen Patente auf Englisch verfasst. Jedes Jahr werden c.a 1,5 Millionen Patentdokumente von 

40 patenterteilenden Stellen hinzugefügt. Der World Patent Index wird im Rahmen der 

Informationsvermittlungsstelle (IVS) der Hochschulbibliothek zur Verfügung gestellt. 

 

Im Newsletter „Bibliothek aktuell - 25.08.03“ informierte die 

Hochschulbibliothek über INSTI (Innovationsstimulierung), 

Deutschlands größtes Netzwerk für Erfindungen und Patentierung, und 

deren Veröffentlichungsreihe zum Thema Patente in Hochschulen. Im 

Bestandskatalog der Hochschulbibliothek (OPAC) finden sich nicht 

nur der „Wegweiser für den Erfinder“ oder „Der Weg zum 

europäischen Patent“, sondern darüber hinaus zahlreiche weitere 

Literaturquellen für diesen Bereich. Innerhalb der Hochschulbibliothek 

ist Herr D. Schwartz (Tel. 62 144, schwartz@fh-muenster.de) 

Ansprechpartner für den Bereich Informationsvermittlung und 

Patentrecherche. 

 

 

Münster, 09.10.03  

D. Schwartz         

   


