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Oeffentliche Forschung und Patente/Lizenzen

Vorwort des Herausgebers zum Kontext der vorliegenden Studie.

Das schweizerische Hochschul- und Wissenschaftssystem befindet sich in einer Um-
bruchentwicklung: Finanzielle Engpässe der öffentlichen Hand, neue Hochschulgesetze
(Autonomie und- Wettbewerb, Könzentration der Ressourc-en), p$-wickly|8 eines
'idualen" Hochschulplatzes (Hochschulen - Fachhochschulgn), UeblrPrüfung der
Wirksamkeit von Lelire und Forschung, volk.swirtschaftlich wirksame Umsetzung von
Forschung, Ueberdenken der Beziehungen zwischen Grundlagen-, Angewandter
Forschung und Entwicklung.

Das sind Stichworte, die auf die Grundfragen zurückführen: Wozu Wissenschaft und mit
welchen Mitteln? Zu wessen Nutzen undlasten? - Ausgangsfragen, die Forschung unq
Wissenschaft in ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlich-en Verflechtung in Zukunft
noch verstärkt zum tiTfentlichen und politischen Verhandlungsgegenstand machen
werden.

Im Kontext dieser Diskussion versucht FER BeitrAge zu leisten, welche die Leitvor-
stellung eines leistungsfühigen F&E-Marktes unter verschiedenen Perspektiven anzuge-
hen versuchl

Das Projekt verfolgt drei Achsen:

Empirische Untersuchungen in ausgewählten Bereichen;
juristische Gesichtspunlle;
Entwicklungen im Ausland.

Der vorliegende Bericht bezieht sich in der ersten Ausrichtung ryf die Domäne der
Energieforichung und wurde gemeinsam mit dem Bundesamt fär Energiewirtschaft in
Auffig gegeben und beteut. ftsn danf;t Herm Dr. Gerhard Schriber ftir seine tatkräftige
Unterstützung und Mitarbeit.

Dr. Bernhard Reber
SWR/FER





R6sum6

Ruedi Meier

Fonction et utilit6 des brevets dans le contexte de I'encouragement,
public de la recherche

Cette 6tude - effectude pour le compte du Conseil suisse de la science

(D6tection aveincde en politique de'la recherche) et du Ddpartement

fdddral de l'6nergte - examine la fonction et I'utilitd des brevets etlou
licences dans le contexte de I'encouragement public de la recherche et

du transfert technologique dans le secteur de l'6nergie. On y dvalue les

possibilitds d'une augmentation des bdndfices financiers au profit des

centres de recherche publics, gräce ä la commercialisation de

brevets/licences. Des strat6gies de gestion des brevets rdpondant ä la

fois ä la mission des centres de recherche publics (entre autres, la
recherche fondamentale et la production de connaissances) et aux
int6r6ts dconomiques, sont mises en dvidence. Le röle d'une strat6gie

proactive de gestion des brevets dans le cadre du transfert techno-

iogique est 6galement discut6. Sur le plan'm6thodologigar€, l'6tude se

fonde sur plusieurs entretiens avec des experts ainsi que sur I'analyse

de neufs cas exemplaires dans le secteur de 1'6nergie. Des teconuneln-

dations 6tendues proposent des pistes d'action en faveur d'une strat6-

gie proactive de gestion des brevets de la pdrt des centres de recherche

publics. Au premier plan, on trouvera la ddfinition des droits de

propri6t6,le d€veloppement de I'information et de la consultation et la

ir6ation d.'un marctre pour la diffusion des brevets. Un changement

culturel apparait ddcisif: les centres de recherche publics doivent Passer
ä une strategie de gestion des brevets plus offensive.



Abstract

Ruedi Meier:

Funktion und Stellenwert von Patenten im Rahmen der öffenilichen
Forschungsförderung

Die im Auftrag des Schweizerischen Wissenschaftsrates (Forschungspolitische
Früherkennung) und des Bundesamtes für Energiewirtschaft entstandene
Studie untersucht die Funktion und den Stellenwe.t uon patenten und/oder
Lizenzen im Rahmen der öffentlichen Forschungsförderung und des
Technologietransfers im Energiebereich. Geprüft werden aie NfJgtichkeiten
eines vermehrten Mittelrückflusses zugunsten öffentlicher Forschungsstellen'durch den Verkauf von Patenten lLizenzen. Es werden patentstrategien
aufgezeigt, die dem Auftrag der öffentlichen Forschungsstellen (u.a.
Grundlagenforschung, Wissenserarbeitung) und den wirtschaftlichen Interess'en
gerecht werden. Die Rolle einer aktiven Patentstrategie im Rahmen des
Technologietransfers wird dargestellt. Methodisch stützt sich die Studie auf
mehrere Expertengespräche und die Auswertung von neun Fallbeispielen im
Energiebereich ab' Die umfassenden Handlungsempfehlungen zeigenWege auf
für eine offensive Patentstrategie der öffentlichen Forschunlsstellen. Im
Vordergrund stehen die Definition der Eigentumsrechte, der ,Ausbau der
Information und Beratung und die Schaffung eines Marktes für die
Patentvermittlung. Als entscheidend wird ein kultureller Wandel zugunsten
einer offensiveren Patentstrategie der öffentlichen Forschungrrt"ll"n
bezeichnet.
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Die vorliegende Untersuchung ist auf Anregung des Schweizerischen Wissenschaftsrates,
Forschungipolitische Früherliennung (FER), und des Bundesamtes fi1 pnergiewirtschaft
(BEW) eitsltanden. Als direkte Konlaktpersonen !rabe1- Dr. Bernhard Reber vom Wissen-
ichaftirat, Dr. Urs Christ vom Schweizerischen Nationalfonds und Dr. Gerhard Schriber vom
Bundesamt für Energiewirtschaft mitgewirkt. Für ihre hilfsbereite und konstruktive Unter-
stützung möghte ich ihnen bestens danken.

Einen Jnt*urf des Fragebogens haben zudem Prof. Dr. Beat Hotz-Ha! (B-g$esamt für Kon-
junkturfragen), Dr. Hais Eiers (Bundesamt für ggistiget Etg:t_ttt1n):_Dr. Winfried K.M. Ar-
äold, Swisi anä European PatentAttorney? sowie Dr. Rudolf .W:ilti (Jerfasger der Studie "Pa-

t"ntiä*ng.situation';;'Wälti, 1996) t<ritisätr kommentiert. Für ihre Unterstützung möchte ich
bestens danken.

Die vorliegende Arbeit ist nur dank den ExpertengesprricheS (vergleifhe dazu Liste im An-
häg l) zuitande gekommcn. Ihre Arrsführungen stellen $s Rtigkgryrl dervorlie,genden Studi.e

Oar.-lcti möchte dän Experten deshalb ganz besonders danken, dass Sie sich die Mühe undZnlt
geriommen haben, mit inir die Fragen ry P"4t durchzugehen und-ihre Erfalynge.n und Vor.-

|t"Uung"n zur Patentierung sowie dqm Tec!4ologiefiansfer mitzuteilen. Ebenfalls haben sie sich

Oi" Uti--tt" genornmen, einön ersten Entwurf kritiich zu kommentieren. Dank diesen Bemerkun-
gen konnä verschiedene wertvolle Ergänzungen vorgenommen werden.

Die Sekretariatsarbeiten hat Frau Heidi khmann erledigt. Für ihre speditive und gewissenhafte

Arbei?mtichte ich Ihr ganz speziell danken. {

Es ist zu hoffen, dass sich die teilweise geäusserten Erwartungen auf baldige Fortschritte im
Patentwesen der öffentlichen Forschungsstetlen in absehb uer 7*it einstellen werden.

Vorwort

Bern, 21. lry,därz 1996

Dr. Ruedi Meier
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Uberblick

Die vorliegende untersuchy.nq p1uft die Möglichkeiten,eines^Mittelrückflusses aufgrund desverkaufes von Patenten und/oäer Lizenzeniri nanmin d;öff;li;;äilä;"rgsförderung.
Gleichzeitig wird die Rolle und Funkti; 

"ü-p;iä;;-;/Lit;nzen im Raü;A;s Technologie-transfers analysiert.

Ein Teil der befragten Personen der öffentlichen Forschungsstellen möchte aber nicht in eineforcierte Patentstra:t"eru .inrt"iä"nlVonä;;;iuiiftä"iä:;ä'dü;ö;ä;irst, dass die be-,deutende strategisch-politische-Rolle der Patente füt-.ai;hrggrfristige sicherunfä;ö.ilö-
qlschenZukunl $t die Schweiz nicht erkannt *ird.ü"r ;ei etwa erst für die uhren- und diechemieindustrie der I'all. Danit hätte sich die sct"u"iieine äi,ia päritiänji,"-u,ional absi-chern können. Es wird explizit bedauert, dass die,tiäe;tli.üF;;rilü*ä1ffi'ffi;#ä#ü_
ren Beitag an eine offensive patentsftategie leisten.l

Die Möglichkeiten eines vermehrten Mittelrückflusses über den Verkauf von patenten und Li-zenzen sind im Rahmen der öffentliche.l Forschung i* vro*.nt gering: gslkännten nur zweiR.eispjele mit einem erheblichen Mittelrtickflurg uur"gääac-lit weraen. Ineinem Fall kann damiteine.ForSlPq8seguiPPe lon c?. 10 Personen über rfietreie raue unterstützt *"ä;ä'";;äzweiten Fall sind weitere Forschungsgelder in.Millio;r"hö'd,""bifi^ri!riät aäi. fn At"n ande_ren Fällen leträgt der Mittelrückfluis-nur wenige prozenteäer c.ru111tuonoänäongen einer For-schungsstelle.

Hinzu kommt ein grundsätzlicher Zielkonflikt des Auftrages der öffentlichen Forschung undeiner forcierten Paätie$gt:fr;i;tg bt: Patenrierung wird primär als Aufgabe der wirtschaft
angesehen. Sie v-erfü.g$t".Idie züingend notwenäfl"n rra*r.*"nntnisie für eire erfolgreichePatentstrategie. Die öffentlichen ForJchungsstellenioild;i;h hüü;; ü;äi auf die wis-senserarbeitung und den -transfer konzentriären.

Vermehrtes Know-how über Patente und vermehrte Patentierungen im eigenen Haus werden
aus verschiedenen Gründen immerhin teilweise als durchaus sini'voll, wäri" 

"i"tti 
i;t*;i;

g9n{ nolyendig erachtet: Für Produkte.und verfahren, die 
"rst 

miüörr.iriit;iil;df*.Cna"
|Aarktreife erlangen, müssen die öffentlichen Forschungsstellen put"nti"-tä u* urr ernsthafte
Partner der Wirtschaft autueten zü können. Dieg gilt zuril nJispieini;%iü ft;die breire pho-
tovoltaik-Anwendung. Es besteht hier immerhinlereits ein #eltwiiter ffi[r;; iMrä.; ä,
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allerdings energiewirtschaftlich noch nicht unbedingt relevant ist. Ohne Patentschutz sind für
aürnoutttiJ"nftptr.tt"noä Investitionen iu unsichei und die_Forsc-hungsgrgelnisse zuririndest

;;;;üg;t"m Ihter"sre. Aber auch bei marktnaherer Forschung fanlsic.h gine !4e1tieryng
aurcf, Oii"tiffentlichen Forschungsstellen direkt empfehlen, da eine Produktediffusion eher

rirfätgJrt"ttt *"rA"n kann. Zudem verbessert ein Know-how über die Patentr-e-19ng.d1e

ruoiei""rt-.r" - uoi ari* für den Forschernachwuchs - wenleing Tätigkeit in der Wirtschaft

;Ä;fi;fd. i" Ai.r"* Sinni g.*innt die Patentierung an öffentlichen Forschungsstellen an

öewicht.

Statt einer forcierten Patentstrategie werden andere Wegg-un.4.Mittel des Technologietransfers

bevorzugt: Oer. fransfer, tib. ftilfe, fördern des Spin-öffs (Firmenneugründungen), persönli-

;h;-K;;%krc io Ünti*.hmen, lemeinsame Forsöhungs- und Entwicklungsprojekte mit In-
dustriepartnern.

Die vorliegende Studie spricht.sich fi{ Verbesserungen_der Patentierungen im Rahmen-der-öf-

i*Ui"t in"rot."tt*g ä*l ohne Partei für eine forcieite Patentstrate gie zi e-rgt-eifen. Im Vorder-

*|u;A;i;h;n V"iU"3ri*irg"tl der Beratung, der Information und der Ausbildung. Wichtig ist,

ä*JLin kulturelleiw*arT zugunsten der Fatentierung im Rahmen der öffentlichen Forschung

eingeleitet wird.
. Weiter empfiehlt sich die Schaffung eines Marktes ftir Patent- undLiz.enzvermittler sowie die

Kld;g ääEigenaum;irage von?ätggteq un{9de1 Lizenzen, der Kompetenzen un{$er V5
iur,r"n ä" oen üni"irsitaiä und Fachhochschulen im Rahmen von Patentierungen: Etqerggits

;i"A di" ö"rndlagenkenntnisse über diese Aspekte weiter zu vertiefen, andererseits ist ein Um-

setzungsseminar an die Hand zu nehmen

Von einer Mehrheit der befragten Personen wird die Meinung_vetre,ten, dass die-Förderu!-S d9r

crunaragenrorr.tt*g i"i*rräuqvenlryhläsgigtwerden darf,o]e pqmjire eyrelue 91ti:f1;l-
r"tut" iEi die Lehriund die (Grundlagen-)Forschung, wobei zwischen der Grundlag_entbr-

r"äritglptiäaittochschule) ünd mart[orientierter Forschung (primär Privatwirtschaft) vjr-
schiedene Zwisctrenstufen gäsehen werden: So wird etwa von-orientierter Forschung (in1G-e-

F;*tr;Tt;i"r Forschungigesprochen, die nicht unbedingt direkt anwendrhngsorientiert ist.

Eine ausführliche Zusammenfassung findet sich in Kapitel 5 der vorliegenden Studie. Die

Handlungsempfehlungen werden in Kapitel 6 dargelegt.
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1. Die Frygesteuunggns Mttelrückfluss/Technologietransfer

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen zwei Fragestellungen (Kernfragen):

a) Möglichkeiten eines Mttelrticldlusses

e) KonkreteHandlungsempfehlungen

Lässt sich mit Patenten/Lizenzen im Rahmen öffentlicher Forschungsförderung (mehr) Geldverdienen bzw. ein erhöhter Mittelrückfluss ü;rGl;iffi;, ilrüää,jiüionqt"n öffentli-cher Forschungsstellen? -

b) Rolle von Patenüen im Rahmen des Technologietransfers
Welche Rolle soielen Pat.entetLizewen als Teil des Technologietransfers im Rahmen der öffent-lichen Forschun gs fö;d-;;;t

c) Beachtung des Umfeldes (Ratrmenbedingungen)

Die beiden Kernfragen a) und b) klignen rgruott*eise nicht ohne Beächtung ihres umfeldesbzw. der Rahmenbedingungen (Markp lraaiiign ä;; ilUiö;ä-iä:äffiö;;öääF'instdlung.usw.) q.gggTgd ry.eiaen. ArAffi'ärlüä"^ri.tt eine eindimensionale Fokussie-rung auf einen mtiglichJn MittelrücknusJ ü*. -E;i;;t;;üil;töä. 
FragwürdigeSchlussfolgerungen kbnnten natregelegt *riain. -

d) Altemative Massnahmen des Mittelräckflusses bzw. des Technologietranfers

Vohl steht der Mittelrückfluss bzw. derTechnologietransfer uuer Pateite i* vora"rg*nd. DerRealität kann aber kaum als.emesss:n necnnunl gäö;;;J;,;#;;h,äternative wegedes Mittelräckflusses und äes Technologie-tran"siers;ir$;;"itii"räln,-*iä ö auch,von deneinzelnen Forschungsstellen erwogen *äro"n. So*iit-niogri.tr ist deshalb uor ääääti;Jä:sätze einzugehen.

und der alter-
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2 Das Vorgehen

2.1 Eingrenzung der Fragestellung

Zur Klärung eines möglichen Mittelrtickflusses bzw. der Rolle von Patenten im Rahmen des

iärr"^äilliJnä*1äir 
"füo 

Oi" rttJrnutit in mehrfacher Hinsichteingegrena :

a) Fallbeispiele im Bereich Energietechnologien

- Rationelle Energienutzung in Gebäuden
- Umgebungs- uria eUwärmenutzung, Wärme-Kraft-Koppelung
- Photovoltaik
- Solarchemie

Dabei werden nicht die umfassenden Forschungsprogramme behandelt. Vielmehr beschr?inkt

;i.hA; ü;G;;ti""g.rräinätneFallbeispiebiGi dänenes zu Patentierungen gekommen ist.

b) ÖffentlicheForschung

Die Untersuchung konzentiert sich auf Bgispiele die zum grössten Teil
ritgitug"" und/öder an öffentlichen Forschungsanstalten durchgefähn

c) DasUmfeld(Ratrmenbedingungen)

Die Chancen und Grenzen des Mittelrückflusses und des Technologietransfers werden u.a-

durch verschiedene Faktoren des Umfelds beeinflussil

Markt: Einstellung der Unternehmen zu Innovationen, Nry.hfrage nach.Innovationen, Ren-

äülität;; l*ouätionrn, Eüout, und Vefügbarkeit von Risikokapital (so weit relevant)

- Tradition der Instinrtionen: Einstellung und Kontakte zur Wirtschaft, Berufungspraxis der

Hochschulen

- Forschungsstrategien: z.B. Grundlagenforschung, Wissensaklcumulatioit, Entwicklungs-

und Pra:risorientierung

- Forschungsausrichtung und Forschungskultur (2.8. grundlagen- oder marl:torientierte For-

schung)

Diese F'aktoren spielen eine grosse Rolle. Dabei sind sie nicht immer ganzeinfach'zu erfassen.

Fallspezifisch kann ihre Wir[ung ganz unterschiedlich sein.

d) Alternative Ansätze

Sowohl für den Mittelrücldluss wie auch für den Technologietransfer stehen verschiedene Al-
temativen zur Verfügung.

Mittelräcldluss: Dienstleistungsverträge, Arrfnagsforschung usw,

Technologietransfer: Persönüöhe Koniakte, Fachartikel usw.

Die möglichen Alternativen werden in die Untersuchung einbezogen.

vler

ab.
ge-
Be-

mit öffentlichen Mitteln
wurden.
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2.2 Fragebogen: Interviews mit Schrüsserpersonen
(Expertengespräche)

Die zentralen Fragen sind in einem Fragebogön konkretisiert worden. In Zusammenarbeit mitden Auftraggeuer;. wuiaJn viäää-ttn-Söf;rtir-rffiffi;;;;;9wamt- irrnän-wuiäe der Fragebo.
sen zusest€llt und il einep Gespräc[(T9aLät9i;;;;ä5;;e;;^öärirä"i"r behandelrNeben den quantitativen Annvo^rten 0itAleinn;lwei"Ö ä, es, vor auem aüch öääriräffi:schätzungen zu erfassen.

Die Interviewten bringen.rhrg pe.rsönliche.Meinung zum ,A,uldruck, die nicht zwingend über-einstimmt mit derjenigän der tnitinrtion, U.i oä iüägäsäui,inO.,
Mit allen Interviewten wurden die allgemeinen iragen diskutiert. Mit einem Teil der Inter-viewten sind konkrete Fallbeispi.t" uirtT"aeh wordÄ15; ü;;iÄ;fiää;ä"gten personen
und der Fallbeispiele befindet siCtr im annang 1.

Wie repräsentativ sind die Ergebnisse?

Mit der Befragung^Y-"1 
J1,Ihlüsselp:rsonen können die Ergebnisse nicht umfassend gültigsein' Dafür müsste gryre yeit g1össere^Anzatr! 

ferqonÄn, üönugi*rrdd. Alü;dings würde dieseAuswahl zu erheblichen Prob-lemeniühr"n, Mii äöirffieiität d"r-i;.d;lögietransfers so-wie des Paüentwesens sind ohnehin nur wenige p_etronen'itif*iö;i iüäft vertraut. Einerepräs_entative umfrage mit einer ausreichendE" sn"-ttordLJb"*.ü"k'n't"ifi 
-üdi"ffi ;ilffi 'Fö;ä;ä;iä1""ä"?ä11'.fl 

r1T1?{ul#ärylr,tälungen kann dieser Weg aurchauJvon Int"i.rr" sein. Hingegen ist di!s'nicht unbedingt.eine
8{ignetg Bryit, gq miigliche Handlungr".piätrl*ClnäiÄ"- ersten Test zu unterziehen undweitergehende Schritte darauf abzustützen
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3. Auswertung der allgemeinen Fragen

3. 1 Patentie runglLizenzierung: Das Umfetd heute

Die folgenden Fragen bzw. Antworten beziehen sich auf das Umfeld der Paten-

tterungüizenzierung,-wie es sich heute aus Sicht der befragten Personen zeigt-

Marktabsicherung/Konkurrenzvorteil mit Patentenl?

Eine Marktabsicherung mit Patenten wird mehrheitlich als möglich beurteilt.

Folgende Differenzierungen ergeben sich aufgrund der Gespräche mit den Experten:

Patente als ein Element einer Marktstrategie 
!

patente werden nicht als Allheilmittel für die Marktabsicherung betrachtet. Sie sind nur ein

mögliches Element, um Konkurrenzvorteile zu etnelen-

wird letztlich eine weit grössere Bedeutung beige-
klaren Konkurrenzvorteilen, voroder Produkte mit

allem in qualitativer Hinsicht,
usw. sind erforderlich. Ein Patent

verfügbar sein. Weitere Marktbedürfnisse wie Kundensei'vice,
alleine reicht für eine marktführende Position nichtOutfit

aus.

Innovationsbereiche ohne Patente

Mittelfristige Markt- und Produktionsreife: Patentierung ein MUSS

Für neue produkte. oder Verfahren, die erst in einigen Jahren Produktions- bzw. Marktreife er-

iä;ö;,;iä;i";p;t"rti"*ng als wictrtige Bedingirngtetrachteu Qlne Patentierung besteht die

6.äd, dass eine E;fi"dildohne weitören Nutäen-ftir die involvierte Forschu-ngsstelle von

öiiäön'(änOere foöfrungsitellen, Wirtschaft)r1b_eqomryen wird.; Die Möglichkeit, mit der

wirt."truüins Gesprach z"u kommen, reduzieri'sich. Es wird qclrwie{s-er, eine Forschungszu-

saÄmenarueit zu inititriiötutiiiJr"n od"t allenfalls von einem Mittelrüökfluss zu p_rofitieren, da

äi" winilttuft nicrriiicüeii"in tunn, dass bei einem marktreifen Produkt oder Verfahren ein

genügender Schutz vor unliebsamer Koirkurrenz vorliegt.

Eigene Forschung ohne Patente blockiert

Im schlechtesten Fall wird - ohne Patentierung, aber Patentanm-eldungen durch andere Institute -

die eigene BntwicttunlrurtAi gar blockiitt. Wotrt kann diese Gefahr mit einer raschen

üiük?;;; ö;ühtiÄri;n gi.*"rnt. einer Erfindung gebapnt werden. Mit einer Patentierung

wird die Forschungsarbeit aber besser abgesichert

Die Möglichkeit der Marktabsichgryng mit Patenten wird für den B_ereich "Rationelle Energie-

;;;ü"ir c;bdd;;;igl;"rd;äi"1ich i"n Äbrede ges.tgll.ü L3ufende Nquerungen, die sehr wohl

äin*.rt"ort"n Stellenwd^üd;; rita 
"i.tti 

pateniwürdig. Falls trotzdem.pafentiert wird, kann

G;p"i;ürtut, mit räichien Modifikationän umglngg-1 werden (vergleiche, ausführlich dazu

FuUU"irpi"i 5 : Raumkonstruktion mit Latentrvärme--Späicher).

9
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Können ölfentliche Forschungsstellen mit Patenten Geld verdienen?

Energiebereich kein goldiger Boden

Grundsätzlich besteht eine grosse-Skepsis, mit Patenten Geld verdienen zu können. Die Fall-
:t-Ydigl la-ben ergeben, dais bisher im Energiebereich-n"i i" ,*"i'ir;i; ein namhafterMittelrückfluss spielt (vgl. Fallbeispiele 4: Passiies fernmessgerät und S: dät;;l-Z"llen).

Im besten Fall wenige Prozente

In der Regel machen die Patent- bzw.Lizenzfinnahmen im besten Fall wenige prozente des ge-
.s?Tjen Budgets ein^er Forschungsstelle aus. werden die Äufwenil"#ü;;iltri"rriigt,;"rä
bleibt unter dem strich für die Forschungsstelle nur n9c[ 

"irt' E;;d;;;-ö;;ffi; bi"rg"zehntausend Franken Netto-Mittelrückfluss rierden Uereits ats Erf"tg?;;.:"ä. -

Forschungskultur ist nicht aufs Geldverdienen ausgerichtet ,

Ein grosser Stellenwert wird der Forschungskultur beigemessen: Vor allem an der ETH, derEMPA und dem PSI wird das Interesse d"er porsctririoen an Patent"n nirtrt als sehr grossbeurteilt. Die Generielng von_reuem wissen srehi küi; vordeigrunJ. Er ü"rt"tt auch einep_vn-apik, aus einer Fragestellung weilere rragestettung.n 
"u 

entwickeln. Das Denken in
,Marktkalegorien, d,as innert bestimmten Fristen ein realisieibares produkt oder Verfahren erfor-dert, ist eher fremd, teilweise so_g_ar suspekt. Die spezifi;;h;F;ri;h;ü;ülrilwird durch diePersonalrekrutierung gefördert: Hochschulabsolveäten *"ro"n orrne rnäusiriäräil;il'd*
Forschungsanstalten-Gschäfrigt. Markt- sowie patenlliranronle;rilöh;;äiä

Das Geldverdienen mit-Patenten im Energiebereich ist aber auch durch die Marktverhältnisse
beschränkt: Neue Produkte und Verfahren-mit einer rrtit 

"irn 
nnetgiÄiinrd;; ü;ü;;äi;ffi;

der gedrückten Energiepreile besonders schwer. Er t unn nui i""N;;h;;äpl?i"n werden, diekeine hohen Umsätze biw. Gewinne erwarten lassen. Ärr.in schon mit einem produkt auf demMarkt zu bestehen und Arbeitsplätze zu sichern, wird bereits ars e?org-bilil
Die Situation an der ETH und EpFL
An der ETH Zürich werden pro Jahr g",g."T 10 Patente. eingereicht. Bei einer patentanmeldung
wird auf die Verwertungssträtegie geäcfr'tet, wobei nichi äi? Strategie verfolgt wird, patente zu
9:,r:::.y:9Jangfristig-zu sctiützEn. Die relativ geringe z"t i äEi-p"t."ä";;ffiü;;'ü*;
kernen grossen Mittelrückfluss erwarten.

Von den Vertretern der ETH und der -EPFL werden vor allem auch forschungsstrategische
9ttitt9. ins Feld gefährt, die B^eelen-ein forciertes Getoveroienln."if Fät."iä"'Jpiectren: So hälrder Vertreter der ETH-Transfeistelle fest, dass dies nicht das wichtigs ti iiet-äer ETH sei. Imv'.ordgrglu1!$e!e1 vielmehr die Know-how Erarbeitung und aer wi"ssenitiänsfer in aie wirt-schaft (ETH zürich, Richtlinien fiir die wirtschaftliche Verwei;;"g;; F;ir.iungr..gebnis-
sen, 1995). Letztlich ist die verbesserte Wettbewerbsstellung Oet Scireir"r f"äurtrie aa"süUei-
geordnete Ziel der Forschungsanstrengungen.

Für den Know-how Transfer werden von der EllHzbereits verschiedene Instrumente einge-
setzt, die laufend ausgebaut werden:

Wichtig sind die sog. Beteilig-ungsverhältnisse, die Zusammenarbeit mit der Industrie: Die Ein-
nahmen-betrug:en 1994 ca. 35 Millionen FrankeL (9a. 3Vo des Gesamtumsatzes der ETH; Jah-
resbericht ETH, 1994),_d!e erhalten, wenn möglich sogar gesteigert *"t$nilflen. Die ETH
bearbeitet auf diesem Weg zusammen mit oä tnouitrie"inteiäsant" r*g"ri"il""g;;. öi;
;1eile.1e 

Ve^rwertung de{ nörsclul_gsresultate ist vom partner sicherg"it"rit. br stellen sich
fruchtbare Synergien zwischen ETH und Wirtschaft ein.
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Als ein weiteres Instrument des Technologietransfers kommt mit 4 Milliqlen-Franken Einnah-

r* pio lufti Oi" Äuftragsforschung. !inä, S1e !1t gegenüber _den Bqlq[Egngsverhältnis.sen

;;;h;ü;gi;rh ein gerifigeres Geriicht: Der Freiheitsgrad ist für die ETH-Forschungsstellen

*"rig"iÄräir. poiitlve Näbeneffekte auf die Grundlagenforschung werden als'unbedeutend
ieingeschätzt.

In jüngerer Tnit werden Bet4ebsneugrün-dunggq uo.n^^ElH-Absolventinryl.uld -Absolventen

,kii"-E;lör4-p.t tspin-off-Effekte - "BrH Ziilich,1995): Es bestehen Richtlinien für einen

ni.rr.inO"n üuerLaitg in 
"in" 

selbstäIr.9igq Tätiekeit und die einzelnen Fälle werden vertraglich

i;;üä;.d. iinunii"ä" l,titet für die übärbruckuf8 der Startphase können beantragtwerden. In

t"ü7", Zeit konnten iat rti.t, fünf neue Unterneh-men gegründet werd_en (plus weitere, nicht

6"tär"äcrunao"gl'nl. bG spin-off Gründung wird iucl mit einem weiterbildungsangebot

gefördert.

An der.EPFL wird auf die direkte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ebenfalls grosses

' b-"*irrrt gäi"gt. nr *itd nach den Richtlinien des Schulrates.gearbeitet. Zudem bgstlhg interne

W;fiüfi,äI".ir ää" nigqqirien der ETHZ weitgehend.übereinstimmen. Für die Behandlung

aeiFate"nte'bestetrian Or.gppl eine klar definiertJPoütik. So verpflichten die Regeln zu einer

obligatorischen Kontrolle der Patente durch die Schulleitung.

Allerdines ist nicht zu übersehen, dass gemäss der EPFl-Philosophie die?atentig{ung in der

iü;il?; ^i;ffii;ir 
üu"iia.t"ti wirdl Dabei werden die Geheimhaltung, die weitere

%fu"rdrng des Wis.ttr usw. im voraus vertraglich klar geregetl li1 Aie EPFL muss

sictergeitpll"t werden, ä.ir dii Resultate nach.einer-Patentierung für Forschungszwecke und

ilili;tt;rgrirb"it"n weiter u"r*"nd"t werden können. 59- w.eit nötig werden auch

iliut*grdiänste ä"gäUöt.n, puUri steht die Erstberatung im Vordelgru1d. So kommt der

Schule bei der eutenttegutuCt tong nur eine redaktionelle Aulgabe zu.Jei{wgise findet aber auch

eine intensive Auseinindersetzüng mit einzelnen Patentei statt. In-einigen Fällen (ca. 15

i;;;rtil;;;;8 G;ä;lr*ir*f ii"? Patente sogar im Namen der Schule,angemeldet worden-

Wie hoch ist der Aufwand für die Patentierung?

Generell wird der Aufwand für eine Patentierung nicht als gross bezeichnet 
:

Aufgrund der Gcspräche sind weitere Differenzierungen vorzunehmen:

Patentschrift in zwei bis drei Wochen

So wird der zeitliche patentierungsaufwand für die Erstellung der Patentschrift mit zwei bis

maximal 3 wochen;üä;Iil. Fiit"at iorschungsorientierte Fersonen schätzen den Aufwand

höher ein als ent*ictJuig;f ;dä rnurr<tori"ntie4e interv_iewpartner. Diese Differenz ist vor allem

iliA; unterschieoiictrJg*anrung zurückzuführen: Je,niehr Patentschriflen bereits verfasst

ä:rä;;;;;;ö;;ü&ira a"idituurwuna uiurteilt. Vor qllery jene, die dochnie ein Patent

einsereicht haben. fiät;;;-d* i"iiri.tr"n aofwand als eher hoch äin. Die atschreckende wir-
föäi;üü;;;-V;tf"*;-mit biiher fremden Formularen ist für die Beurteilung des

AuifranOes einer Pa-tentierung ein nicht zu unterschätzendet Faktor'

Die Erstanmeldung kostet national nicht Viel

Die finanziellen Aufwendungen für diä Erstanmeldulggq,^inklusive Patenthonorare, werden mit

1'000-. bis 5'000.- rräntän"- allerhöchsiens mit 10-i000.- Fralkel - als..eher gering einge-

;ÄA;. rjir-gärtäg"-;;;aäuon jänin trtitrer beurteilt,.die nur über beschränkte oder gar.keine

il;ü;fügbur* lfüit"i 
"nittt 

n rtotschungsstellen verfügen. ohne flexible spezialfinanzierung

über eine Institutskasse oder ein Forscliungtptogt^.ä kann die Beschaffulg von 5'000'-

Franken zu einem 
^itu"t "iu.noen 

Hinäerniitäur iverden. Ein Programmleiter.bemerkte dazu

i;ü;;6 J"Oriä"i-u"tttägUaie Frant en ist gegenüber fixen Mitteln doppelt soviel wert'

,)
7
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Die Aufrechterhaltung stellt finanzrFlle probleme

Höhere Kosten sinA mit der Rnmetdung,bzw. dufrechternqrlgg^ der patente in den eU-Län-dern, USA oder Japan verbunden: Sie-betragen jahrlich 40'000.- bis 50'000.- Franken. ImZnitablauf nehmen dieBeträge ?I Sie lygrdel ion iraktisctr affen eefr"gt"" il;o"1,;ö#.i;:
Die öffentlichen lglgchu.neitellen sind damit g"r*ungen, innert vurri?äiiir"ni"n oääi!*die Patente an die Wirtschaft zu verkaufen. Falä dies nicnt getingi, *eiO"n-äiJpur"il";rfä;E;-
ben.

$qine Forschungsstelle kann es sich leisten, Patente über längeqe Zeit ungenützt aufrechtzuer-
halten. So hat das PSI ab 1989 alle laufenden Patente einer ltrengen UUä.qptüiung ULü"}}ä"A

" Verwertungsmöglichkeiten unterworfen. Dabei wurde der grösstä re1 wi'gen des fehlendenMarktinteresses und der mangelnden Umsetzbarkeit fallenlelassen. Damit"k;"";;ö;ä;
gegen 50'000 Franken an Gebühren eingespart werden.

,Der wunde Punkt: Marktabkltirungen - Marktstrategien

Aufwendig und zeitraubend kann die Abklärung über den Nutzen bzw. die effektive Verwer-t|ng +9.r Patentierung^ffil: Lohnt es sich überhäupt ein Fuieni anil;;G;? wetche Etemenre
einer Erfindung sind 

"f&{!iu.rt, 
pategtieren? Was ist im Rahmen ein"iiat"ntierung in die pa-

tentschrift aufzunehmen? Welche Teile_sollen nicht preisgegeben *.ioiniWä kunn das patent
Sjf.dem Markt positioniert werden? Wer ist am Patent iu"welchen BeOing'ngeffiirrdr;;t
Welche Formen der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sind anzustreb;--"-"'
Diese Abklärungen, insbjsondere auch bezüglich der Marktchancen eines produktes oder Ver-
Fhtg.ng, erfordern viel-Erfahrung und Zeit]Gute Industrie- ;d M;;kGnninisse sind aberletztlichrnabdingbar. ohne direktä Kontakte zur Wirtschaft und ii""Ä-"rilärräüä""'Bi"üTr.t i"
neueste Marklendenzen-ist eine_erfglgreiche Patentstrategie nicht zu .nt*i.[äf".'ft; Äi",;r];:
hende sind die entprechenden Infoöadonskosten in oEi ne$r i"[i hö;[:öilüffit,;d;;
dieser Barrieren stellt den zentralen Faktor einer erfolgreichen Fat""trtäögiä a*

Beizug,von Fachkröften?

1

Patentierung.ohne Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften ist eher selten. Die patentierung ist
ein kommunikativer Prozess unter der Beteiligung von mehreren F;;häi"ap[Ä.

Institut ftir Gesitiges Eigentum (IGE): No problem

Bei einer Patentanmeldung jst in jedem Fall eine minimale Zusammenarbeit mit den
Patentämtern nötig. Dabei wird das IGE durchwegs als offen und hilisb;;;ii b;;äi"hn"t.
Rund die Hälfte der {gg\ulftspersonen weist darauf hin, dass zudem der Dienst il, ,u,.nrr.-
cherchen des IGE (TIPAT).in_4nlp{u-"h genomm"n ünO 

"u;h t;.häd.;iä,ü;äi,Patentsituation kann einfach ein Über6lick veischafft werden. Der eiföne fitrrhufi*äJrÄri
sich.leichter bpurteilen und einschätzen. In einigen Fällen habenlich-"u.tr n"i.-ii"-it"tt.
ergeben: litp"l wurden aufgespürt, die über ein-Patent verfügen unO attenfalls an einer Zu-
siimmenarbeit oder an einem Lizenzvertrag interessierf sind.

Geschätzte Patentanwältinnen und Patentanwälte

Eine recht hohe Wertschätzung geniessen in dgl Augel der Interviewpartnerinnen und -partner
die Patenta-nwälti.lnen und Fitentanwälte: Sie wärden uir to-f"i;i;Gil"ngirar,ig uno
kooperativ-beurteilt. D_ie Patentwilligen haben das Gefühl, gur beäient iu werae-n. Nijmand
äussert sich 1eg4iv. Der Preis der örbrachten Leistungen ürird wohl als relativ troctr, 

-uUei

aufgrund der Qualität als durchaus angemessen bezeichnei.
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die
mit

Nicht sehr gesucht Forscherkolleginnen und -kollegen

Der Beizug von Forscherkolleginnen und -kollegen wird nur von 4 Personen'erwähnt, wo.bqi

uurtt in die"sen Fällen der Zusaämenarbeit keine?ntscheidende Bedeutung beigemessen wird'
Am ehesten wird Rat bei Kollegen eingeholt, die im gleichen Team arbeiten'

Zusammenarbeit wird wenig gesucht, da kaum hilfreiche Ratschläge efwqtg.t werden, weil
n-ot*"nAig" Erfahrung mit Faienten (ebenfalls) fehlt. Zudem wird auf mögliche Probleme

der Geheimhaltung hingewiesen.

P atentlLizenzm äHer: Nur schlechter Ruf ?

Von rund einem Drittel der lnterviewten werden Abklärun gen:^t9r.n Yut$hancen qings Patel-

tei oOei Oie vermittlung von Lizenznehmern erwartet. Es zeigt sich, dass.dieser Bedarf nur un-

;";iü;;d ;ügäA-.tt *IrO. Cteipt znitig ist zu beachten, dass gegenüber bestehenden Vermitt.
iungrfir-"n im neriiCtt purcntöll,iznr:üen_oftein grosses lvlisiträuen besteht: Sie sind zu sehr

auslchtesslich kommerziell ausgerichtet. Sie steheln etwa im Ruf, sich an orig-inellen Erfindun-

e.n-ru U"t"ichern ohne selber gösse Leistungen zu erbringen. Teilweise werden Vermittlungs-

ä;;; i. nä*rctt iatentelLizlntensogar aliunseriös bezeichnet. So wurdl beispielsweise er-

;ti;i;A;r;;;;;inr"inin Firmen bereils mehrfach abgelaufene Patente verkauft worden sind.

Die ETH versucht, Vermittlungen von Know-how, Patenten bzw.llizenzen mit einer in dieser

B;ilh;;p"riuriii.irt"n engliscfr'en F{^3 zu realisieren. Die angelaufenen Anstrengungen lassen

noch keinö definitive Aussage über die Erfahrungen zu.

In der Schweiz bestehen kaum leistungsfähige Anbieter für die Vermittlungvqn Patenten und

üi""Ä".njedem Fall sind sie den öflenttichen Forschungsst€llen zu wenig bekannt.
)

Hilfeteistungen von Innovationsberatungsstellen (IBS)?

Hilfeleistungen von Innovarionsberatungsstellgn (2.B. Kantonale IBS).sPjgfen eine untergeord-

nrtä-noii". Äm etresten kommen sie füieine Erstberatungin Frage: Sie können für die Beant-

;äü;p"riär.tr"iFiouj.*" die richtige Adresse - abei kaum die richtige Antwort - vermit-

teln.

Personen mit Patenterfahrungen gläuben kaum, über IBS ihre Bedürfnisse
handelt es sich in der Regel bei

in spezifisch rechtli-
Patenten - abdeckenchen oder fachlichen Fragen - und darum

zu können. Teilweise besteht ber IBS sogar eine recht grosse SkePsis (Konkurrenz um

knappe Mittel, unHarer Auftrag, ).

Realisierung von Marktvorteilen ohne Patente?

Markworteile lassen sich auch ohne Patente erzielen-

Es wird auf verschiedene Faktoren bzw. Vorgehensweisen hingewiesen, urn dies zu erreichen:

- Bei ohnehin leicht kopierbaren Produkten kann ein zusätzlicher Mitteleinsatz-in eine gute

rurutr..ii"gitrui"giä - riun in die patentierung - grössere Marktvorteile verschaffen und es ist

mit eineni besseien Kosten-/1.{utzen-Veihältnis zu rechnen.

Eine forcierte Marketiqgstrategie - ohne patentierte_ Produkte - bewährt si'ch zudem, wenn

di" n"u"r, Produkle sehr"rasch äuf breiter Front angeboten werden.

3
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- SotpJexe Produkte oder Verfahren mit einem hohen Know-how-Anteil können ohnehinkaum kopiert werden. Sie verftigen über einen nattirlichän S.t oü. bi; Fil;täffir"'tiffi'rf.;
unnötigerweise zur Publikation von Know-how frihren--
Bei einer Strategie des "nattirlichen Schutzes" darf allerdings nicht übersehen werden: Sie istan Eanz bestimmte Personen gebunden. Mit ihrem Austrltt ;"; d;-F;;.;il;:;;ii""oä
Firma kann das Know-how ganz oder teilweise verloren g"rt* -

- Es werden ACIG ein-gebaut; welche weitgehend einen Schutz gegen das Kopieren - auchohne Patente - darstellen.

- statt einer Patentierung wird eine Geheimhaltungsstrategie verfolgt.

Spezialfall Photovoltaik-Zellen

Gewisse Vorsicht ist angebracht

Immerhin wird in bestimmten Fällen zur Vorsicht gemahnt und auf ein patent soll besser ver-zichtet werden (z-8.'Patent ist leicht zü umgehe-n)izuoem si"ä uäi.pi"rr;i;;'Funktionsteile
eines Produktes oder verf ah rens sc h ritte nichi in die pate;riefi t fi ;"ib" ;;ü.
Patente schaffen Markttransp arenz und damit Transferchancen

Es wird aber auch auf die Chancen des Know-how-Transfers dank Patenten hingewicsen: pa-
1gltd.a19qbanken erlauben einen - neben der allgemeinen pacniiteiat;;-;ä;ü;f,;; l;;:;;h;
Uberblick über den Forschungsstand. Kontakre är Wirtsch.ükö;;;;"8äpü.^r 

""d 
ili;i;;hergestellt werden. . -' -' -

Dabei haben die Gespräche ergeben, dass Patentrecherchen noch nicht von allen Forschern sy-stematisch betrieben werden. .

Im Bereich der Photovoltaik wird die als unabdingbar betrachtet. Es handelt sichum Produkte, die noch einen recht langen vor sich haben. Nur mit Paten-
ten können - vor allem zukünftige - Marktvorteile werden

unnö.tige verbreitung von Forschungsresultaten mit patenten?

Es bestehen kaum Angste, dass mit Patenten Wissen der Konkurrenz unnötigerweise zuspieltwird.

Markt zu dynamisch für patentstrategie?

Eine zu hohe Marktdynamik wird kaum gesehen für eine erfolgreiche patentstrategie.

Die Beurteilung hängt primär vom Produkt ab: Schnellebige Produkte, die vor allem technolo-
gis-ch noch rasch verbessert werden können, eignen sich täu* ftir eine put"ttti.*ng. neispiiie
dafür sind elektronische Produkte und Produktdmit einem ttott.n anl"if un f"iääutit.
Hingege.n eignen sich Produkte oder Verfahren weit besser für eine Patentierung, die geringeren
technischen Entwicklungsschüben ausgesetzt sind bzw.längere BnnviitfungriSit"n Uäntiti"gän.
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Die Vertreter der öffentlichen Forschungsstellen zweifeln, dass Ihre Institutionen den Patent-

ichutz durchsetzen [onn"n. Es fehlen däzu die notwen_digen finanziellen Mittel. Im "eigenen

ffuur; rlnA aie 3uristischen Kapazitäten zudem nicht vorhanden.

Die Vertreter der ETHZ, des pSI, der EMPA und der EPFL befürworten deshalb - neben

weireren Gründen -A;ü;;ii"*itg durch die wirtschaft: Grosse Betriebe können sich in der

n"ÄäiF.t""tuui"inunäe.r"trung"n e"her leisten. KMU stossen ebenfalls an finanzielle Grenzen.

Die Vertreter der befragten Universitäten und Ingtnieurschulen geben an, dass k.i19 Strategie

Ü"rtigri"-t,ä"i vrrt.ioig"ung v,on ealenten bestehtEs ist unklar, wäs in einem Streitfal_l passieren

*ti.a?. pi"s wird b.ü;#, da für ihre patente zumindest ein mittelfristiger intakter Marktwert

vermutet wird.

Der Vertreter vom Industriebetrieb Jäggi, Herr Müller, erachtet die Verteid.igung der fatgn1
i."t t" als einziger 

"ir 
ätigri.tr. bies nelisi aber nicht, dass er dies in allen Fällen als realistisch

betrachtet.

Einschub 1: Über Patentanwälte hinter vorgehaltener Hand

Sarkastisch vermerkte ein Interviewpartner, dass es zum Berufsstolz eines. jeden guten Pa-

;;;;;ircs gehtire, b"t"itr mindesiens ein Patent zu Fall gebracht zu haben, dem durch-

aus die Schutirechte zugestanden hätten.

Lässt sich der Patentschutz durchsetzen?

Andere Formen des schutzes einer Erfinitung mit Geheimhaltungs- und

Know-how-Vertr'ögen?

Zehn personen halten den Schutz über Geheimhaltung- und Know-how-Verträge.für möglich'

b;;;h;"g; *irO di"r"n aber im Vergleich zu Pätenten eine geringere Schutzwirkung

zugemessen.

Den Geheimhaltungsverträgen wird vor einer Patentierung ein zentraler Stellenwert zugemes-

sen. Zudem *"tO"riri" "i"if*n 
als wichtigen ersten Schrltt zu einer Patentierung bezeichnet'

Die Schutzwirkungen sind aber nur von kurzer Dauer'

3.2 Das Interesse der öffentlichen Forschungsstellen an Patenten

sind öffentliche Forschungsstellen an Patenten interessiert?

Die Meinungen sind geteilt.

Forschung - Patent - Markt in Harmonie

Die Befürworter eines Interesses an Patenten durch öffentliche Forschungsstellen weisen

gleichzeitig ein hohes fufät un Marktorientiä*nq auf. Für sie stehen die Forschungsziele der

öffentlichen Hand und die patentierung Ouichaus.'in Harmonie. Die Patentierung wird zugleich

Ja
10
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als Leistu.ngsau-sweis gesehen. zudem 
1e.1 "il.-_{grschungssrelle 

nur mit patenten (leider) einernstzunehmender verhandlungspartner für die wirtschaft]
Die zurückhaltenden oder ablehnenden.Stimmen bringen zum Ausdruck, dass von Fall zu Fall
über den Sinn einer Patentierung entschieden werden räuss.

Öffentliche Forschung steht im widerspruch zur patentstrategie

Es werden aber auch grundsätzliche.Bedenken aufgefüh.r' Oi" öffentlichen Forschungsstellen
sild nlqhl primär.für die industrienahe Forschung äuständig, Aie Fiiäniel-pfüi"rt. Däs-;ici;
tigste.Ziel.ist - heben der Lehre - vielmehr die eigänstiindigiWisseniutto-ur'uän und Oi. prn
nerschaftliche Zusammenarbeit mit der Industriä Ein mtillicttst int"näuo-_fnä*-nor" Transfer-.oltue ejgeng. Patente ; zugunsten der Industrie wird iä oen votAe.giunä;;fi;k,^;irh"
gleichzeitig dle frei.e Forschuag. und Fntwicklung an den öffentncftenTorscf;ungr.t"ll"n Ui-
fruchtet. Die Patentierung soll die Industrie übernähmen. Die Hochschul. iälf nui in Ausnah-
mefätrlen Patente abschlies.sen, beispielsweise bei Verfahr"n, n.u"n Äpp.;;t." usw. über wel-
che die Industrie nicht verfügt.

aLeitung: Patente haben positives Image

Pie Gespräche haben gezeigt,-dass in der Regel die Leitung der Forschungsinstitute an denHochschulen und In€enieurichulen (nicht diJRektorate) un? Oi" S.ttuii;ffi;äiG; öiHZ;
EPFL, PSI und EMPA gegenüber einer Patentierung eine offensive odä z"iiinO.rt off"rlHaltung einnehmen..Hingegen ist bei den Mitarb-eiterinnen 

"tA üii"tU"it"tn aei foi-
schungsinstitute nur teilweise eine patentkultur vorhanden.

3.2-l Chancen und Hemmnisse einer Patentierung an den öffentlichen For-
schungsstellen

Welche finanziellen bzw. ideellen Faktoren fördern das Interesse der öffentlichen ForschungS-
stellen an Patentierungen?

Die detaillierten Fragex bzw. Antworten iauten:

Erhöhung des finanziellen Etats der Forschungsstelle?

Die Erhöhung de.s finanziellen Etats der Forschungsstelle wird als ein Hauptmotiv für eine ak-
tive Patentstrategie angesehen.

Bemerkenswert ist, dass die Antrvortenden mit Nein durchwegs positiv
lic.hen Patentsrrategie eingestellt sind:'Sie sehen aber keine tüancen,
grösseren Ausmass zusätzliche Geldquellen zu erschliessen.

Verbesserung der Einkommen der Forscher?

gegenüber einer öffent-
mit Patenten in einem

Alle Antwortenden verneinen, dass die Einkommen der Forscher dank Patentanmeldungen ver-
bessert.werden. rnsgesamt kommr zum ausaruil, 

-oödi;;"ätrli;he 
iril;üiäigong voü For-

schern in der Schweiz eher.verpönt'ist. Es wird auch nicht unbedingt auf finanziife 6r"t; t;setzt' um zu Patenten mit einem wirtschaftlichen Ertrag zu gelangei. Finanzielle Anreize spieien
offensichtlich eine eher untergeordneJe Rolle.
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Verbessern Patente das wissenschaftliche Renommee der Forscherinnen
und Forscher?

Die Mehrheit sieht ein Renommee-Gewinn bei aktiver Patentierung

Traditionelle Publikationstätigkeit in Frage gestellt...

Das wissenschaftliche Renommee wird in der Regel an der Publikationstätigkeit g.engs.s9l, qa-

d;;ffi; e;g"r,iu"i ai"r". Massstab erheblichä Zwetfelangemelde!:P1. S_1"h1 
Publikatio-

nen isr nicht immet.iif,otr"i Qualität der Forschung verbundön. Es lässt sich relativ leicht eine

qrosse Zahl vonv"iorfentiichingen erzielen. Es händelt sich um einen eingespielten Mecha-

fiffi;. ö; erü"nntttiriortictrritie sind teilweise gering. Beispielsweise werden n-ur einige er-

äir"*Oa rta"rrong"n ^ einem bekannten Thema ä einer weitören Publikation verdichtet.

... eigentlich ist ein Patent mehr Wert

Kaum mit der Anmeldung, aber mit der Zulassung eines Patentes, müssen hing:gen relativ

;;üi;;; HürOär tiue.*ünorn werden. So wird der Wert eines internationalen Patentes um

das fünf- bis zehnfache tttitrei *ie ein üblicher Artikel.eingeschätzt. Allerdilg-q findet diese Be-

;;tu"g i; ä;;uü;;;ir-.h* Welt"-erst in einem Bjringen Ausmass einen Widerhall. Das Re-

nommee wird hier nicftt inticfteidend aufgrund von-Pateiten beurteilt'

Verschaffung von Karrierevorteilen dank Patenten?

Internationale Patente können zu Karrierevorteilen führen, wobei dies kaum für Professoren

eilt. Hingegen ist ur-itii l""gi*rcher ein Vorteil, über Patenterfahrungen zu verfügen' wenn

iie sich u"m"eine Stelle in der Industrie bewerben'

Jungforscher sind denn auch speziell motiviert, Patente abzuschliessen. Mehrarbeit wird teil-

wei59 in einem erheblichen Ausmass in Kauf genommen

Bonmots l: Was heisst Karriere?

Ein Industrievertreter vertritt die Ansicht, däss ganz gute Forscher nicht so-sehr auf die

Karriere bedacht sind. Diese würde rirtt-uurn ofne biwusste Planung - im Gegensatz zu

Managern - einstellen

Positive Werthaltung zu Patenten?

a

Persönlich haben praktisch alle Antwortenden eine positive pertla-lunq zy fatgnlen' Si9 verfü-

een über patenterfaü*ruü;;; di" tneistens fositiv vörliefen. Ebenfalls wird der Leitung der For-

!;ffi",!i"'ffiffi ;il;h;i?li;i, ;h; ü;iti""haltung zu Patenten attestiert.

Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die grosse Mehrheit der direkt involvierten

Forscherinnen und Fd;h;t fto*"info.-i"rt ist tiber Patentfrageq- D1s. Palentwesen ist viel-

mals ein unbekannä; W;.* ilfthl;;;;tt tättnÄtt n.rrn-ägen. Die Haltung ge.genüber

patenten ist - bezogen auf das rorschunlsüil;-;ittttt"ittittt räserviert bis ganz ablehnend'

Es fehlt eine Patentkultur.
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Patentierung zu aufwendig?

Fehlende Beratung?

Ein zu hoher Aufwand wird - aus persönlicher Sicht - grossmehrheitlich nicht gesehen.
J9ne, di.e mit Ja antworten,€eben nicht ihre pesönliche Meinung wieder. Vielmehr reflektieren
sie Ansichten, wie sie von Forscherinnen unä Forschern viäimuri "irg;ä,il;;;;rö;:^""""

Ja

Eine fehlende Beratung wird mehrheitlich nicht als Hinderungsgrund ftir eine patentierung ge-sehen- Frstberatungen - etwa über Transferstellen - *"id"n ä äin"Ä uusilicr,enoen Ausmassangeboten. - - ---
So wird beispielsweise die ETH-Transferstelle im Durchschnitt pro Mgryt etwa ein Mal wegenPatenfragen kontaktiert. Dabei besteht vor allem ein Interesse aui dem Mittelbau.

,l**.:::::1* "^t:g"rlelte 
Auskünfte zu erhalten. Es muss die richtige person bzw. Stelle ge-tunden werden. Am schwierigsten ist es, seriöse F.inschätzungen tibeiäie fvfaätcftan."n .ifr",

Patente-s zu erhalten oder geeilgn;i" F;;;;fi;A;:it;fir rriuru ein unverhältnismässig gros-
ser Aufwand betrieben welden.

Diese fehlenden HiHeleistung0n schrecke,n vo! einer Patentierung ab. Das Risiko und der Auf-wand sind im verhältnis zu einem mögliphen Gewinn ,u giors. 
e -'-- - -" ^---, -

Einschub 2: Weitere Vorteile einer patentierung vorhanden

Mit der Patentierung.müssen Erfindungen in eine allgemein verständliche Sprache gegossen
werden. Die Überwlndung von,Diszipünengrenzen wird geförderr. namii ;iää;1äö;:
renz in der Forschung erhöht.
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r rtqcc cine nnsirive tpnlLizenzen sowie zum Technolo-Es besteht Einigkeit, dass eine positive Einstellung zu Paten

gietransfer Hand in Hand gehen.

Bei den interviewten Personen ist diese positive Grundhaltung vorhanden:

Hingegen wird diese Werthaltung bei einem grossen T.eil.der Forschenden bei den öffentlichen

Institutionen u"r1nis'rt. ir?"rriiw"ritgehend eiäe Patentkultur als Teil des Technologietransfers-

ö;ü;i;;dirräieseHalrung bei der-ETHZ, beim PSI und_der EMPA besonders ausgeprägt zu

;";;: Hilg;g"n irt-trirpi"etsweise. am SPF oder am IMT in den letzten Jahren - unter

rön*iÄrig.?Eedingungeti- eine positive Haltung gegenüber Patenten erarbeitet worden.

Diese Einschätzung heisst keinesweg!, dass g![!kein Interesse an einem Technologietransfer

bestehen würde: Bäüi;d;ir" irtTut die EMPA, zumindest für den Bereich Gebäude, ein

grosses Interesse utn t' tnnölogietranfer festzustellen'

Auf die umfassenden Dienstleistungen derETHZzugunsten des Know-how Transfers wurde

bereits an anderer Stelle hingewiesen.

Insgesamt besteht somit bei den meisten Forschungsinstitutionen ein Interesse am Technologie-

rransfer. Der patentifiü;ü T"il eines Technolo-gietransfersim eigenen Haus wird abgr_-.-ab-

gesehen von den Ausnahmen SPF sowie IMT - eine untergeordnete -tsecleutung Delgemessen'

Bei der EPFL wird auch bei den Forschern direkt ein grosses Interesse an Patentierungen

f.;ig;;i"n,; *oUeiOiJ put"ntunmeldungen in der Regöl von der Industrie vorgenommen

werden.

Welche Rolte spielen das "Forschun;gs- und Beamtengesetz?

Das Beamrengesetz wird für eine leistungsorientierte Forschlngspolitik ul, *:lig^F-":$:-'
Ur"Lirrrn"t: EiHsst kaum einen Spielrauä (2.B. für materielle Anreize zugunsten etnzelnen

Erfinder) zu:

Das Beamtengesetz und die Angestellteno{ry-nglghgn zwar eine Belohnung des Frfinders. vor'

r" 
"6-"f äj;jäüiÄ; öilhirhd des ErR/sryps] konnte aber in keinem Fall von dieser

litigii"hkäiiCe6rauct göÄurttt*"rden. DerEntscheidungsw"g !4{i;_V_orgesetzte 
- Institut

: Efil:n"t-- Bidg. p;;,iülfii ttutUir jel4^{n{ner z3.gu1em negativenEntscE:id geführt' Der

t.t t;-g.;r"-vüi.tori-;;rd; ilf.lgs'1990 vom PSIlancieit. E.1s Ei$e-.Personalamt hat

;;nldilüörr uUgeränttt. V dieser Säite bestetrt ein markanter Handlungsbedarf.

Hingegen wurden keineweiteren rechtlichen BestimquJlgen genannt' die sich auf die Paten-

tii*äi Ur*. den Technologietransfer blockierend auswirken.

3.3 Zusammenhang Patente/Lizenzen' Technologietransfer

positive Einstellung zu Patenten/Lizenzen - Positiver TechnQlogietransfer?

Ja
l4

Fehlende (rechtliche) Regeln?

In verschiedener Hinsicht. wurde von Seite der Universitäten und Ingenieurschulen ein

i;;rhrib6g nrkd?;rlg..tlgq@sführlich dazu die Fallbeispiel 1: Solarze[en aus amorphem

Siliriurn, rällbeispiel 6: SÖLKII):

- Wer ist Eigentümer der Patente (Schule, Forschungsstelle, Erfinderf'
- Wer hafteiftir die Patente? r

- W;m-gehören die Einnahmen und zu welchen Teilen?
- Wer värwaltet und überwacht die Patente?

- Wer ist für out rri.käti"g 
"oititnOig?
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Es besteht die paradoxe Situation, dass Forschunqsstellen mit einem marktnahen verständnisund einem grossen Interesse am TechnologietransTer ntctri A;;;;ü;ärg*ää;üä:ffiü:
tutionellen und verfahrensmässigen Subkuft erhalten.

Eine Mehrheit ist der Meinung, dass PatentefLizen2en den Technologietransfer fördern:
Eine transferfördernde.Wirkung geht.von.lten Datenbanken fti, iut.nt.';"r, ;;;.ein For_schungsbereich kann relativ rasc-häin Überblick u"rr.trulit ilrd*:Bi-[äi JiL"mnnte parrner
können ausfindig gemacht werden.

Etwa im Bereich *l l,Pl:."9lt1ik (Siliziumzgl-len) werden fateltg als zwingende voraus-s9tzqg f{ dgn Technologietransfer betrachtet t lurmiiäiner klar Oenni"n"n position kann mitder wirtsc-haft in Kontakigetreten werden. Die Induitrilthältai" slJirrirräii, dass bei Investi-tionen auch der notwendige Schutz vorhanden ist. otrne ausreichenden put"nm.äiä];iä,ä;
längerfristige Investitionen in neue Technologien nictri reintrertig;. 

---

Patente erleichtern auch das offene Gespräch zwischen Forschern und Industriepartnern. Diep9f1hr ist gebannt, dass Erfinolrngen orr'ne it;rc;ffiü;;s"üb;;;;;;;ä"r. Gleichzeitigist eher ein konkretes Gespräch äogtictr, da ein FitE"l?".tr;;;ü;rt, uig"turst werdenMUSS.

Blockierende Gründe können wie folgt zusammengefasst werden:
Mit Patenten konzentriert sich die Anwendung einer Erfindung auf ei4en relativ beschiänkten
Feis. Bei einer multivarianten Erfindugs.wiläeveruöll n;r ein Teil.des effektiven Techrrolo-gie-Potentials ausgessh5inft. Bei eingr Fr?ig"b"6;-ffiiä'ung wtirde allenfalls viel breiter ex-perimentiert; um zu konkreten produkten zügelangen.

Ablehnende Haltungen werden wie folgt begründet:

Transfers kommen nur mit Patenten effektiv zustande, die sich in der praxis bewähren können.Dies ist bei weitem nicht bei allen Patenten der Fa[. rir dieiem Sinne sind pateni;ffi;t"di
als vorstufe des Technologietransfers zu betractrten-Fatenir-i"iiäifu.;;ffi; iöilbää;
trage4 wenig zum Technologietransfer bei.

So ist ein-Vertreter aus der Industrie der Meinung, dass Patente zu abstrakt sind. Die produk-
teentwjcklung e-rfordert in de.1 F"g"t sehr viel uittäi und Einsatz. S"rtai^"Äär 

-6;1ilf,;;iä;;i
das zehnfache der bereits getätigtön Anstrengungen rtiiein Fatent. '

Fördern Patente/Lizenzen den Technologietransfer?

3.4 Weitere Mittel des Technologiqtransfers

Die Interviewpartner hatten die Gelegenheit, sich'zu verschiedenen Instrumenten des Techno-logietransfers - als Ergänzung und/odör Arternative - zu auisem

Forschungsbericht als Instrument des Technalogietransfers?

Grundsätzlich wird Forschungs.berichten als Mittel des Technologietransfers eine gewisse Be-deutung beigemessen. Gleichieitig wird vermerkt, oass aii roiicrr-un;rü.ffi;kil ü;;;

11
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einem Transfer führen würden. Es müssen weitere, griffigere Massnahmen getroffen werden.
pi" g"riCt te werden ohne weitere Anstrengungen käum beachtet. In der Regel sind die Texte

der Forschungsberichte zu langfädig.

Am ehesten werden die Berichte in der akademischen Welt zur Kenntnis genommen. In der In-

ä"rtri" *"rden sie taurn Uäachtet. Es ist eine zusätzliche, aktive Umsetzung der wichtigsten Er-

gebnisse notwendig.

Computerprogratnme als Transferkanal?

Computerprogrammen wird eine gewisse Bedeutung für die Umsetzung von Forschungser-

gebnissen beigemessen.

Dabei ist ihr Stellenwert produktespezifisch. So wird etwa für den Gebäudebereich intensiv und

erfolgreich mit Computerprogrammen gearbeitet.

In anderen Bereich wird kaum eine Verwendung gesehen'

Durchführen voh WorkshopslKonferenzen?

2
tw
1

Ja
6

tw
1

Ja
10

Workshops und Konferenzen werden_eine recht grosse Bedeutung für die Umsetzung von For-

irt 
""!iiör"itut"n 

uäig.Ä"rien. _Ei1 Indusrrieve-rtreter vermerktl dass er allerdings praktisch

i"ä"2*itfür die Teiliahme an Workshops und Veranstaltungen hat.

Referate an Fachtagungen halten?

Publikationen von Fachartikeln?

Referaten an Fachtagungen wird für den Technologietransfer ein hoher Stellenwert zugeschrie-

ben. Dabei ist der Eüt;äg ääioinschlägigen Facfiverbände von grosser Bedeutun-g..Vielmals

;;tt;;;r,ri"iirtJ fi;ildüi"tti g"ri"Ttä - Anfrugen. KontakteTrir neue Geschäftsbeziehun-

gen können geknüpft werden.

tw
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publikationen von Fachartikeln erfahren grundsätzlich eine positiveBewertung. Dabe-i.wird

aber orimär der akademisch-wis"nrctrulfiiihe Kontakt hergestellt. Von einem eigentlichen

tectrnotogietransfer kann kaum gesprochen werden'

2l



Eher positiv wird die Publikation in Massenmedien beurteilt ym_eingn Technologietransfer zuerreichen. Allerdings wird festgehalten, dass teilweirtr;h;;i"i;ir"".üiffi'äiäo"n"n können,die mit viel Arbeiiverbundenli;il"d t<aum iu ä.trt." r"a"sriekontakten frihren. Immerhinsind Zufallskontakte zuverzeichnen, die eine fruchib;;äil;#ütüt"ieän trinnen.
Mehrheitlich wird fes-tgehaltel, dass die Massenmedien erst über marktfähige produkte infor-miert werden sollen. Andernfalis werden faüh;;a;; iu ilän..e*unuffi-iiääällL.**
geweckt, welche der Glaubwürdigkeit der Forschu;töilsrrtaaä" aü fr"ize'nlurtigen.
Grundsätzlich pos-itiv wird die Popularisierung von Forschung-sresqltaten beurteilt. Dabei gehtes aber mehr um Imagepflege.der Forsc.lrung 11 .i"il g;;;reilen Sinn. Guter wissenschafts-journalismus kann diese Aufgabe ebenfallr.frtil.r, - v'r v'.r' vurur

Publikation in Massenmedien?

Persönliche Kontakte?

3.4.,1 WeitereMassnahmen

Als weitere Massnahmen werden erwähnt:

Transfer über Köpfe: wird als wichtieste Massnahme bezeichnet. Beispielsweise kann übereinen Einstieg eines Doktoranden in äinen näusüleüet".iö'setrr viel Know-how rransferiertwerden.

Auf den Stellenwert der Technologie-Tranferstellen und der Spin-off-FQrderung am Beispielder ETIIZ ist bereits hin gewiesen -worden.

Teilnahme an Messen und Ausstellungen

Gezielte studienreisen zu potentiell interessierten Industriebetrieben
Kontakte zu verbänden, Referate anlässlich von Fachverbandstagungen
Technologietransferbörsen: Diese haben sich allerdings nicht unbedingt bewährt.

Alle Interviewpartner sind sich einig: Persönlichen Kontakten kommt für den Technologietrans-fer die zentrale Bedeutung zu. Insüesondere rina 
"r 

ä-ii"tiä noort.iätontutt.]rrrche absolutim Vordergrund stehen. -

!19[eferate und wolSshops sind Mittel,-yT ?,dir:en persönlichen Kontakren zu gelangen.Mit Fachartikeln und Forschungsb,erichten wird der EinsiiÄg in dir Ko;;;ntätion erleichtertund auf eine fundierte Basis geltelt. Letztlich iühtr ;ü'a;" persrtnliihäc"r-pra.n effektiv zueinem Transfer.
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Die Mehrheit der Antwortenden ist der Meinung, dass sich die öffentlichen Forschungsstellen in

Zukunft kaum vermehrt zusätzliche Mittel über Patente/Lizenzenverschaffen können. Im besten

Faff *ltO nur ein geringes Mass an zusätzlichen Mineln erwartet.

Diese Beurteilung wird insbesondere auch von jenen.v.orgexommen, die,sich,grundsätzlich

;;;iti"; einer o"ffensiven Patentstrategie der öifentlichen Forschungsstellen bekennen. Sie

;rü n* gätingrzusätzliche Mittel, die äank Patenten/Lizenznn.hereingeholt werden können.

Ausmass der zusötzlichen Einnahmen (gemessen atn Gesamtaufwand der

Forschungs- und Entwicklungskosten einer Forschungsstelle)?

Die Schätzungen liegen grösstenteils unter einem Prozent. Von wenigen Antwortenden werden

miximar 3-5/o angje!äue"n. pauei wird darauf hingewiese1 dass dies ein pptimaler Fall ist und

ü-äälträi"i i" rüzlt Tiche Anstrengüngen nach si'c-h zieht. Es wird als unklar bezeichnet, ob un-

i.igärhtu"ng des zuiatrli.h"n AuTwa"ndes und allenfalls eingeschryinkpn Einnahmen aus ande-

iär-q"Jtd G.g. plenstleistungsverträge) überhaupt ein posiliver Gewinn entsteht.

3.5 Die Zukunft des Mittelrückflusses dank Patenten

Kann sich die öffenttiche Forschung in Zukunft vermethrt üb'er Pa-

tente/Lizenzen finanzieren?

Marktnöhe der Forschung ausreichend für zukünftig erhöhten Mittelrück-

fluss ?

Hohe Quatitöt der öffentlichen Forschung?

Die Forschung der öffentlichen Institutionen_ist zu-wenig marktnah, damit in Zukunft über Pa-

l!ndg;;g;n if; 
"in"rn 

gitirirt"n Ausmass Geld verdient üerden kann. Nur in einigen Bereichen

iit äi" uärktnahe in gätigendem Ausmass vorhanden.

Für den Energiesektor besteht wohl-eine recht grosselvlarktnähe..Das. {arSnotel!t-"1 ,"-"-1"Y-
gi".ffiri"nteön produkten und Verfahfen lässisich aber wegen den tiefen Energiepreisen - zu-

irindest im Moment - nicht ausschöpfen.

In recht breiter Übereinstimmung wird festgehalten, dass-es nicht unbe.dingt Aufgabe der öf-

frntfirft"n Forschungsrt"ll.n ist, äarktnahe Forschung im finn direkt kommerziell verwertbarer
produkte zu betreifi;. öä;;trp;i"ht 

"hnehin 
nlcht der Tradition der öffentlichen For-

;;h*$rcli"n. et fättfän-auctt die notwendigen Marktkenntnisse. Diese sind hingegen bei der

Industrie vorhanden. Eine angemessene Arbeitsteilung wird in den Vordergrund gerückt'
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Eine Mehrheit bejaht die hohe eualität der öffentlichen Forschung ganz klar. Immerhin ist nicht

zu übersehen, dass ri;f$i;i; Dtitt"i ,ui Qualität der Forschunglnictrt.geäussert lat. Zudem ist

'ärr""*t 
*oid"n, dil iliä.. rr"'tt"n euaiitat noch nicht unbeäingt siöhergestellt ist, dass die

Industrie ein Interesse än den Forschungsresultaten hat-
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Neue Geldquellen (Dienstleistungen, Dritlaufträge, Sponsoring usw.) sjnd durchwegs er-.wünscht. Dabei wird auf die Aufwendungen-für aie"tvtineiueritrJärg 
"oitnäti.iur 

gemachu Es
besteht dieGefahr, dass sich neue Geld{'uelrpn nur *iiälnärn s"hig"ioriin Zuäruor*and er-r".^lt:::::^Lr:r:1. Letzrendlich ist der öewinn klein, o* 

"iÄ""üi.ih; 
F;;;;d;ffi;iltr ü.;

Jcnaoen nenmen.

Notwendigkeit der öffenttichen Forsciungsstellen, neue Geldquellen zu er-schliessen?

Grosses Interesse der Industrie an Lizenzen?

Das Interesse der Industrie an Lizenzen aufgrund der öffentlichen Forschung wird nicht als
ausgeprägt beurteilt.

In.per Regel-ist-die Industrie sehr wohl an Erfindungen interessiert. Sie zieht es aber vor, direkt
selber über die Patente zu verfügen

Die positiven Antworten gelten primär für den Uhren- bzw. Chemiebereich. Dabei wird auch
hter nur eine Nischenfunktion von Patenten öffentlicher Forschuigsstellen gesehen.

Vermehrter Mitte-lrückfluss widerspricht den Funktionen der öffentlichen
Forschun|s- und Eniwickluagspoittik?

P-t" Y:ilungen sind geteilt, ob ein vermehrter Mittelrückfluss in Zukunft den Funktionen der
öffentlichen Forschungs- und Entwicklungsporitik widerspreche.

Die Gründe für einen vollen oder teilweisen Widerspruch zwischen Patentierung und öffcntli-
cher Forschung lauten:

- Die Patentierung ist Aufgabe der Privanvirtschaft (mehrere Male enväihnt).
- Yil.d:l fr_euti8gn Strukturen und Werthaltungm sind die öffentlichen Forschungsstellen

nicht geeignet, in einem grösseren Ausryass ini Patentwesen einzusteigen lwictrtigEi-Ärgu-ment). e--- \ "

- Die Forschung muss von kommerziellen Interessen unabhängig sein (l Mal erwähnt).
- Bei den Hochschulen können Interessenskonflikte auftreten.
- Mit einer vermehrten Patentierung müssen Vorkehrungen für die Geheimhaltung getroffen

werden. Institute müssen unter Veischluss gehalten weiden. Dies wiOersprictrt dä; offenen
Klima an einem öffentlichen Forschungsins?tut (i M;t-

- Nicht alle Wissensbereiche können zu zasätzlichen Mitteln über patente gelangen. Bei-
spielsweise- ist diqsel Weg denSozialwissenschaften weitestgehend verschlolsen. Falls dies
nicht beachtet wird, sind sie bei der Ausstattung mit finaäziellen Mitt"ü b"rurfti"iligi
(1 Mal).
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Fragwürdige Konkumenz zur Wirtschaft?

Befürwortende und ablehnende Antworten halten sich die Waäge. Eindeutige Schlüsse können
nicht gezogen werden. Im Rahmen der Interviews war eine ausreichende Abklärung dieser
Frage nicht möglich.

Es können nur einige zusätzliche Kommentare mit eher impressionistischem Stellenwert wie-
dergegeben werden:

- Eine gewisse Konkurrenzsituation ist durchaus positiv. Keine Fälle von Konkurrenz be-
kannt (ie 2 Mal).

- Die tnäustrie ist im Prinzip für die Patentierung verantwortlich. Konfliktfälle können nicht
auftreten. Öffentliche Patentierungen werden nur gemacht, wenn sie einerseits forschungs-
strategisch notwendig und andererseits von der Industrie nicht schon beantragt wurden
(2 Mal).

Bemerkenswert ist der Hinweis, dass auch ohne Patentierungen der öffentlichen For-
schungsstellen Markwerzerrungen entstehen ktinnen: Beratungsleistung€n *.erd.gn von öffeTlli-
chen Forschungsstellen zugunsten bestimmter Firmen erbracht, die nicht unbedingt den vollen
Gegenwert zubezahlen haben. Andere Firmen haben keine Kenntnis dieser Dienstleistungen
odä sie nehmen diese nicht in Anspruch.

Es zeigt sich, dass die öffentliche Forschung immer in einem gewissen Spannungsfeld poten-
tieller-Konkurrenzverzeffungen steht. Technblogietransfer ist - mit oder ohne Patente - auch in
Zukunft ohne diese Nebenwirkungen praktisch nicht zu' bewerkstelligen.

Haben Firmen in Zukunft ein Interesse daran, Patente öffentlicher
Forschungs- und Entwicklungsstellen zu kaufen oder Mitinhaber zu werden?

Es wird durchaus ein Interesse an Patenten von öffentlichen Forschungsstellen'vermutet. Teil-
weise wird sogar ein sehr lebhaftes Interesse erwartet.

Es wird aber auch kritisiert, dass die Industrie zu wenig auf neue Produkte und Verfahren ein-
steigen will: Vielmals wird eine recht hohe Risikoaversion festgestellt. Ebenfalls wird zu wenig
Risikokapi ta| nt Verfügung gestellt.

Von einem Interviewpartner wird festgehalten, dass von seiten der Industrie nur ein Interesse

vorhanden ist, wenn die Rechte an PatJhten exklusiv abgetreten werden.

Vielmals werden die öffenttichen Forschungsstellen mit ihren Anliegen von der Wirtschaft nicht
verstanden . Ztdem sind der Wirtschaft die Mtiglichkeiten der öffentlichen Forschungsstellen zu

wenig bekannt. Vor allem für die Anliegen-derEnergieforschuqg Pgs.s il der Regel ein generel-

ler Einstieg gesucht werden. Erst im Ilauf der Gespräche ergibt sich. eine Fokussierung über
neue Prodiikö und Verfatrren, die im Zusammenhang mit dem Energiebereich stehen.
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3.6 Massnahmen zur Förderung der patentierung

Ist eine Förderung der Patentierung im Rahmen der öffentlichen For-
schungsförderung erwünscht?

Eine gewisse Förderung der Patentierung im Rahmen der öffentlichen Forschungsförderung
wird als wünschen_swert angesehen. Dfu beftirwortenden Stimmen rini-uü"r "nicht 

überf
schweng{ich. Die Förderung muls gezielt, sachgerecht und kompetent sein.-Bine effiziente
Strategie.m.uss zugrunde liegen. F.ine umfassende und flächendecliende Förderung der paten-
tierung wird von keiner Seite als sinnvoll erachtet.

3.6.L Neue Stetlen zur Förderung der Patentierung bzw. des Ve"kaofs nort
Lizenzen

Schaffen von Fachstellen mit Patentanwälten bzw. Patentvermittlern?

Es werden mehrheitlich keine neuen Stellen an der ETHZ, den Hochschulen, Fachhochschulen
sowie dem Bund für Beratungsaufgaben im Patentwesen gewünscht. Die beitehenden Struktu-
ren sind noch besser auf die Fragen der Patentierung auszirichten und leistungsfähig"i;;;-
chen.

Mit dem Angebot d'er privatwirtschaftlich tätigen Patentanwälte besteht eine ausreichende Aus-
wahl und eine grosse Zufriedenheit. Weitere Stellen sind in diesem Bereich nicht ncitig.
Es wird bezweifelt, ob_ von einer (neuen) Stelle alle anfallenden Problemfälle überhaupt sachge-
recht gelöst werden können.

Immerhin bleiben einige Fragen ungeklärt

A1.denlgfragten.Hochschulen und Ingenieurschulen bestehen kaum ausreichende Beratungs-
stellen. Diese Lücke ist zu schliessen:

.Allenfalls kann die Aufgabe als Teilmandat von einer Person an der Schule übernommen wer-
den. Ebenfalls ist an die Erteilung eines Mandats an private Büros (Patentanwälte) zu denken.
Ideal könnten Verbundlösungen unter mehreren Schulen sein. Dabei ist es nicht einfach, ein en-
ges Vertrauensverhältnis zwischen Forschungsstellen/Forschern und Beratungsstellen ,u sitrui-
fen.

Teilweise wird gewünscht, dass von Seite des BEW noch vermehrt Erstberatungen vorgenom-
men werden.

Ein ungelö-stes Problem ist die neutrale Beurteilung von Patenten mit ihren Marktchancen bzw.
ihrem Marktwert. \x lni]-gibt es daftir.kaum g_eelgnete Stellen, welche diese schwierigcuno
vertrauensvolle Aufgabe übärnehmen könnten.-Im F.ahmen eiil; P;r;iÄ;; iinO Oi" ilIarkr
chancen aber ein zentrales strategisches Element. e
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3.6.2 Informationsmaterial

Verbessetrn des Informationsmaterials über Patent- und Lizenzwesen?

Von einer Mehrheit wird das bestehende Informationsmaterial über das Patentwesen als ausrei-

chend bezeichnet. Insbesondere wird auf die Informationsschriften des IGE und des SIA
(innouationsleitfaden SIA Dokumentation D0101 - Gewinnung, Bewertung, Bearbeitung und
Realisierung von Ideen) hingewiesen.

Teilweise sind die vorhandenen Informationsschriften zu wenig bekannt. Vor allem kommen
Neueinsteiger nicht unbedingt leicht an die nonvendigen.Informationen heran.

Die Ja-Angortenden (Verbessern des Informationsmaterials) stellen folgende Postulate auf:

- Die Info-Schriften sollten leichter lesbar sein. Die Aufmachung der vorhandenen Broschü-
ren wird teilweise als schwerfäillig bezeichnet.

- In Sachen Information kann nicht genug getan werden. Weitere Anstrengungen sind deshalb

erwünscht.

Schaffen eines Leitfadens für Fragen des Patent' und Lizenzwesens?

Die Mehrheit wünscht keinen (zusätzlichen) Leidaden für das Patent- wdLizenzwpsen.

Defizite betreffen dielesbarkeit und Verständlichkeit des vorhandenenTnformationsmaterials.
Ein rascher Einstiegin die fhematik sollte für Nichtspezialisten geschaffen werden. Dabei sind

die rechtlichen Fralen nicht in den Vofdergrund zu iücken. Vielmehr ist die Patentierung als

Teilschritt einer urifassenden Produkteentwicklung und Vermarktungss-trategie darzustellen.
Sinn und Zweckeiner Patentierung in einem Gesamtzusammenhang sind speziell hervorzuhe-

ben.

Das IGE entwickelt ntr Zeiteine Marketingstrategie. Dabei ist noch offen, inwiefern das vor-
handene Informationsmateriai neu gestaltet wird und weitergehende Ansprüche - etwa Einbezug

von Markfragen - berücksichtigt werden

3.6.3 Aus- und Weiterbildung im Bereich Patentierung

,Durchführen von' Informationsveranstaltungen (I-2 Tage)?

Informationsveranstaltungen von maximal einem Tag über.das Patentwesen werden von,einer
ffitf;Mehrheit befürw"ortet. Da!9i müssten die Iniormationen breit angeleglwerden: Neben

rein iechtlichen Fragen sind vor allem Strategie- und,Marketingfragen des.Patentwesens zu

vermitteln. Eventuellist eine Einbettung in eigenttiche Kurse über IndustriePolitik anzustreben.

Die Behandlung von Fallstudien wird als mögliche_s didaktisches-Vorgehen bezeichnet. Allen-
futlr tti*"n gleichzeitig Kontakte zu interessiörten Industriebetrieben vermittelt werden.

Für den Besuch der Kurse sind positive Anreize zu schaffen: Die Kenntnisse über das Patent-

wesen sind einer Publikation in einer Fachzeitschrift mindestens gleichzustellen.

Ja
7

27



Intensivkurse von 2-3 Wochen über das Patentwesen finden praktisch keinen Anklang. Am
ehesten wird noch ein Wert für Spezialisten gesehen, die sicrr zuhinoesii"iriäiiü.n intens"iv mit
Pqtentfragen befassen. Für die giosse Mehrheit potentieller Interessenten werden zwei Uis Oiei
Wochen als eindeutig zu lang und der Thematik nicht angemessen bezeichnet.

Zur-Zeitist offen,.ot das gepla-nte Nachtplomstudium an der ETHZzu Parentfragen die Be-
dürfnisse für Spezialisten abdecken wird. Dtr Studienplan ist noch nicht fertiggestell"t.

:

3.6.4 'Finanzielle unterstützung zur Förderung der patentierung?

Ist eine finanzielle IJnterstützung der Patentierung anzustreben?

Intensivkurse (2-3 Wochen)?

Eine Mehrheit befürwortet eine finanzielle Unterstützung von öffentlichen Forschungsstellen bei
der Patentierung.

Dabei sind folgende Differe4zierungen von Interesse: '

Finanzielle Unterstützung gemäss konkretem Aufwand für pa tentierung?a

Eine.Unte:sjützung nach konkretem Aufwand findet recht breit Unterstützung. Die Integra-
tion in die Umsetzungsarbeiten ist anzustreben.

Unterstützen der Leistungen der P atentanwöIte ?

Aucll diese Massnahme findet einen recht grossen Anklang.

Dahinter verbirgt sich teilweise die Tatsache, dass öffentliche Forschungsstellen nur mit
einem grossen Aufwand Mittel für "Unvorhergesehenes" einsetzen könnei. Teilweise sirid
für derartige Ausgaben keinerlei Budgetposten-vorhanden, teilweise sind sie setrr Uesctranti
oder-die Aktivierung von frei verfügbaren Geldquellen ist mit einem grossen Aufwand ver-
bunden.

Damit stellt sich. die Frage, inwiefern derartige Unterstützungen zentral zugeteilt werden
sollen, oder ob nicht eher dezentrale Lösungen-gesucht werden-müssen.

Von einem KMU-Vertreter im Bereich erneuerbare Energien wird die Unterstützung bei
Patentstreitigkeiten angeregt.

Vermitteln von qualifizierten Fachkröften des Patent- und Lizenzwesens?

11
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Einen hohen Anklang findet die Vermittlung rrorlqualifizierten Fachkräften des Patent- und
Lizenzwesens.

Für diese Massnahme haben sich die Skeptiker gegenüber einer finanziellen Unterstützung
der Patentanwaltskosten ausgesprochen.

3.6.5 Rechtliche und verfahrensmässigeMassnahmen

Verbessern der rechtlichen Grundlagen?

Eine Minderheit wünscht eine Verbesserung der rechtlichen Grundlagen.

Dabei werden vor allem die Rahmenbedingungen für die Patentierung an den Universitäten
(Neuenburg, Freiburg) sowie einer Ingenieurschule (Rapperswil) angesprochen: Rechte und
Pflichten bei einer Patentierung sollen klargestellt werden.

Zudem werden vermehrte Möglichkeiten gefordert, erfolgreiche I'Erfinder" finanziell stärker
unterstützen zu können.

Bearteilen Sie die Regelungen im Ra'hmen der BEW-Forschungsvertröge be-

züglich Patenten (Vergleiche dazu Anhang 2) als ausreichend?

3
tw
1

Ja
9

Die BEW-Regelungen bezüglich Patenten stossen weitgehend auf ein positives Echo. Insbe-
sondere wird die Offenheit lobend hervorgehoben.

Teilweise wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen zu offen sind. Insbesondere müssen
sie im Spezialfall angepasst bzw. konkretisiert werden. Hingegen sind starre Regelungen zu
vermeiden.

Kenntnis über die Wegleitung zur Valorisierung der Forschungsergebnisse
(vergleiche dazu Anhang j)?

Die Wegleitung zur "Valorisierung der Forschungsergebnisse" ist erstmals in der Broschüre
Wissensthaftspolitik, Nr. 3-4, 1992, publiziert worden. Sie wurde allen Interviewpartnern
vorgängig zugdstellt. lie Umfrage hat örgeben, dass die Wegleitung keiner Person bekannt war
und nicht nach ihr gearbeitet wird.

Die Wegleitung wird insgesamt als eher akademisch und zu va-ge b-e-zeichnet. 
-D-er 

praktische
Nutzen Ist gering. Wohl werden interessante'Fragen aufgeworfel. Von einer Wegleitung im
eigentlichen Sinn kann aber nicht gesprochen werden. Viele wichtige. Fragea im Zusammen-
haig mit der Patentierung (Konteit der Problematik, Kosten Patentierung, Termine, Suche
einei industriellen Partneri, Usanzen bei einer Lizenzvergebung usw.) werden gar nicht behan-
delt.
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4. Auswertung der Faltbeispiele

Vorbemerkungen

Die Fallbeispielg sind mit den einzelnen ,lgsku$spersonen (Vergleiche dazu Anhang 1) disku-tt:n y.l{ auch aufgrund von schriftlichen Unterlagön ausgewerret worden. Dabei *irä nictrt äuf
eine lückenlose Darstellung Wert gelegt. Viehe[r wird"versuctti, *rctii!"-Ä;;üä;; üä:tierung von öffenflichen Foischungsste-llen hervonuheben.

I/i+tig:4"g.ub"n zu dgl Fallbeispielen enthalten die Tabellen l-6. Diese Angaben werden im
Text nicht breiter ausgeflihrt.

Das Fallbeispiel 7 (Lichtbogendetektor) ist nur in tabellarischer Form aufgeführt. Mit dem.Patentinhaber 
konnte kein Gespräch geftihrt werden.

ImFallbeispiel 8 (Grätzel-7-ellen) und 9 (Absorber 2000) liegen die Angaben für die Tabelle
nicht vor.
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Fallbeispiel 1: Solarzellen aus amorphem Silizium

(,

,85-
t2.96

1.1
31

StarU
Dauer

von Jahr zu Jahr

+

Mikrotechnik,
Prof. A. Shah

AuftragnehmerAusrichtung

Thotovoltait-
Technolögie/.
Entwicklung von
Verfahren/
Steigerung des

lWirkungsgrads
I

Titel des
Projekts
Solarzellen aus
amorphem
Silizium

Adresse
TroFrJ\rvind Shah
Institut für Mikrotechnik
Universität Neuchätel
Rue A.L. Breguet 2
2000 Neuchätel
Tel, 038 234 465
Fax 038 254 276

Name

"N Solarbereichsdesausserhalb
zurbis

fär

undund

Forschungsstelle
Total = 1,5 Mio.

= ca. 0.5 Mio. Fr./a
Fr.la

1ca.

D
Fr.

U

emer

unter "PCT"beantragt
erteilt:0.

PatentanmeldungInternationale

zu erwartenca.

Fr

N

12.06.90
21.09.95

I
A

J
I07

03.03.88 /

aus

der Patente?
von

V

der



Fallbeispiel 1: Solarzellen aus amorphem Silizium -
Institut für Mikrotechnik (Prof. Shah)

Notwendige Patentstrategie frühzeitig erkannt

In einem frühen Zeitpun\t 
-wurqe A" n"O*tong einer Patentstrategie erkannt: Die Photovoltaik

wird erst mittetfristi! auf (em Markt interesiarfrt. E fdd;üen müssen in der Z;r;i;;;;;#;p*t lEtt a9gesichert werden, damit die eigene Forschung iicht durch andere patente blockiert
wird. Fin Hochschulinstitut mit Erfindungen ist vor allä ein interessanter Partn"itiiOi" fn-
fustrie., wenn Patentä vorliegen. Werden-die Erfindung"" tiurirublik;ti"ä verbreitet, io
kann sich jede interessierte Firma bedienen. Hohe Inveötitionskosten sind mit trotren nisitän
verbunden, da sie jederzeit von einem anderen Betrieb konkurrenziert werden können.

Die Hochschulleitung wird zum Dialog aufgefordert und um Untersttitzung angefragt
Gegenüber der Hochschulleitung.wurden offe39 fr?g-el und P_robleme im Zusammenhang mit
giner Pqtentigrung ausführlich dokumentiert. Die wiöhtigsten Puirkte sind (Shah A., Concärne:
Brevet sur silicium amorphe, Schreiben an das Rektorat äer Universität Neuenburg, l98g):

BEIM setzt Rahmenbedingungen

Das BEW unterstätzte die Patentiery.ngi.m Rahmen eines Pilotprojektes. Nach einer Startphase
YurdPn die Kosten ftir die Patente alleidings nicht mehr mitgetiagän. Das gundesamt für Ener-
giewirtschaft vertrat die Meinung, dass ein industrieller PartnerZu suchen ist und von diesem
die Kobten übernommen werden müssen. '

4.1

Schwierige und langwierige Partnersuche ,

Die Partnersuche flir die Verwertung der Patente wurde in Zusammenarbeit mit der SOGEVA
und einer privaten Firma angestrebt. Die Kosten und der Aufwand waren recht hoch, 1ca.

a) Welche Patentstrategie verfolgt die Universität als Eigentümerin von angemeldeten patenten?

- yill die. Hocf.schule Eig'entümerin der Patente sein? Zu welchen Bedingungen? Welche
Rolle spielen die Institute?

- Wer entscheidet über die Anmeldung eines patentes?
- Wer finanziert die Patentierung inklusive Folgekosten?- Wi" yerqeq dieEinnahmen ve?eilt (Verteilsclhlüssel)?
1 Werden Frfolgsbeteiligungenzugelassen bzw. angestrebt?
- ' Wer verfligt über welche Konten?
- Mit welchen fnstituten und Organisationen'(2.B, Verbund Romandie, übertragung an Stif-

tungen) wird zusammengearbeiiet?
- welche Massnahme.n werden ftir die vermarktung der patente getroffen?- Wie gestaltet sich die Zusammcnarbeit init der Ind'ustrie (Technälogietransfer)?

b) Wer entscheidet über strategische Fragen der patentierung?

- Soll ein Ausschuss gebildet werden?

c) Welche Kompetenzen haben die Professoren der Instinrte?

- Wie werden strategische und operative Aufgaben getrennt?

d) Welche Aufgaben werden an Dritte übertragen? ,

- ZumBeispiel an Patentanwälte oder Vermarktungsfirmen.

Die Fragen sind bis heute_nicht beantwortet. 
-In 

der Folge musste ein recht schwieriger pfad be- ,

schritten werden, der viel Lehrgeld und vor allem Zeit liostete.
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Fr.50'000.-). Die Zusammenarbeit mit der SOGEVA wurde nach einer gewissen Zeit aus
Konkursgründen eingestellt. ,

Mit der Unterstützung von Fachverbänden wurden international tätige Firmen direkt angeschrie-
ben und zu einem Seminar eingeladen. Mit einer Firma wurden intensive Verhandlungen ge-
führt, die schliesslich scheiterten.

Mittekückfluss läuft langsam an

Inzwischen konnte mit einer japanischen Firma mit Sitz in den USA ein Vorvertrag abgeschlos-
sen werden. Das Patent wirdbäreits genutzt (Flachbildschirm). Die SolarnutzungSoll nicht ins
Ausland weitergegeben werden.

Es besteht ilie Hoffnung, dass in absehbarer 7-eit auch die vereinbarten Mittel in der Höhe von
jährlich Fr. 100'000.- fliessen werden. Dabei könnte ein relativ geringer Teil der laufenden
Forschungsaufwendungen gedeckt werden.

Fazit
Im Bereich der Photovoltaik sind Patente ein wichtiges Element, um als Marktpartner aufueten
zu können. Ein hoher Mittelrückfluss kann zumindest vorläufig kaum erwartet werden. Die
Durchsetzung einer Patentstrategie ist ftir ein Hochschulinstitut mit dem Einsatz enormer zeitli-
cher Ressouicen verbunden. Institutionelle Mängel sind unübersehbar. Zudem fehlen Partner,
welche in kompetenter Weise Marktabklärungen und Marktverhandlungen führen können. Die
Gefahr ist gross, dass sich die Forscher nicht mehr primär der Forschung widmen können.
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Fallbeispiel 2: Hybride Trockenkühlung

(,5

Start/
Dauer

Dez. l99l

Dozent,
D. Zehnder HTL, HTL
A. Meuter, Ing HTL, HTL

Weitere:
Paul Scherrer-Institut PSI, HTL Luzern'
HTL Burgdorf +Alusuisse, Forschungsabteilung

Auftragnehmer

Jäggi AG Bern
(ab Juni 1995:
Jäggi/Güntner
(Schweiz)AG

Praxisorientierte
Forschung rind
Entwicklung eines
energie- und
re s sourceneffizienteres
Kühlsystems

Hybride
Trocken-
kühlung

Name Adresse
-Wälter Mtiller

(Schweiz)Jäggi/Güntner
AG
Niederlassung Ostschweiz
In der Bettenen 2
8706 Feldmeilen
Tel. 0l 923 78 70
Fax 01 923 67 07

- Eigenleistungen Jäggi: AG
Total =

4731000.-
456'000.-
l'051'000;-Fr

- Neff =
- Kanton

FR, GB,IT, LI,CH. DE. Patent)NL, SE

ca. Fr

a.

N
Patentschutz.delals

ähnlichen
bewertenATrst

technologische V

Patent I Lizenzvefira

I0
I

- neu:

Markterträge

TatentseSüFren

Termartilun g patentierte( s)
Produkt(e)

Verkauf von Lizenzen
aufsrund der Patente?

Kein Lizenzverkauf (warum?)

Nr
Datum

Kosten



4.2 Fatlbeispiel 2z Hybride Trockenkühlung - Firma Jäggi AG

Klare Marktabsichten und gute Zusammenarbeit mit Forschung

Die Firma Jäggi/Günter (Schweiz) AG (vormals: Jäggi AG Bern) produziert, verkauft und in-
stalliert seit Jahrzehnten Kühlaggregate. Bereits in den 80er Jahren zeichnete sich ab, dass der
Markt mit traditionellen enlagäi je-länger desto härter wird. Eine Produkteweiterentwicklung
wurde deshalb ins Auge gefass! und systematisch angestrebt: T.runtrale Eckwerte waren geringe-
rer Energie- und Wasierverbrauch sowie höhere Kühlleistung. Von der Idee zum neueh Proto-
typ war aber ein recht beschwerlicher Weg zurückzulegen.

Patentierung: Dank Erfahrung kein Problem

Die Federführung ftir die Weiterentwicklung lag bei der Firma Jäggi (Entwicklu_ngsingelieur
und Leiter der Verkaufsabteilung: Walter Müller). Eine Patentierung war von Anfang an beab-
sichtigt. U. a. wurde eine Patentrecherche durchgeflihrt, damit nicht auf bereits bekanntem Ter-
rain gEforscht und entwickelt wird. Die beigezogengn Forychung-s- und Entwic\lungsintitytio-
nen ergänzten sich in idealer Weise. Es wurden jeweilen klare Aufträge erteilt. Alle_l Beteilig_ten
war klar, dass alle Erfindungen geheim zu halten sind. Dank den Erfahrungen von Herrn Müller
(u.a. bei Alusuisse) mit Patönten stellte die Patentierung keine grossen Probleme: Was effektiv
patentiert werden konnte und welches Verfahren einzuschlagen war, konnte rasch entschieden
werden.

Noch kein direkter Mittelrückfluss

Nach vier Jahren Entwicklungsarbeit war die erste Referetuarilagein Betrieb. Inzwischen wer-
den ftir rund 3 Millionen Franken Anlagen verkauft. Weitere Verbesserungen werden aufgrund
der Kundenwünsche laufend vorgenommen. Ein Gewinn kann mit den Anlagen aber noch nicht
erwiitschaftet werden. Dazu trägt die allgemeine konjunkturelle Situation bei. Hinzu kommt,
dass die Anlagen gegenüber traditionellen Anlagen in den Anschaffungskosten rund20Vo teurer
sind. Dank Aä gäriägeren Energie- und Wassörverbrauch vop 20Vo-10Vo können diese Mehr-
kosten innert 2-3lahrön wohl amortisiert werden. In verschiedenen Fällen braucht es aber Eini-
ges an Überzeugungskraft, dass diese Sparpotentiale effektiv ausgeschöpft werden. Vielmals
stellen geteilte Kompetenzen über das Investitions- bzw. Betriebskostenbudget in den Unter-
nehmen ein unüberwlndbares Problem dar. Bei höheren Wasser- und Energiepreisen würde die
hybride Trockenktihlung leichter einen grösseren Markt finden.

Dank Patent können 60 Arbeitsplätze:erhalten werden

Immerhin trug die Neuentwicklung dazu bei, schlimmstes zu verhindern:-Aufgrund von Fehl-
dispositionen nach einer Betriebsleiterablösung stand die F{ryu Jäggi-AG vor dem Konkurs.
Nui dank einer Übernahme durch eine Deutsche Firma im Sektor Kühlaggregate.konntö das

Überleben der Firma Jäggi am Standort Bern gesichert werden. Dabei spielten die
neuentwickelten Aggregate die entscheidende Rolle. Ohne diese Patente und einer traditionellen
Angebotspalettq *ään 6O Arbeitsplätze abgebaut worden.

Fazit
Die Idee von umweltfreundlicher und energiesparenderen Kühlaggregaten ist von Seite der For-
schung in finanzieller und fachlicher Hinsicht optimal unterstützt wörden. Die marktorientierte
Stratelie führte relativ rasch und zielsicher zu einem neuen Produkt. Die Hürden der Patentie-
rung üurden dank guter Vorkenntnisse ohne Problem überwunden. Die gedrückte Marktlage im
Invästitionsgüterbäbich und die tiefen Energie- und Wasserpreise verhindern --zumindest vor-
derhand - eiien Mittehtickfluss. Immerhin könnten dank der Neuentwicklung inkl. Patentierung
60 Arbeitsplätze erhalten werden.
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Fallbeispiel 3 : Diffusions-Absorptions-wärmepumpe (DAWP)

(,
o\

r994
- Dr.

Firmeninhaber/Proj ektleiter
- U. Wassernann, dipl. . Ing- ETH

Schlieren

Ausrichtung

Umgebungswärmenut
zung

Titel des
Projekts
Diffusions-
Absorptions-
Wärmepumpe
(DAWP)

Name und Adresse
Prof. Dr. Martin Zogg
Kirchstutz
3414 Oberburg
Tel. 034 2207 I 85
Dr. lic. Hans Stierlin
8952 Schlieren

ffiFr
- Mittel Förschungsstelle =
- Drittminel
- Eigenleistungen
Total =

500'000.-

Fr. 2'500'000.-
Fr ?.'OOO'OOO--

Russland I 836608 (in Kraft)
GB) 0413791EPA (CH,

cH 65781
DE, FR, (in KrafO
02, 678 I03, 6781 o4 (in Kraft

Anmeldungen (1

und 503867
4.3. I 990) USA: 07t598.708 und 07 t598.7 1 0, Japan: 02-503866

vor
Dr

erwartets

Verhandlungen im Gan

Nr

Datum

Kosten
Rosdbeteiligung(en)
Fatentgebühren

aus

e)
VeilauF von LEenzen
aufgrund der Patente?



4.3 Fallbeispiel 3: Diffusions-Absorbtions-Wärmepumpe (DAWP)

Die Diffusions-Absorbtions-W?irmepumpe (DAWP) ist von der Firma Creatherm entwickelt
worden. Projektleiter war Dr. h.c. Hans Stierli, ehemaliger Inhaber der Kühlschrankfabrik
Sibir. Weiter beteiligten sich ein Machineningenieur und ein Mechaniker. Das Patent wurde -
ohne öffentliche Beteiligung - bereits im Jahre 1990 vom Inhaber Dr. h.c. Stierlin angemeldet.

Zwei Feldversuche in einem iilteren bzw. jüngeren Einfamilienhaus haben die Praxistauglichkeit
der DAWP bewiesen. Sie funlilioniert in beiden F?illen ausgezeichnet.

Die Diffusions-Absorbtions-Wärmepumpe (DAWP) weist energetisch grosse Vorteile aufi Es
ist ein Jahreswirkungsgrad (eingesetzte Primärenergie im Verhältnis zur Nutzenergie) von 1,42
erzielt worden. Dabei sind diese Werte bei Aussentemperaturen von 0' C erzielt worden. Dank
dem geräuschlosen Betrieb der DAWP kann diese in der Wohnung aufgestellt werden. Ein Jah-
reswirkungsgrad von 1,5 und mehr ist möglich.

Die Firma Creatherm hat recht hohe Eigenmittel von 3 Millionen Franken in die Entwicklung
der DAWP gesteckt. Für eine Serienproduktion sind mittels Veranstaltungen Partner aus der
Heizungsbranche gesucht worden. Bisher konnte keine Schweizer Firma gefunden werden.,Zur
Zeitlaufen Gespräche mit Firrnen aus Deutschland bzw. Japan.

Die tiefen Energiepreise sind für eine Vermarktung der DAWP ein Hindernis: Bei einer Serien-
produktion sind gegenüber einem konventionellen Heizsystem mit höheren Investitionskosten
von rund 3'000.- Franken zu rechnen. Dank dem Energie-Minderverbrauch von rund 307o
können die Mehrkosten - unter heutigen Bedingungen - innert 15 bis 20 Jahren wohl amortisiert
werden. Diese lange Amortisationsfrist ist aber offensichtlich ein Hindernis, um in die
serienmässige Produktion einzusteigen.

Fazit
Die DAPW ist aus energetischer Sicht ein fortschrittliches Produkt. Die Vermarktung ist auf-
grund der Energiepreissituation zur Zeit blockiert.
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Fallbeispiel 4: Passives Fernmessgerät

t,
@

AdresseName

ETH EEK
Gloriastr. 35
8092 Zürich
Tel: 0l 632 51 17
Fax 01 631 1l 91

Dr

- Mittel Forschungsstelle =
- Drirtmittel

Fr- 500'000.-

Fr.+

05

ca.

N

ca.
HF Know-how von KäuferTo6ellineun

Titel
Nr

Inhaber der Patentrechte
Länder
Kosten
Kostenbeteiligung(en)
Patentgebühren
Markterträge aus Patenten
Einkünfte
Vermarktung patentierte(s)
Produkt(e)
Verkauf von Lizenzen
aufgrund der Patente?
Markterträge
Kein Lizenzverkauf (warum?)



4.4 Fallbeispiel 4: Passives Fernmessgerät (Abfrage- und Fern-
wirkgerät)

Mit dem passiven Fernmessgerät kann auf einfachste Weise eine Informationsübermittlung vor-
genommön werden. Überwächungs-, Mess- und Steuerungsanwendungen in abgeschlossenen
Systemen ohne eigene Batterie sind möglich. Die Erfindung erhielt im Jahre 1990 den ersten
Förderpreis der Stiftung Technopark Zürich.

Konkrete Anwendungen funktionieren bisher beispielsweise bei der Überwachung der Uterus-
Aktivitäten bei trächtigen Kühen.

Trotz intensiven weiteren Anstrengungen sind bisher keine Zusammenarbeitsverträge mit der
Industrie zustande gekommen

Immerhin konnte aber die Forschung und Entwicklung fortgeführt werden. So ist auf EU-
Ebene in Projekt zustande gekommen mit einem Forschungsvolumen von insgesamt 6 Millio-
nen Franken (Beitrag BBW: 1,4 Millionen Franken). Weitere Projekte können im Rahmen von
ESPRtt und TELEMATIC durchgeführt werden.

Weitere industrielle Partner werden gesucht. Allenfalls wäre ohne Patentierung eine raschere
Verbreitung der Erfi ndung eingetreten.

Fazit
Die Erfindung eines passiven Fernmessgerätes (Abfrage- und Fernwirkgerät) darf als hoch in-
teressant bezeichnet werden, die grundsätzlich viele Anwendungen zulässt. Bisher konnten aber
nur wenige Partner gefunden werden. Immerhin ist auf der Ebene der Forschung ein namhafter
Mittelrückfluss (mehrere Millionen Franken) entstanden. Es kann nicht ganz ausgeschlossen
werden, dass die Patentierung eine raschere Ausbreitung der Erfindung eher blockiert.
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Fatlbeispiel 5: Raumkonstruktion mit Latentwärme-Speicher (Wärmespeicher)

5

StärU
Dauer
t992-
1996

Beteiligte Forscher

,
W. Manz, dipl. ETH

Auftragnehmer

EMPA
Dübendorf

Ausrichtung

Passive Nutzung der
Solarenergie

Titel des
Projekts
Raumkonstruk-
tion mit
Latentwlirme-
Speicher

Auskunftsperson
Name und Adresse
Mark Zimmermann
KWTI/EMPA.
Überlandstr. I29ll30
8600 Dübendorf
Tel.0l 823 41 78
Fax 01 821 62 44

lm
Forschunqs- und Entwicklungsaufwendungen
:Tffintlicne Hand /BEW =
- Mittel Forschungsstelle =

Fr.

- Eigenleistungen
Total =

Patent lLizenzvertrag
Raumkonst'ruktion mit Latentwärme-Speicher
3305t92-3
23.1O.92

CH
3',715
keine, EMPA trug Kosten
ca. 300.- /a

Nein

Nein. Verkauf ist kein Thema. Entwicklungen dauern noch
an. Noch keine Lizenznehmer gesucht.

Titel
Nr
Datum
Inhaber der Patentrechte
Länder
Kosten
Kostenbeteilieung(en)
Patentgebühren

Vermarktung patententierte(s)
Produkt(e)
Verkauf von Lizenzen
aufgrund der Patente?



4.5 Fallbeispiel 5: Raumkonstruktion mit Latentwärmespeicher

Die Erfindurg 'lRaumkonstruktion mit I-atentwärme-Speicher" ist von der EMPA gemacht wor-
den. Die Anmeldung eines Patentes übernahmen die Patentanwälte.Troesch/Scheidegger/
Werner AG in Znrtch. Bisher ist nur ein Schweizer Patent beantragt worden. Mit dem Patent
wird beabsichtigt, sich alle Möglichkeiten für zuHinftige Entwicklungsarbeiten offen zu halten,
insbesondere im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit der Bauindustrie. Marktabkl?irungen
oder die Suche vonLizehznehmern haben bisher nicht stattgefunden. In absehbarer Znitist mit
keinem Mittelrückfluss zu rechnen. Hingegen sind weitere Entwicklungsarbeiten zu den
Latentw?irmespeichern im Gang.

Der Gebäudebereich wifd nicht als tauglicher Bereich flir eine Patentstrategie eingestuft: Es gibt
selten eigentliche Erfindungen, die sich patentieren lassen. Vielmehr wird bestehendes Know-
how kombiniert und neue Produkte können auf dem Markt angeboten werden.

Eine Patentstrategie der öffentlichen Forschungsstellen im Gebäudebereich wird auch aus
grundsätzlichen Erwägungen in Frage gestellt: Ein rascher Know-how-Transfer in die V/irt-
schaft wird in den Vordergrund gerückt. Dabei sollen sich öffentliche Forschungsstellen mög-
lichst offen verhalten. Fäialle Betriebe ist der freieZlgang zu neuem Wissen sicherzustellen.
Patente könnten diese Prozesse bremsen. Zudem wird auf die Gefahr von Wettbewerbsver-
zerungen hingewiesen. Bei öffentlichen Patenten könnten einzelne Firmen über die Erteilung
vonLizenzen bevorzugt behandelt werden. Die öffentliche Forschung hat hingegen möglichst
Marktverzerungen zu vermeiden.

Fazit
Der Gebäudebereich wird flir eine Patentstrategie der öffentlichen Forschung als nicht geeignet
eingestuft, da selten eigentlichen Erfindungen stattfinden, Mit einer Patentstrategie der öffentli-
chen Hand würde der Know-how-Transfer tendenziell erschwert. Zudem könnten uner-
wünschte Marktverzerrungen aufueten.
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Fallbeispiel 6z Lizenzvertrag Solaranlage für Brauchwasserwärme - SOLKIT (ohne patent)

5
N)

StarU
Dauer
1993 -
t99s

- Ulrich Frei
- Peter Oelhafen, Universiüit Basel
Team:5-15Forscher
eigene und externe Leute

Auftragnehmer

Ulrich Frei,
Rapperswil

Ausrichtung

Regen. E-Nutzen/
Solarnutzung/
D?immschicht-
Technologie
2 Programme:
- Solar aktiv
- Solar Chemie

Titel des
Projekts
SOLKIT

Name Adresse

Solarenergie Prüf- und
Forschungsstelle SPT
Oberseestr. 10, c/o ITR
8640 Rapperswil SG
Tel. 055 234 622
Fax 055 276 l3l

a3
U3

Mittel Forschungsstelle:

E-2000
-Krisner AG

100'000.- -
400'000.--Umsetzung:

Nur
\i.zenzv ertrag_ 

_S 9 
I arengrgie, Prüf- und Forschung s stelle

Btirgermeier Krisner AG

5
ITR

zugunsten bei
Krisner AG

Ja.Ziel desLizerrzverüags ist die V@
Eigenst2indige Lizer-z
Fr. 150.-^pro verkaufte Anlage zugunsten Weiterentwicklung.
Bisher 100 Anlagen verkauft.
Zusicherung aktives Marketins

Titel

Nr.
Datum
Inhaber der Patentrechte
Länder

Kosten
Kostenbeteiligung(en)
Patentgebühren

Vermarktung lizenziertes
Produkt
Verkauf von Lizenzen
aufgrund der Patente?



4.6 Fallbeispiel 6: Lizenzvertrag für eine Solaranlage für
Brauchwassererwärmung - SOLKIT

Marktkenntnisse führen zu Produlteentwicklung

Die Solarenergie Prüf- und Forschungsstelle (SPF) der Ingenieurschule Rapperswil ist seit Jah-
ren aktiv an der Entwicklung und Prüfung von Solaranlagen beteiligt. Als Teil der Technologie-
transferbemühungen entstand die Idee, eine marktgängige Solaranlage für Brauchwassererwilr-
mung zu entwickeln und mit einem industriellen Partner zu v'ermarkten. Die Ideen und eine erste
Produkteentwicklung wurden anzweiVeranstaltungen präsentiert. Das Ziel war, einen Markt-
partner zu finden. Dies gelang mit der Firma Bürgenmeier-Krismer AG in Liestal. ES entstand
das Produkt SOLKIT.

Patentierung verpasst

Die frühe Veröffentlichung und die relativ geringe Erfahrung in Patentfragen verhinderten eine
Patentierung. Es wurde ein T izenzvertrag ibgesöhlossen. Die SPF wurdJzur Lösung von teil-
weise schwierigen Rechtsfragen von der Rechtsabteilung des BEW untersttitzt. Die'Fir-ma Bür-
genmeier-Krismer AG zog ihrerseits einen Patentanwalt bei. Eine Unterstützung von der Lei-
tung der Ingenieurschule Rappersivil wurde nicht angeboten. Die Verhandlungen über den
Lizenzvertrag nahmen recht viel 7-eitin Anspruch. Der Leiter der SPF, Herr Frei, musste dafür
alleine rund 3 Monate einsetzen. Angesichts der beschränkten Forschungskapazitäten ist dies
ein recht hoher Zniteinsatz. Die ungeklärte Rechtssituation an der Ingenieurschule Rapperswil
verlangt zudem, dass eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen werden musste: ImLizenz-
vertrag ist eine Haftung in der Höhe von 100'000.- vorgesehen, die ohne Versicherung im
Schadensfall privat gedeckt werden müsste.

Dornenvoll er Lizerzv erlr ag

ImLizeruvertrag sind verschiedene Aspekte im Detail geregelt. U. a. sind dies:

- . Know-how Transfer SPFzugunsten der Firma Bürgenmeier-Krismer AG

- Geheimhaltung

- einholen eines Markenschutzes für den Namen SOLKIT beim IGE

- Option zugunsten der Firma Bürgenmeier-Krismer AG für europäüsch eLizeru

Anstrengungen im Bereich Marketing durch die Firma Bürgenmeier-Krismer AG

Fabrikationsnufirmer- und Lizeruvermerk bei jeder Anlage

- Zusammenarbeit im Bereich ForschunglEntwicklung

- MinimalerVerkauf von l00AnlagenimJahr 1995

- Mittelrückfluss von Fr. 100.- pro verkaufte Anlage: Geld wird in die weitere,Entwicklung
eingesetzt.

Der Vertrag umfasst insgesamt 8 Seiten. Die Vereinbarungen haben sich insgesamt als zufrie-
denstellend erwiesen.

B escheidener Mittelrtickfl uss

Der Mittelrückfluss ist bescheiden. Die SPF ist sich bewusst, dass es sich um ein Nischenpro-
dukt handelt mit dem nie grosse Einnahmen unter den heutigen Rahmenbedingungen (ti.efe
Energiepreise, fehlende Bestimmungen fiir die Nutzung der Solarenergie) zuverzeichnen sind.
Im Vordergrund steht die Vermarktung eines umweltfreundlichen Produktes. Inzwischen sind
Konkurrenzprodukte aufgetreten, die teilweise sogar einen ähnlichen Namen haben. Diese
Entwicklung wird unter dem Gesichtspunkt der raschen Produktevi:rbreitung von solaren
Brauchwasseranlagen als postitiv beurteilt.
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Fazit
Der SPF ist in Zusammenarbeit mit einem industriellen Partner die erfolgreiche Einführung
:1*:,ll11"Lt::"^.Qot-_rrrl selungen Die grosse.Erfahrung im sorarbä;i.f,-irt dadi fi;-;;i:
scheidende voraussetzung ftir- d.ep gelungenen Technologielfansfer.

Die Vertragslerl.r-andlungen haben-sich als gc.trwfe$g erw_rgsen. Eine recht hohe Einarbeitungs-
1ei1.war lötie-. ,A.u_sser. vom BEW war praktisch käine unieisttit ü-il;iier öffentlichen
Stelle vorhanden. I.n einem r,echt hohen Ausmass wurden ila"hüg:- üä il-til;iffi;ü-
pazitäten beansprucht

4,7 Fallbeispiel 7:. Lichtbogendetektor

Es erfolgte nur eine schriftliche Befragung (ygl. Schema).



5
Ltr

Fallbeispiel 7: Lichtbogendetektor I

Dauer
1992 -
t994

AdresseName

Dipl. El. Ing. ETH
Geschäftsleiter
Alpha Real AG
Feldeggstr. 69
8006 Zürich
Tel. 0l 383 02 08
Fax 01 383 18 95

Weiterführende Arbeiten
ln - Palexpo - BEW

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
- NEFF
- Mittel Forschungsstelle

Total =

220',OOO.-
180'000.-
400'000.-

Patent
Lichtbogendetektor

M. Real lAlpha Real AG
CH, Europa, USA
ca. Fr. 10'000.- + 10'000.- Eigenarbeit
Kosten übernommen durch M. Real
in PCT-Stadium

noch keine Vermarktung

noch kein Verkauf

In Pilotphase

Titel
Nr.
Datum
Inhaber der Patentrechte
Länder
Kosten
Kostenbeteiligung(en)
Patentgebühreri

Vermarktung patentierte(s)
Produkt(e)
Verkauf von Lizenzen
aufgrund der Patente?

Kein Lizenzverkauf (warum?)

I Nur schriftliche Befragung



4.8 !{lueispiel 8: Photovoltaische Farbstoffzellen (Grätzel-
Zellen)

Revolutionäre Erfindung ?

Die Forschungsarbeiten laufen seit 1980. Sie werden von Professor Grätzel geleitet. Er stehtdem chemisch-physiErlischen Institut der Eidgenössischen i;;dir;h;r"Hoctrictrute:in
I-ausanne (EPFL) vor. Die Farbstoffzellen werden-auchGranef-ktiil;;il;. --------"

Bisher wurden 8 Erfindunggn 
-zur Patentier.ulg angemeldet. Piese Frfindungen sind Figentum

der EPFL. Aus diesen.Q Etlr{ungen sind 4 pätentä in aen üsÄ;36E;;öä;d ein parent inAustralien erteilt worden. 15 Patdntanmeldungen sind "pending;fintr-utionäi-iöT:döä;
USA, Japan, Süd-Korea und Australien). . r --

zurzeitsind total 7 Firmen Lizenznehmel der EPFL im Bereich Farbstoffzellen. Davon fünfSchweizer Firmen, eine deutsche und eine aus Australien. V;tü4il;;;tüt1"äü;
insbesondere mit Firmen in Europa und Nordamerika.

Mittelrückflliqse aus Lizenzen sind für Forllhungs.arbeiten im Bereich der Farbstoffzellen,
Patent- und Verhandlungskosten bestimmt. nie pinnoei erhielten p;ä.d. i\Eo d", Brutto-
LiTenzgebühien fliessen r gemäss'ETH-Gesez ;"4 Vä;;ir"g";f ffii t il'ää guna"skasse.

EPFL unterstätzt Patentierung als Ausnahmefall

Ahsehnlichere Mittelräckfluss von Deutscher Forschungsgemeinschaft

Das Deutsche Forsclglq,s_ilstilyt grhie_lt die Fxklusivrechte für die weirerentwicklung und
Ijutz-ulg.dpJ Farbstoffzellen mit einer Leistung von mehr als toO watt. biesä U"unrf-"i.üln
eine Modulfläche von mehr als einem euadratmäter.
Der abgeschlossene.V"sug stel;die. geggnseitige Informatidn und Nutzung aller weiteren For-
schqn_gyg911ltate sicher. Insgesamt erhäidie Forichergruppe Grätzel über d"ht;; j"ntä r"n ift
rund 5 Millionen Franken. Damit kann die Forschung-sarU'eit an den Craläief-ie; il;iE*ü
in den nächsten Jahren fortgeführt werden.
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Weitere Llzerlzen werden erteilt

Die Nutzun gderT;e,llen mit weniger als 100 Watt wird in nicht exklusiven Verträgen weiterge-
geben. Verschiedene Schweizer Firmen sind auf dieser Basis in eine Zusammenarbeit eingestie-
gen. Sie werden von der EPFL bevorzugt behandelt. Zudem sind Lizenzen a.n Firmen in
Europa, USA und Australien erteilt worden. Der Mittelrückfluss aufgrund dieser Lizenzen ist
bescheiden.

So mussten die Eigentumsrechte an den eingereichten Patenten voll der EPFL übertragen wer-
den. Das BEW als wichtigster Geldgeber flir die erste Forschungsphase trat seine Ansprüche
ab. Im Gegenzug wurde zugesichert, dass das BEW über alle Verhandlungen informiert und
vor Vertrags.absghlüssen konsultiert wird.

Hohe Flexibilität von Seiten BEW

Die Vertragsverhandlungen mit dem Deutschen Forschungsinstitut und den Lizenznehmern der
Tnllenunter 100 Watt hat zu verschiedenen Komplikationen geführt:

Grosser Aufwand ftir die Forschungsverwalnlng an der EPFL

Für rlie Vertragsverhandlungen engagierte sich eine Gruppe von 2 Personen in Zusammenarbeit
mit der Forschungsdirektion der EPFL in einem ausgeprägten Ausmass. Für verschiedene
Spezialfragen und die Anmeldung mussten zudem externe Spezialisten beigezogen werden.
Inzwischen besteht ein Dossier von 30 Bundesordnern, das laufend an Umfang zunimmt.

Durchbruch noch offen - die Industrie ist gefordert

Die Grätzel-Zellen haben in der Wirtschaft einigen Widerhall ausgelöst: Es bestanden hohe Er-
wartungen, in kurzer Tx;itein revolutionäres Produkt auf dem Markt lancieren zu können. Diese
Hoffnungen erfüllten sich aber zumindest vorläufig nicht. Wie dies bei anderen Entwicklungen
üblich ist, müssen für einen Prototyp und ein marktfähiges Produkt noch sehr hohe Aufwen-
dungen betrieben werden. Von seiten der Schulleitung der EPFL wurde bereits im Jahre 1993
damit gerechnet, dass ein industrielles Produkt noch mindestens 4-5 Jahre intensive
Entwicklungsarbeit von seiten der Wirtschaft erfordert. Die effektive Markteinführung wurde
ohnehin als Aufgabe der Indusrie betrachtet.

Fazit
Die Patentierung der Grätze l-Zellenerbringt einen erheblichen Mittelrückfluss zugunsten der
laufenden Forschung: Für einige Jahre ist die weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeit
gesichert. Allerdings ist es eine offeine Frage, ob je ein anwendungs- und leistungsfähiges
Produkt entstehen wird. Dies wird sich erst in einigen Jahrgn nach weiteren intensiven
Forschungsbemühungen weisen..Insbesondere ist aber auch die industrielle Entwicklung in
einem hohen Ausmasse.gefordert. Die notwendigen Entwicklungskosten in finanzieller und
zeitlicher Hinsicht sind teilweise unterschätzt worden
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4.9 Fallbeispiel 9: Yerfahren zur Beschichtung von Sonnenkollek-
toren (Absorber 2000) -

Mit einem neuen verfahren zur Beschichtung von sonnenkollektoren (Absorber 2000) soll der
[irkungsgrld v_o_n Kollektoren erhöht w;rdgn,_Glgichzeitigwerden rntigri.ttiitikobgi;d*a
kostengrllgtige Verfahrel3ngestrebt. Mit der Erfindung üiro aas Sonf;eniic-üi optiäui uuioi-
biert und die thermischen Wäirmeverluste reduziert.

Gute Forschungskooperation

Die Prfindung ist einerseits aus de.r Grundlagenforschung an der Universität Basel im Bereich
der Hochtem.peraturchemie (Prof. Öhafen; härvorgegang-än. Insbesonder"'sind iläi;;'S;it.;
die notwendiggn rüfrlrgtroffkenntnisse beigesteuertioräen. Andererseits wirtte Oai SFF näl:
perswil mit sginer B.tfl{gng im Bereich Solarkollektoren ririt. Die Symbior. d"t Forschilt;-
programme "Solar aktiv" und "Solarchemie" hat sich positiv ausgewiri<t

Mittelrtickfluss noch offen

Zur 7*itwird aktiv an der Vermarktung gearbeitet. Erfolge sind noch nicht sichtbar. GewisseEdolq**ichten bestehen durch die äJammenarbeit mlt d";-Il;r*ti 
"Äri"iru*" E*igi""

von E-2000. Der Ausgdng der verhandlungen ist zur Tnit aber noch offen.

Fazit
Die Zusammenarbeit der.Grundlagenforschung ugd der angewandten Forschung hat zu einer
interessanten Neuentwicklung gefii-hn. Die Veöarktung oeJeat"nte;ilil2;i noch offen.
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5. Zusammenfassung und Schlussfolgeiungen

5.1 Geringer Mittelrückfluss
Der Mittelrückfluss über PatentefLizenzen zugunsten öffentlicher Forschungsstellen und bei
Privaten ist - mit zwei Ausnahmen - in den letzten Jahren für die untersuchten Bereiche nur ge-
ring ausgefallen. Dies ist auch nicht erstaunlich, da ein Mittelrückfluss aufgrund von Patenten
undLizenz,en als ein erwünschter und positiver Nebeneffekt betrachtet wird. Die Aktivitäten der
öffentlichen Forschungsstellen zielen letztlich auf eine Stärkung der privaten wirtschaftlichen
Tätigkeiten

Wichtige Faktoren ftir den geringen Mittelräckfluss sind:

- Nur ein Teil der öffentlichen Forschungsstellen hdt eine Patentkultur: Die Patentierung wird
von den Forscherinnen und Forschern in der Regel nicht aktiv gesucht. Die Wissensakku-
mulation und die Beantwortung neuer Fragen stehen im Vordergrund. Jene Forschungsstel-
len (2.8. SPF, IMT), die in den letzten Jahren Patentierungen durchführten, mussten
teilweise recht schwierige Lernprozesse - und praktisch ohne Untersttitzung der Schullei-
tung - durchstehen.

- Die Forschungsstrategien sind in der Regel nur sekundär auf Patentanmeldungen im "eige-
nen Haus" ausgerichtet. Die Wirtschaft soll patentieren, da sie die Marktbedürfnisse besser
kennt und die Aufrechterhaltung der Patente öher beurteilen und finanzieren kann.

Die öffentlichen Forschungsstellen verfiigen nur in Ansätzen über die notwendigen Struktu-
ren und die personellen Ressourcen ftir eine offensive Patentstrategie mit einem namhaften
Mittelrückfluss: Die Forschungsorganisationen sind prim?ir auf Grundlagen- und Entwick-
lungsforschung aus gerichtet.

Die bestehenden Stellen (maximal je 2-3 Personen an deTETFIZ,EPFL, PSI, Hochschulen
und Ingenieurschulen haben praktisch keine elgenen Beratungs- und Verwaltungsstellen für
Patente) können wohl Erstberatungen durchftihren und wenige Patente verwalten. Daneben
müssen viele andere Funktionen öbenfalls wahrgenommen werden. Für weitere Anstren-
gungen im Bereich Patente sind die bestehenden Stmkturen am Limit
An den Hochschulen und Ingenieurschulen sind praktisch keine Strukturen vorhanden.

Vor allem kann der wirtschaftliche Nutzen einer Patentierung nicht abgeklärt werden.
F,benso fehlen Kapazitäten für Vermarktungsstrategien (u.a. Suche vonLizenznehmern).
Diese Funktionen sind ftireine erfolgreiche Patentierung mit einem Mittelrückfluss von ent-
scheidender Bedeutung. Sie erfordern für die Patentierung den grössten Aüfwand.

Die Patentvermittlungsfirmen geniessen teilweise einen schlechten Ruf und nur eine geringe
Akzeptp.r.Fr besteht.eine giosse Marktlücke, die sich für die öffentliche Patentiörung -
vermrrtlich aber auch für KMU - negativ auswirkt.

- Erfindungen im Energiesektor haben es aufgrund der gedrückten Energiepreise schwer, ,'

einen Markt zu finden. Auch die aus Sicht der Energieeffrzienz interessanten Produkte
. werden in Nischen verdr?ingt. Mit grossen Absatzzahlen ist - zumindest vorläufig - nicht zu

rechnen. Dementsprechend kann sich gar kein namhafter Mittelrückfluss - zumindest für den
Energiebereich - einstellen

Hingegen haben - vor allem unter Jungforschern - Patentierungen durchaus bereits ein gewisses
Ren-ommee erlangt. Für den Einstieg in die Industrie stellen Patenterfahrungen einen Pluspunkt
dar. Grundsätzlich werden - vom Forschungsmanagement - Patentierungen höher eingeschätzt
als "Normpublikationen". Ebenfalls können gewisse finanzielle Abgeltungen an Erfinder ge-
macht weden, wobei diese nicht eine sehr wichtige Rolle zu spielen scheinen.

Mit den Gützel-7-ellen ist ein grosser Mittelrückfluss ftir die nächsten Jahrp zustande gekom-
. men. Es handplt sich aber um einen Sonderfall, da eine revolutionäre Erfindung im Raum steht,

die sich allerdings noch bew?ihren muss.

Ein erheblicher Mittelrückfluss auf der Ebene der Forschung ist ebenfalls mit dem Projekt
"Passives Fernmessgerät" der ETHZ-EEK erzielt worden: Von der EU (ESPRIT, TELE-
MATIC) werden Forichungsprojekte in Millionenhöhe unterstützt.
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- Ein zusätzlicher Mittelrückfluss wird aus finanziellen Erwägungen grundsätzlich angestrebt,wobei Bedenken bezüglich eines:günstigen Aufwanos-Ätttägsieir,äft;i;;;b"stehen. '

Blockierende Elemente sind: - - -

- Gezweifelt wird teilweise, of ein Durchbruch Rich{fg Öffnung effektiv gelingen wird; diesayfgrund einer eher marktfernen Forschung von öffe;rlicd; "Fü;ü;fJrt"pn und eineseher geringen Interesses der wirtschaft an Pätenten uon olräntlt"ffiii;;;ä;ö;jä:"'""
- Die Marktabklärungen und Marktpositionierungen von patente" jurt j"n 

tirrenuictren For-' lchungsstellen auch in den nächstbn Jahren grösre Ptobleme bereiren- Fü;;i"" erfolgreiche
11""*tolregie stellt.das ,A,ufspüren.vongeeignetenpartnern i" J"i wiir.iurt una der v,er-kauf von Lizenzen einen-zertralen fl,spekt dar. Nur mit einem Durchbruih ;];i;;", ib";;kann eq überhaupt zu mehr Patenten mit einem erhöht* l,titt"ttti.muü [ä.-"n.

Ein k-ultureller Wandll Richtung Patentierung dürfte sich wohl stäirker durchsetzen. Zudem wird
$ut F9y-how über Patentieruigen einen hdheren steiilnwerti.trät.* TrääIu*che sind aber
KUTZInSUg Kaum zu erwarten
Insgesamt kann eine Trendwende in Richtu-ng eines vermehrten Mittelrtickflusses nicht erwartetwerden. Im besten Fall werden für die offeätliche; Fil;üü;rt;;ld;-";ig; iiil;ri;";;,
zente zusät zlich zur Verfiigung stehen.

5.3 Die Schutzwirkung von patenten

Patente können durchaus einen Marktschutz bieten und Konkurrenzvorteile beinhalten. patente
sind aber kein'Allheilmittel, um sich wettbewerbsvorteile ; ;;;;hrfi;
Oft sind andere Strategien mindestens so wirksam, wie
- Offglsive Marketingstrategie-mit einem besseren Kosten-/1.{utzen-Verh?iltnis, vor allem fürraschlebige Konsumgüter mit,hohem technischem Entwictlungspoteniiui-'--'
- Geheimhaltungsverträge (vorjeder patentierung zwingendes Erfordemis)

5.2 Die Zukunft der patentierung und des Mittelrückflusses
In,ZJrkunft sollen Patentierungen durch öffentliche Forschungsstellen eine etwas grössere Rollespielen. ------e--

Die wichtigsten Aspekte sind:

5.4 Förderung der Patentierung

Die Förderung der Patentierung wird grundsätzlich als sinnvoll angesehen.

Im Vordergrund

Beurteilung der
Vordergrund.

Hingegen wird die Schaffung von neuen Stellen an den'Forschungsinstitutiopen oder beimBund kaum gefordert.

Das Kursangelg-t (g.raxilql 1 Tag) soll verbessert werden. Längere Kurse finden kaum Zu-
spruc[, bestenfalls für wirkliche Spezialisten.
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Das Kursangebot (maximal 1 Tag) soll verbessert werden. Längere Kurse'finden kaum Zu-
spruch, bestenfalls für wiikliche Spezi alisten.

Das Informationsmaterial des IGE (Broschüren usw.) wird als brauchbar bezeichnet. Bemän-
gelt wird die Lesbarkeit. Die Verbreitung des Informationsmaterials - auch im Forschungsma-
iagement - lässt teilweise zu wünschen übrig. Zudemist das Informationsmaterial zu sehr auf
diärechtlichen und verfahrensmässigen Aspekte ausgerichtet, was nicht unbedingt dazu'bei-
trägt, dass sich Interessenten Know-how über Patentierungen aneignen.

An den befragten Hochschulen und Ingenieurschulen sind die Eiggntgpsver!.ältnisse, dieZu-
ständigkeiteriund Verfahren'zu untersuchen und klar zu regeln. In dieser Hinsicht bestehen
teilweise grosse Defrzite, und ein hoher Handlungsbedarf ist angezeigt.

Das eidgenössische Beamtengesetz und die Angestelltenverordnung- lassen wohl-grundsätzlich
eine spe.-zielle Belohnung eines Erfinders zu. Diege Regelunge! Belangen aber kaum zur An-
wendung. Entsprechende Vorstösse versandeten bisher auf dem Instanzenweg.

5.5 Technologietransfer - Patente: Weitgehend in Harmonie

Die Patentierung durch öffentliche Forschungsstellen wird kaum als Verhinderung eines Tech-
nologietransfers gesehen.

Vielmehr gehen von den Patentdatenbanken, wenn auch in einem noch zg geringen Ausmass,
.positive Impulse aus: Die Übersicht über ein Forschungsgebiet wird erleichtert, zusätzliche
Kontakte können hergestellt werden.

Zudemwerden mit der Patentierung klare Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft geschaffen: Die Patentierung - vor allem auch in Zusammenarbeit mit der Industrie -
erfordert kl-are Aufgabenteilungen und Abgrenzungep. Es müssen Regelungen getroffen wer-
den, die sich für einä optimale Zusammenarbeit positiv auswirken.

Für bestimmte Bereiche wird die Patentierung (Produkte und Verfahren mit Marktchancen in
mittlerer Frist) weiterhin eine zentrale Voraussetzung bleiben. Eine marktorientierte For-
schungsstrategie erfordert - auch ohne Aussicht auf einen Mittelrückfluss - eine aktive Patent-
strategie von den öffentlichen Forschungsstellen und Forschungsprogrammen.

Nur am Rande wurde darauf hingewiesen, dass mit einer Patentierung allenfalls eine raschere
Verbreitung einer Frfindung blockiert werden kann.

5.6 Weitere Mittel des Technologietransfers

Allerdings darf der Stellenwert von Pätenten für den Technologietransfer nicht überschätzt wer-
den.

Andere Massnahmen spielen eine weit wichtigere Rolle:

- Persönliche Kontakte sind der wichtigste Kanal für den Technologietransfer von der For-
schung zu den Betrieben. Dabei muss der Kontakt auch aktiv gesucht werden (Bring-Prin-
ziP)' -

Workshops, F4chtagungen und Veranstaltungen sind geeignet, um persönliche Kontakte
herzustellen und auf Erfindungen aufmerksam zu machen. Effizienzsteigernd wirkt sich da-

bei die Zusammenarbeit mit den Fachverbänden aus. Diese Veranstaltungen werden von den

Unternehmen am ehesten besucht.

- Fachartikel und Forschungsberichte werden vor allem von der akademischen Welt zur
Kenntnis genommen. Sie müssen über persönliche Kontakte und Veranstaltungen an jn-
teressiertJBetriebe herangetragen werden. Für intensivere Gespräche können sie eine
Grundlage bieten.

- Recht grossen f.fofg haben die ETHZund die EPFL mit Betriebsneugründungen 
-durch

Schula6solventen: Dänk einem recht umfasseqdgl Programm (Schulung, Verträge $r.La-
borbenutzung und Ü.bergangslösung, finanzielle Unterstützung usw.) sind in letzter 7-eit an
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der ETFIZjährlich etwa fiinf Neugründungen mit vertra!üch geregelter Zusammenarbeit
zustande gekommen

- Die Innovation*eratulgsstellen (2.8. Innovationsberatungsstellen'der Kantone) spielen
eine.gewisse Rolle ftir Erstberatungen (Vermittlung der riclitigen Adresse). Gewisse^fotn-
munikationsprobleme zwischen Foischern und IBS sollen in d'en nächsten lutt"näUglbdt
werden.

- Als Mittel der Zusammenarbeit werden Verträge/Beteiligungsverhältnisse und in einem
verminderten Ausmass die Aufträge der Industriä bevorzuft. diese fnii--"nte des Mittel-
rückflusses sollen erhalten bleiben und ausgebaut werd'en (vergleiche dazu vor allemErHn- Die Patentierung wird in einem gewisien Sinn als rorikurienzierungä oi"r"n in-
strumenten gesehen.

Als weitere Mittgl des Technologietransfers sind zu erlihnen:
- "Tag der offenen Tür" oder "Forschungsausstellung"

- Erteilen von Kursen an Industrieseminarien

- peteifigung der Forschungsstellen in Kooperation an Industriemessen: Dabei können über
Prämien Anreize geschaffen werden.
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6. Handlungsempfehlungen

6.1 Was soll (nicht) getan werden?

Es ist davon abzuraten, eine isolierle Patentstrategie der öffentlichen Forschungsstellen oder
Programme - sowohl zugunsten eines vermehrten Mittelräckflusses als auch eines verstärkten
Technologietransfers zu forcieren. Dieses Vorgehen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zum
Scheitern verurteilt. Hohe Aufwendungen (2.8. Schaffung von neuen Stellen, Unterstützung
von Patentierung und laufenden Patenten) und wenig Wirkung wären eine Folge.

Patentstrategien müssen in ein umfassendes Umfeld eingebettet werden und mit diesem zusam-
men - falls tiberhaupt erwünscht - verändert werden:

Einerseits sind die Marktbedingungen ins Blickfeld zu nöhmen, die mit einer Patentstrategie
anvisiert werden. Andrerseits müssen die institutionellen, kulturellen und verfahrensmässigen
Voraussetzungen stimmen. Der Erfolg einer Patentstrategie entscheidet sich letztlich im Zusam-
menspiel von verschiedenen'Faktoren. Entscheidend bleibt der Erfolg mit einem neuen Produkt
oder Verfahren am Markt.

6.2 Grundsätzliche Optionen klären?

Forcierte Patentstrategien der öffentlichen Forschungsstellen maphen nur Sinn, wenn effektiv
eine verstärkte Umsetzungsorientierung der Forschung und Entwicklung angestrebt wird und
die Marktverhliltnisse Patente erfordern.

Wird der Schweqpunkt beispielsweise auf die Grundlagenforschung gelegt, so ist eine forcierte
Patentstrategie kaum angezeigl..

Welche Richtung auf dem Niveau der Grundoptionen eingeschlagen werden soll, kann im
Rahmen der vorliegenden Snrdie nicht gesagt werden.

6.3 Patentstrategien als zwingende Voraussetzung für Technolo-
gietransfer

Für umsetzungsorientierte Forschungsstellen und Forschungsprograrnme ohne raschen Markt-
erfolg sind Patentstrategien ein Muss. Dabei kann der mögliche Mittelrückfluss ein zusätzlich
positiver Effekt sein. Viel wichtiger ist aber, dass eine Forschungsstelle oder Programm nur mit
Patenten zu einem ernsthaften Verhandlungspartner frir die Industrie wird und darauf aufbauend
seine - allenfalls eher grundlagenorientierte Forschung - weitertreiben kann.

Idealerweise könnten sich die bestehenden Beratungsstellen in bestimmten Bereichen vermehrt
spezialisieren und ihre Dienste verstärkt im Verbund anbieten: Eine verbesserte Ko_operation de.r

Schweizer Hochschulen ist in diesem Bereich anzustreben. Erst dadurch kann ein leistungsftitri-
ges Angebot erbracht werden, wie es in den USA in Stanford oder am MIT mit ca. 30 Personen
besteht.

6.4 Die konkreten Empfehlungen

6.4.1 Erstberatungen profilieren und verbessern

Bestehende Beratungsstellen sollen Lösungsansätze im Patentbereich verstärkt in ihr Angebot
aufnehmen. Dabei sollen sie sich weiterhin auf eine qualifizierte Erstberatung konzentrieren aber
auch weitergehende Serviceleistungen erbringen. Mit der Vermittlung vonPatenlanwiilten und
vor allem leistungsf?ihigen Patentvermittlungsfirmen können wichtige Dienstleistungen erbracht
werden. Insbesondere können diese für Einsteiger in das Patentwesen wichtig sein.
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Inhaltliche Verbesserungen

Dem wirtschaftlichen 4tpglt ist mehr Gewicht beizumessen: Was soll patentiert werden? Hin-
weise zur Beurteilung des Nutzens von Patentierungen und zum Aufspüren uon fr4*ftpattn;rn
usw..

Über das konkrete Vorgehenzul !-erb-qsgeru[g der Informationspolitik sind mit der Marketing-
abteilung des IGE von Seite der öffentlichen Färschung Verhandiungen 

"u 
nintan und allenfafis

Leistungsaufuäge mit Abgeltungen vorzusehen.

p^i9j'pgsfeitung-zur Valorisierung der Forschungsergebnisse- Wissenschaftspolitik, Nr. 3-4,
1992," ist beim Forschungsmanagement nicht tätcannt. Die Empfehlungen s:ina nittrt m;ht
weiter zu verfolgen.

6.4.3 Bessere Ausbildung im Patentwesen ih der Grundausbildung

Flagen des Pafentwesens sollen in der Grundausbildung im Ingenieurstudium und den Natur-
wissenschaften aufgenommen werden. Gleichzeitig sinä in den"betrieUswirtscttäitfi;üI.;h;-
gtingel die.Patentfragen stäirker zu beachten. Dabeiiind neben den rechtlichen Fragen ;";;i;;
auch.die wirtschaftlichen Aspekte einzubeziehen.

6.4.4 Weiterbildungsangebote

Die Weiterbildungsangebote sind zu verbessern: Im Vordergrund stehen eintägige Kurse. Ne-
ben den rechtlichen |tug"q sind_vor allem auch die wirtschäftlichen Aspekte än}ug"h"n. Dät
Patentwesen ist als Teil einer Zusammenarbeits- und Marktstrai;gdä;;-öfrentlichen For-
schungsstellen darzustellen. Die didaktische Vermittlung mit f,aübeispl"f"n aUrfte aie
Lernprozesse erleichtern

6.4.2 rnformationsmaterial verbessern und optimal diffundieren
o-Material des IGE sollte noch urrrr. an die öffentlichen ForschungsstellenDas vorhandene Inf

herangetragen werden --

Formale Verbesserungen

Die Lesbarkeit des Informationsmaterials ist.zu verbessern.

6-4.5 Kultureller wandel einleiten zugunsten patentierung

An den öffentlichen Forschungsstellen ist ein positiverWandel zugunsten einer aktiveren pa-
tentstrategie einzuleiten :

- ryöhr-rbewertung ein-er Patentierung gegenüber "Normpubrikation"- gA,spek! der_Patenterfahrung bei.Qewörb=ungen mit vorg':ingiger Kommgnikation- Vermehrte Leistungsanreize bei Patentierungen

6.4.6 Markt für Patent- und Lizenzvermittler schaffen - private Kräfte stärken
Der hohe Bedarf nach Patent- und Lizenzvermittlem in der Schweiz ist'zu artikulieren. i

Mit verwandten Trägerorganisationen wie Patentverbänden, betriebswirtschaftlichen For-
schungsstellen und Instituten ist das Defizit zu analysieren.

Durch Richtlinien und Verbandsstrukturen fiir Patent'und Lizenzvermittler kann eine erhöhte
M4rkttransparenz geschaffen werden sowie das Image und die AkzeptÄzt"iü"riiJ;;;ä;;.
Gleichzeitig sind spezifische Leistungs- und Verfahienskriterien zu ichaffen, die von markt-
orientierten Patentvermittlern,efüllt werden müssen. Mit diesen Qualitatskriterien wird'sich
relativ rasch ein funktionierender Markt einspielen. ,
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6.4.7 Finanzielle Anreize verstärken , .

Aufgrund des Beamtengesetzes können Erfinder an öffentlichen Forschungsstellen speziell ent-
schädigt werden.

In den kommenden Jahren ist eine Praxis für die Abgeltung von Sonderleistungen zu ent-
wickeln. Allenfalls ist ein Erfahnrngsaustausch unter den öffentlichen Forschungsstellen ange-
zeigt. Es ist sicherzustellen, dass Leistungsanreize nicht mehr auf dem administrativen Weg
versanden.

6.4.8 Finanzielle Unterstützung der Patentierung?

Die finanzielle Unterstützung ist in der Regel als Teil der Umsetzungsarbeiten eines For-
schungsprpjektes vorzusehen. Mit der Projektformulierung sind entsprechende Mitlel einzupla-
nen.

An den öffentlichen Forschungsstellen ist der Spielraum ftir Spezialfinanzierungen ftir Patentie-
rungen zu vergrössern (frei verfiigbare Mittel mit trallpargnter Abrechnung, Fondslösungen).
Zudemsind freie Mittel im Rahmen der angewandten Forschungsprogrammen vorzusehen oder
aufzustocken.

Zusätzliche Spezialfinanzierungen für Patentierungen sind in einem grösseren Stil kaum zu
empfehlen: Ein Anreiz für eine aktive Verwertung der Patente ist zu erhalten.

6.4.9 Neue Stelle schaffen? :

Der Bedarf nach zusätzlichen Beratungsleistungen, vor allem ftir die Abklärungen der Markt-
chancen und ftir Vermittlung, soll von bestehenden Stellen übernommen werden. Vor allem
aber ist ein Markt für seriöse-Patentvermittlunge4 zu schaffen. Damit können die sehr vielftilti-
gen Anforderungen an eine Patentvermittlung äm ehesten abgedeckt werden. Der Markt für Pa-
ientvermittlungen ist aktiv zu fördern (vergleiche dazu 6.4.6)

Eine neue, leistungsfahige öffentliche Stelle müsste hingegen mindestens 30-40 Personen
zusätzlich beschäftigen, damit die vielf?iltigen Fragen kompetent abgedeckt werden könnten.
Dies erfordert eine-hohe Zentralisierung. Es wtire schwierig,'das Vertrauen der einzelnen
Forschungsstellen zu gewinnen und eine effiziente Zusammenarbeit im Rahmen der föderalen
Forschunlsstruktur dei Schweiz sicherzustellen. Bei einer zentralisierten Stelle könntÖ auch der
notwendfue direkte Kontakt zu den einzelnen Forschungsstellem fehlen. Mangelnde
Kundennä-he und Flexibilität wären eine Folge. Für die öffentlichen Forschungsstellen wird
deshalb ein Kooperationsmodell vorgeschlagen (vgl. 6 :4.1).

6.4.10 Weitere Abklärungen

Es ist ein systematischer Überblick über die Patentstrategien, Beratung-sangebote, Regelungen
der Eigentumsrechte usw. an den Hoch- und Ingenieurschulen zu schaffen.

Folgende Ziele können erreicht werden:

Das Bewusstsein fär Patent-/Lizerufragen kann gestärkt werden
- Sinnvolle I ösungsansätze werden aufgezeigt
- Zusammenarbeitsmöglichkeiten werden in die Wege geleitet

6.4.11 Umsetzungsseminar mit Hochschulen, Ingenieurschulenr'
Forschungsmanagern

An den Hochschulen und Ingenieurschulen besteht ein grosser Nachholbedarf zu Fraggn.dgs
Patentwesens. Ein Seminar könnte vorhandehe Ansätze vorstellen, erfolgreiche Fallbeispiele
dadegen und zu den notwendigen Stnrktuneformen im Patentwesen animieren.
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Anhang 1: Befragte Personen / Allgemeine Befragung / Fallbeispiele

L'I\o

Fallbeispiel Nr.
8 Grätzel-Zellen
Alleemeine Bdfrazuns
6 (Solaranlage fiir
Bnuchwasswer
SOLKID
Allgemeine Befragung

2 (Hybride
Trockenkühluns)
4 (Passives
Fernmessgerät)

Allgemeine Befragung

7 (Lichtbopendetektor

9 (Verfahren zur
Beschichtung von
Sonnenkollektoren
(Absorber 2000)
I (Solarzellen aus
amomhem Silizium)
Allgemeine Befragung

Allgemeine Befragung

5 (Raumkonstruktion
mit Latentwärme-
Soeicher)
3 @iffusions-
Absorptions-
EärmenumoeDAWP)

Fax
ozt 693 3s 74

055 276 t3t

0t 923 67 07

0t 632 tt 9t

o37 29 97 28

0r 383.18 95

0049 4041
236348
038 25 4276

or 82r 62 44

Tel G
I

o3t 322 49 49
055 234 622

05699 2t tt
05699 26 6s
ot 923 78 70

0l 632 ll ll
(Zentrale)
or 632 5t t7
037 29 73 30

01 383 02 08

01257 46 t7
In Hamburg:
0049 404t
233rO3
038234 465
(-260 Sekr.)
0r 63"20 85

039 23 86 88

0l 823 55 ll

03422078 85

o2t 693 tt
ft
Iausanne
Bern
Rapperswil
SG

Villigen

Feldmeilen

Zürich

Fribourg

Znnch
Zürich

Neuchätel

Zürich

[.aChaux-de-
Fonds
Düberdorf

Oberburg

PLZ
1015
3003
8640

5232

8706

8092

1700

8008

8057

2000

8029

2W3

8600

3414

Strasse

Einsteinstrasse 2
Oberseestr. l0 / c/o. ITR

PSI

In der Bettenen 3

ETHA EEIV F93.0
Gloriastrasse 35

P6rolles

Feldessstr. 39

Winterthurerstasse I 90

Rue A.L. Brq4uet 2

Rämistrasse l0l

Avenue L. Robert 23-25

Uberlandstr. l29ll30

Kirchstutz 3

Institution
Direction de la planification EPFL
Institut für Geistises Eieentum IGE
Solarenergie Prüf- und
Forschungsstelle SPF

Paul Scherrer Institut (PSI)

c/o Jäggi/Güntner (Schweiz) AG
Niederlassuns Ostschweiz
Eidg. Technische Hochschule ETH

Programmleiter Photovoltaik
POLYGON. Universit6 de Fribours
AlnhaReal AG
Universität Hamburg
Programmleiter Solarchemie

Universität Neuenburg

Eidg. Technische Hochschule
Zürich. ETH Transfer
Avocat

KWH/EMPA
Programmleiter Gebäude

Ingenieunchule Burgdorf
Programmleiter UAWK

Vomame
Gabriel
Hans

LJlrich

Heinz

Walter

Peter A.

Stefan

Markus
Armin

Arvind

Peter

Nathalie

Mark

Martin

Nachname

Clerc
Evers
Frei

Hügli

Müller

Neukomm

Nowak

Real
Reller

Shah

Stössel

Tissot

Zimmermann

Tnee

1996



Anhang 2

Artikel : Erfindrm!,e_n

.l Der Bund, venreten durch das Bundesamr für Energiewirrschaft (BEW), isr
rechtzeidg über jede im Zusammenhang rnir diesem verrag erfolgre Erfindung zu
informieren' Solche Erfindungen dtirfen vom Empflinger der pinanzr,lre G;"";
tragter) nur veräussert oder ausserhalb des Gegersnnd dieses venrags bildenden
Projekts wiruchaftrich genuta werden, wenn dadr:rch weder das projekr in
wirachaftlicher oder technischer Hinsicht behindert noch die Landesinreressen
beeintrtichtigt werden. Daan ist die vorgringige Z'stimmung dr:;Evt;"r*".
oT 

:*_kann 
die Rücka'rung der gewährten Miueln nach Massgabe der

erzierren Erträge und eine angemessene Gewinnbeeilig'ng u.rt*grn.

Bereic erfolgte Paenmnrneldungen durch den Beauftragrcn werden durch diesen
Venrag nichr beeinträchtigr

Der Beauftragrc verpflichtet sich, ftir keines der zu untersuchenden produkte
(Materialien urd systeme) Exklusivrechte, welche ihm Markrvorreile im trn- und
A'srand verschaffen wtrden, zu erwerben. Diese Bestirnmung behält 6 Monate
tlber die Vertragsdauer hinaus GüItigkeir

)

3

60



Anhang 3
Wegleitung zur Valorisierung der Forschungsergebnisse

Wenn eine Forschung zu etwas führt, das möglicherweise eine Erfindung sein könnte, so

stellen sich die folgenden Fragen:

. Ist das Resultat stichhaltig und reif ftir eine Valorisierungsaktion?

. Handelt es sich um eine patentierbare Erfindung?

. Wieviel fubeit und Geld müssen noch investiert werden, damit man zu einer praktischen
Lösung gelangt?

. Wäre die Industrie an der Entwicklung der Erfindung interessiert?

Es ist nicht immer einfach, diese Fragen zu beantworten.

Das folgende Verfahren kann zur Entscheidungsfindung beitragen.

- Das zu valorisierende Resultat ist nachzuweisen. Es ist wesentlich, dass der Forscher und
seine Umgebung vom praktischen Problem Kenntnis haben, das mit Hilfe der Erfindung
gelöst werden könnte.

- Der Auftraggeber ist zu informieren. Es ist seine Aufgabe, zu entscheiden,,ob eine
Valorisierungsaktion vorzunehmen ist. Bei einer Co-Finanzierung müssen alle beteiligten
Parteien miteinbezogen werden.

- Es ist zu entscheiden, ob es angezeigt ist, die Erfindu ng zupatentieren, bevor ein
industrieller Partner gesucht wird. Diese Entscheidung obliegt dem/den an der Erfindung
Berechtigten. Die Möinung der Forschung ist mit zu berücksichtigen.

- Suche nach einem industriellen Partner. Dies kann ein langwieriges und schwieriges
Unterfangen sein. Alle Beteiligten müssen daran teilnehmen. Eslst unerlässlich, dass sie
sehr gut miteinander kommunizieren können.

. Es ist mit dem möglichen industriellen Partner zu verhandeln. Dies ist Aufgabe des oder der
an den Resultaten'Berechtigten. Auf alle F?ille ist es empfehlenswert, dass der Forscher und
das Laboratorium, dem es angehört, daran teilnehmen. Die folgenden Punkte sind
besonders zu beachten:

. Welche gewerblichen Eigentumsrechte wird der Partner erhalten?

. Zuwelchen Bedingungen? (Rückerstattung der gesamten oder eines Teils der
aufgewendeten Foischungskosten. Finanzierung der künftigen Arbeiten im betreffenden
Laboratorium, usw.).

. Welche Rechte verbleiben dem Laboratorium? (Nutzung des gewerblichen Eigentums
, 'fär damit zusammenhängende Arbeiten, auch zum Nutzen dritter Industrieller usw.).

Quelle: Wissenschaftspolitik, Nr. 3-4, 1992
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