
IPR in der Praxis 

Ich versuche, Ihnen an Hand eines am Markt vorhandenen Produktes zu zeigen,  

a) wie andere Unternehmer ihre Produkte schützen und 

b) wie Sie die entsprechenden Schutzrechte selbst kostenlos recherchieren können. 

Ein Hinweis: 

In diesem Handout finden sich mehrere Schritt-für-Schritt-Anweisungen, wie man 

Recherchen durchführen kann. Wenn Sie Probleme haben, diese nachzuarbeiten, 

scheuen Sie sich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Dafür verrechne ich Ihnen garan-

tiert nichts! (Allerdings verrate ich Ihnen die Lösung des Gewinnspiels erst nach dem 

Einsendeschluss.) 

   

(Martin Müllner) 

 

 

Dr. Müllner Dipl.-Ing. Katschinka OG, Patentanwaltskanzlei 
Weihburggas s e 9,  Pos t fach  159 , A -1014  WIEN ,  Ös te rreich  

Telefon:  +43 (1) 512 24 81  /  Fax: +43 (1) 513 76 81  /  E-Mail :  repatent@aon.at 

Konto (PSK): 1480 708   BLZ 60000   BIC: OPSKATWW   IBAN: AT19 6000 0000 0148 07081 480 708 
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Das Produkt

 

Dieser Kerzenlöscher wird mit der 
Aussage mit "Patentierter Druck-
luft-Löscher" beworben. Wie funk-
tioniert er und wie findet man das 
Patent? 
Eine Möglichkeit, Schutzrechte zu 
finden, geht über den Inhaber. 
Diesen kann man oft über eine 
Marke finden. Auf der Werbung 
links kann man als mögliche 
Marke "Pustino" erkennen. 

Die Marke

• Schützt die 

Bezeichnung und 

nicht das Produkt

• Laufzeit: unbegrenzt

Markenrecherche tmview

Die Marke

 

Marken kann man gut mittels 
"tmview" recherchieren: 
https://www.tmdn.org/tmview/. 
Wechseln Sie die Sprache auf 
"Deutsch" und geben Sie "Pustino" 
ein. (Ohne Anführungszeichen, 
Groß/Kleinschreibung ist irre-
levant. Das gilt auch für alle 
folgenden Eingaben.) Nach einem 
Klick auf "Suchen" bekommen Sie 
einen Treffer, nämlich eine 
deutsche Marke (Ländercode 
"DE") mit der Nummer 
3020120447171. Diese Marke gilt 
also nur in Deutschland. Marken-
inhaber ist Wilhelm Marke. Es 
handelt sich um eine Wort-
bildmarke.  
Klicken Sie nun auf "erweiterte 
Suche", löschen Sie "Pustino", 
geben Sie im Feld "Name des 
Anmelders" "Wilhelm Marke" ein 
und klicken Sie auf "Suchen". Sie 
finden unter anderem eine 
Markenanmeldung "CANDLE - 
OFF DER KERZENLÖSCHER", 
die allerdings wegen ihres be-
schreibenden Charakters nicht 
registriert wurde (Markenstatus 
"Beendet". 

https://www.tmdn.org/tmview/
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Muster

• Schützt das Design 

und nicht die Technik

• Laufzeit: 25 Jahre

• Neuheitsschonfrist: 

12 Monate für eigene 

Veröffentlichungen

Musterrecherche tmdsview

 

Da wir nun den Inhaber der Marke 
kennen, können wir recherchieren, 
ob dieser auch Muster registriert 
hat. Dies ist mit "designview" 
möglich, 
https://www.tmdn.org/tmdsview-
web/ . 
Wechseln Sie die Sprache auf 
"Deutsch", klicken Sie auf 
"Erweiterte Suche" und geben Sie 
in das Feld neben "Name des 
Inhabers" den soeben gefundenen 
Namen "Wilhelm Marke" ein und 
klicken Sie auf "Suchen". Es 
werden zehn deutsche Muster 
gefunden, eines davon, 
402009000400-0001, ist der 
Kerzenlöscher. Im Vergleich zum 
verkauften Gegenstand sind die 
Farben stark unterschiedlich, 
sodass zumindest fraglich ist, ob 
der verkaufte Gegenstand durch 
das Geschmacksmuster geschützt 
ist. Hier wäre ein Musterschutz auf 
Basis einer Schwarzweiß-Foto-
grafie besser.  

 

Patent

Patentrecherche Depatisnet

Patentrecherche Espacenet

Österreichische Register

Deutsche Register

 
 

Nun zur Patentrecherche. Es gibt 
hier zwei große Datenbanken, 
die kostenlos im Internet zugäng-
lich sind: Depatisnet vom Deut-
schen Patentamt und Espacenet 
vom Europäischen Patentamt. 
Espacenet bietet mehr Funktio-
nen: Sie können weltweit in 
englischsprachigen Abstracts 
suchen sowie im Volltext in engli-
schen, deutschen oder 
französischen Schriften.  
Klicken Sie bei Depatisnet, 
http://depatisnet.dpma.de auf 
"Einsteiger" und geben Sie im Feld 
neben "Anmelder/Inhaber/Erfin-
der" "Wilhelm Marke" ein.  

Weiters haken Sie in der Trefferlistenkonfiguration "Titel" an, danach klicken Sie auf 
"Recherche starten". Es gibt 27 Treffer, die aber oft recht ähnlichen Inhalt haben. Solche 
"Duplikate" können Sie ausblenden, indem Sie auf "Familienmitglieder löschen" klicken. Es 
verbleiben nur noch elf Schriften. Für uns ist die DE 112009002547 A5 "LUFT-
DRUCKSTOSS-KERZEN- UND DOCHTFLAMMENLOSCHER" relevant. Klicken Sie nun bei 
diesem Treffer in die Spalte "Familien-Recherche": Sie erhalten nun eine Liste aller 
entsprechender Schriften in den verschiedensten Ländern (diese haben wir zuvor aus-

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/
http://depatisnet.dpma.de/
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geblendet), unter anderem ein europäisches Patent EP 000002352951 B1 sowie eine 
internationale Patentanmeldung WO 002010022711 A1, aus der das europäische Patent 
hervorgegangen ist.  
Wenn Sie wissen möchten, wie das Prüfungsverfahren in Deutschland läuft, gehen Sie zu 
DE 112009002547 A5, dann ganz unten auf "Registeranzeige" (wenn notwendig klicken Sie 
auf "Deutsch"). Sie sehen: diese deutsche Patentanmeldung basiert auch auf der 
internationalen Patentanmeldung und ist verfallen (was sinnvoll ist, da die europäische 
Patentanmeldung, die auch Deutschland abdeckt, bis zur Patenterteilung weitergeführt 
wurde). 
Wenn wir schon im deutschen Patentregister sind (der direkte Link ist 
https://register.dpma.de ): 
Klicken Sie auf "Einsteiger" und geben Sie die gefundene Nummer des europäischen 
Patents ein, also 2352951. Sie sehen: dieses europäische Patent ist in Deutschland in Kraft. 
In Österreich kommen Sie mit http://see-ip.patentamt.at/ zu den Registern. Klicken Sie auf 
dieser Seite auf "Europäische Patente" und geben Sie unter "Publikationsnummer " die 
gefundene Nummer 2352951 ein und klicken auf "Suchen". Sie sehen: in Österreich ist 
dieses europäische Patent gelöscht. 
Bei Espacenet, http://worldwide.espacenet.com ist es ähnlich wie bei Depatisnet: Klicken Sie 
auf "Deutsch", dann auf "Erweiterte Suche" und geben Sie im Feld "Anmelder:" den Namen 
"Wilhelm Marke" ein. Wenn Sie nun auf "Suchen" klicken, bekommen Sie zehn Treffer, denn 
Espacenet blendet Familienmitglieder automatisch aus. Hier ist die uns interessierende 
Schrift mit englischem Titel angeführt: "Candle and Wick Extinguisher Using the Effect of Air 
Pressure". Wenn Sie auf diesen Titel klicken, bekommen Sie einen Abstract. Meist ist auch 
ein Bild zu sehen, aber leider nicht in diesem Fall. Unter "Auch veröffentlicht als" ist eine 
Liste von Veröffentlichungen bei den verschiedensten Patentämtern angeführt (klicken Sie 
auf "Mehr", um alle zu sehen). Klicken Sie nun WO 2010022711 (A1)", dann auf "Herunter-
laden"; nach Eingabe der Buchstaben/Zahlenkombination bekommen Sie die 
Patentanmeldung als pdf-Dokument, das Sie lesen oder ausdrucken können. Wenn Sie 
feststellen möchten, wie das Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt gelaufen 
ist, können Sie auf "EP-Register" klicken. Sie sind nun wieder bei der Nummer EP2352951. 
Klicken Sie auf "Alle Dokumente", können Sie den gesamten Akt einsehen. Sie erkennen: 
Es  wurde ein Patent erteilt, und dagegen wurde kein Einspruch eingelegt. Somit hat das 
Europäische Patentamt seine Schuldigkeit getan, das Patent wird nun in jedem 
Vertragsstaat vom nationalen Patentamt verwaltet. 
 

https://register.dpma.de/
http://see-ip.patentamt.at/
http://worldwide.espacenet.com/
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Funktion

 

Um die Funktion zu verstehen, 
lesen Sie am besten die 
Figurenbeschreibung der 
WO 2010022711. 
Patentzeichnungen dürfen nur 
schwarze Linien auf weißem 
Grund aufweisen und sind daher 
oft unübersichtlich. Ich habe daher 
die Fig. 4 eingefärbt. Es gibt einen 
Schieber 311, den ich Magenta 
eingefärbt habe und der mit 
Haltekrallen einen Teil 306 aus 
Eisen (blass Magenta) hält. Dieser 
Teil 306 aus Eisen wird von einem 
Magneten 305 angezogen (blass 
grün eingefärbt), der mit einem 
Kolben 308 (grün eingefärbt) fest 
verbunden ist. Zieht man nun den 
Schieber 311 nach rechts, wird auf 
Grund des Magnetismus der 
Kolben 308 mitgenommen, bis der 
Anschlag 351 der Kolbenstange 
302 an dem Teil 352 anschlägt. 
Dann entfernt sich der Teil aus 
Eisen 306 vom Magneten 305, 
damit bricht die Anziehung 
zusammen und der Kolben 308 
wird durch die Feder 307 nach 
links geschleudert, sodass ein 
Luftstoß entsteht. 

 

Patentansprüche
1. Kerzenlöscher, gekennzeichnet durch

einen länglichen Grundkörper (301) mit integriertem Zylinder 

(316), in dem ein Luftdruckstoß mit einem Kolben (308) erzeugt 

wird, der mit einem Betätigungshebel (311) gespannt und 

ausgelöst wird.

2. Kerzenlöscher nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet dass 

der Kolben (308) mittels eines Magneten (305) mit einem 

Eisenrückholer (306), an dem der Betätigungshebel (311) 

angebracht ist, gegen eine Feder (307) gespannt wird und an 

einem Anschlag (351) schlagartig vom Magneten gelöst und in die 

Gegenrichtung geschleudert wird.

 

 
Ein unabhängiger Patentanspruch 
(der nicht mit den Worten "nach 
Anspruch xxx" rückbezogen ist) 
hat einen so genannten 
"Oberbegriff" (das ist der Teil vor 
den Worten "dadurch 
gekennzeichnet, dass " oder 
"gekennzeichnet durch") und 
einen "kennzeichnenden Teil" (das 
ist der Teil nach diesen Worten). 
Der Oberbegriff gibt an, was 
bereits bekannt war, der 
kennzeichnende Teil die neuen 
Merkmale. In diesem Fall wurde 
nur als bekannt angenommen, 
dass es "Kerzenlöscher" gibt. 
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Vorhalt

US 225350 (A) 

1880-03-09

1. Kerzenlöscher, 

gekennzeichnet durch

einen länglichen 

Grundkörper (301) mit 

integriertem Zylinder 

(316), in dem ein 

Luftdruckstoß mit einem 

Kolben (308) erzeugt 

wird, der mit einem 

Betätigungshebel (311) 

gespannt und ausgelöst 

wird.

 

Das war natürlich etwas naiv. In 
der Recherche wurde u.a. ein US-
Patent aus dem Jahr 1880 (!) 
ermittelt, das bereits alle 
Merkmale des ursprünglichen 
Anspruchs 1 zeigt.  

Patentansprüche
1. Kerzenlöscher, gekennzeichnet durch

einen länglichen Grundkörper (301) mit integriertem Zylinder 

(316), in dem ein Luftdruckstoß mit einem Kolben (308) erzeugt 

wird, der mit einem Betätigungshebel (311) gespannt und 

ausgelöst wird.

2. Kerzenlöscher nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet dass 

der Kolben (308) mittels eines Magneten (305) mit einem 

Eisenrückholer (306), an dem der Betätigungshebel (311) 

angebracht ist, gegen eine Feder (307) gespannt wird und an 

einem Anschlag (351) schlagartig vom Magneten gelöst und in die 

Gegenrichtung geschleudert wird.

aufweisend

 

Daraufhin wurden die 
Patentansprüche eingeschränkt, 
indem die Patentansprüche 1 und 
2 kombiniert wurden. Die 
Merkmale des ursprünglichen 
Anspruchs 1 sind nun alle im 
Oberbegriff angeführt, da sie aus 
dem alten US-Patent bekannt 
sind.  
Obwohl diese Änderung auf den 
ersten Blick sehr geringfügig 
erscheint, ist der Schutzbereich 
nun ganz erheblich geringer als 
ursprünglich beantragt: so kann 
z.B. die Herstellung eines 
Kerzenlöschers mit einem Mecha-
nismus, der ohne Magnet aus-
kommt, nicht mehr verhindert wer-
den, denn für einen Patenteingriff 
müssen alle (wesentlichen) Merk-
male eines unabhängigen An-
spruchs (zumindest äquivalent) 
verwirklicht sein. 
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Verwertung

• selbst nutzen (herstellen, vertreiben) –

auch ohne Gewerbeberechtigung

• Lizenz vergeben – Steuervorteil

• verkaufen

• belehnen (Sicherstellung)

 

Bei diesem Beispiel werden die 
Marke, das Patent und das Muster 
offensichtlich in Lizenz von der 
WK Werkzeugbau+Kunststoffteile 
GmbH genutzt. Man kann sie aber 
natürlich auch selbst nutzen oder 
übertragen (also verkaufen, wenn 
die Gegenleistung in Geld be-
steht), und man kann sie auch als 
Sicherstellung für Bankkredite 
verwenden. Selbstverständlich 
kann man sie auch zu 
Werbezwecken nützen, wie dies 
im vorliegenden Fall gemacht wird. 
Ein weiterer oft sehr großer Vorteil 
ist steuerlicher Natur: Der Erfinder 
zahlt für Einkommen aus der 
Verwertung der Erfindung nur den 
halben Steuersatz. 

 

Gewinnspiel

Links sehen Sie einen anderen 

Kerzenauslöscher. Beantworten 

Sie folgende Fragen: Gibt es zu 

diesem Produkt

• eine Marke? 

• ein Patent? 

• ein Geschmacksmuster? 

Wenn es solche Rechte gibt:

Nummer angeben und 

angeben, ob sie aufrecht sind.

(Achtung: Umlaute sind eine 

Falle!)

 

 
Wenn Sie am Gewinnspiel 
teilnehmen möchten, senden Sie 
die Antworten auf die links 
stehenden Fragen an: 
 
gewinn@repatent.at 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Teil-
nehmer der heutigen Veran-
staltung, Einsendeschluss ist der 
2. Mai 2018 
 
Gewinn: 1 Waxello 
(schicke ich Ihnen gerne zu, wenn 
Sie Ihre Adresse angeben) 
 
 

Aber: Ihr Hauptgewinn sind Ihre neu erlernten Fähigkeiten! 

 


