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MELDUNG EINER DIENSTERFINDUNG
AN DIE HOCHSCHULE
REPORT OF A JOB-RELATED INVENTION
TO THE UNIVERSITY

Hiermit melde ich die nachstehend bezeichnete und erläuterte Erfindung an.
I hereby report the invention as named and described as follows.

1.

Kurzbezeichnung der Erfindung (Titel):
Short title of the invention:

2.

An der Erfindung sind als Erfinder beteiligt
Part of the invention as inventor are:

Erfinder / Inventor(s)

1

2

3

Name / surname
Vorname / given name(s)
Titel / akademischer Grad
title / academic degree
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Erfinder / Inventor(s)

1

2

3

Staatsangehörigkeit
Nationality

Anschrift privat
Private address

Telefon privat
Private phone

Institut / Fachbereich /
Abteilung
Institute / faculty / department

Anschrift dienstlich
Work address

Telefon dienstlich
Work phone

Faxnummer dienstlich
Work fax

E-Mailadresse
Email address

Dienststellung
Official position

Anteil an der Erfindung in %
Share of the invention in %

(weitere Beteiligte ggf. als Anlage beifügen)
(please include further participants, if any, in an exhibit)

3.

Zur Erläuterung sind als Anlage beigefügt:
As illustration please find enclosed:

____

Blatt der Darstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung
Sheets with the description of one or more execution examples of the invention

____

Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle)
Sheets with additional descriptions (e.g. lab reports, test protocols)

____

Blatt Literatur, die den Stand der Technik beschreibt, von dem der Erfinder ausgeht
Bitte Fotokopien oder Sonderdrucke aller zitierten Veröffentlichungen (Aufsätze
vollständig, bei Büchern die relevanten Kapitel) mit vollständigen bibliographischen
Daten beifügen
Sheets with literature, that describes the state of the art which the inventor starts from, please enclose
photocopies or special prints of all cited publications (essays completely, for books only the relevant
chapters) with full bibliographical data

____

sonstige Unterlagen (z.B. CD-ROMs, insbesondere mit Zeichnungen der
Ausführungsbeispiele)
Further documents (e.g. CD-ROMs, especially containing drawings of the execution examples)

Stand 10.01.2012

2

4.

Zur Entstehung der Erfindung bitte folgende Fragen möglichst ausführlich beantworten:
Regarding the development of the invention please answer the following questions as detailed as possible:

4.1. Liegt die Erfindung auf Ihrem Arbeitsgebiet, auf einem benachbarten oder fern
liegenden Gebiet?
Does the invention lie in your field of work, in a neighboring field or a distant field of work?

4.2. Wurden für die Erfindung Haushaltsmittel oder Drittmittel (EU, Bund, Land,
Auftragsforschung, Industrie-Kooperationen) aufgewandt? Wenn ja, welche und in
welcher Höhe?
Have budgets or third party funds (EU, German Confederation, State, commissioned research, industrial
co-operations) been spent? If so, which und to which amount?

Bei Verwendung von Drittmitteln fügen Sie bitte eine Kopie des Vertrages an.
If third party funds are used please attach a copy of the contract.

4.3. Ist die Erfindung in irgendeiner Weise bereits öffentlich bekannt geworden (mündlich
oder schriftlich)?
Has the invention in any form become public (in writing or orally)?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.

Bitte geben Sie auf einem separaten Blatt eine kurze Beschreibung der Erfindung:
Please give a short description of the invention on a separate sheet:

5.1. Welches technische Problem soll durch die Erfindung gelöst werden?
Which technical problem shall be solved with the invention?

5.2. Wie wurde das Problem bisher gelöst? Welche Nachteile besitzen die bekannten
Lösungen?
How was the problem solved up until now? Which disadvantages do the known solutions have?

5.3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie
Vorteile an)?
In which way does your invention solve the indicated technical problem (indicate advantages)?

5.4. Worin liegt der erfinderische Schritt?
What is the inventive step?

5.5. Ausführungsbeispiel(e) der Erfindung.
Execution example(s) of the invention.

5.6. Erläutern Sie Ihre Erfindung (wenn möglich) an Hand einer Zeichnung
Illustrate your invention (if possible) by way of a drawing
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6.

Welche Stellen sind an der Erfindung interessiert?
Who could be interested in the invention?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7.

Entwicklungsstand der Erfindung: wurde die Erfindung bereits erprobt (Durchführung
von Versuchen, Anfertigung von Mustern)?



Nein

Development stage of the invention: has the invention already been sampled? (testings, prototypes)?
No

 Ja, Ergebnis:
Yes, result:

____________________________________________________________
8.

Für welche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar?
For which products may the invention be used?

9.

Ist die Anwendung der Erfindung vorgesehen?
Is the application of the invention planned?



Nein
No

 Ja, bei: ___________________________________________________
Yes, for:

Für (Anwendung): ______________________________________________________
For (field of application):

_____________________________________________________________________
10.

Ist ein auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert oder ist eine Lieferung
beabsichtigt?
Has a product based on the invention been delivered or is a delivery intended?



Nein
No

 Ja, (voraussichtlich) am: ______________________________________
Yes (expected) on:

Bezeichnung des Erzeugnisses: ___________________________________________
Name oft he product:

11.

Ist eine Veröffentlichung der Erfindung vorgesehen?
Is a publication of the invention planned?



Nein
No

 Ja, (voraussichtlich) am:

__________________________ _______

Yes (expected) on:

Buch, Zeitschrift:
Volume, Journal:

Veranstaltung:
Event:
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12.

Ist eine Mitteilung der Erfindung an Industriefirmen beabsichtigt oder bereits erfolgt?
Is an announcement of the invention to industrial firms intended or has it already taken place?



Nein
No

 Ja, (voraussichtlich) am:
Yes (planned) on:

an:
to:

________
13.

Ist eine Unternehmensgründung mit der Erfindung geplant?
Is a business formation planned with the invention?



Nein
No

 Ja, (voraussichtlich) am:
Yes (planned) on:

Gründungstitel:

________

Name of the business formation:

14.

Unterschrift von allen beteiligten Erfindern
Signatures by all inventors

Ich (Wir) versichere(n), dass ich (wir) die vorstehenden Fragen vollständig und
wahrheitsgemäß beantwortet habe(n), dass ich (wir) die in vorliegender Meldung
beschriebene Erfindung gemacht habe(n) und dass meines (unseres) Wissens
keine weiteren Personen außer den unter Punkt 2. genannten an dieser
Erfindung beteiligt sind.
I (We) assert, that I (we) have answered the above mentioned questions thoroughly and truthfully, that I
(we) have made the invention described in this report and that according to my (our) knowledge no further
persons apart from the ones named under Section 2 above are involved in the invention.

___________________________ , den ________________________________________
(City/town)

(Date)

___________________________ , den ________________________________________
___________________________ , den ________________________________________
___________________________ , den ________________________________________
___________________________ , den ________________________________________
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