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Search Service für Patente

Patente sind unerlässlich, um den technologischen Fortschritt abzusichern und Inno  vationen 

zu schützen. Wir liefern Ihnen alle nötigen Informationen zur Bewertung Ihrer  

Forschungs- und Entwicklungsergebnisse.

Unser Angebot:

Wir sind Experten im Bereich der Patentrecherchen 

und zeichnen uns durch technische und naturwis-

senschaftliche Qualifikationen aus. Unser Team  

besteht aus Recher cheu ren mit langjährigen  

Erfahrungen sowohl im Bereich Paten te als auch 

in verschiedenen fachlichen Rich tun gen.  

Für unsere umfassenden und präzisen Recher-

chen verwenden wir die professionellen Daten-

banken von STN Inter na tionalSM, dem führenden 

Online-Service für Forschungs- und Patentinfor-

mation. Im Bereich der Patentrecherche  bieten 

wir unter anderem folgende Recherchetypen an:

Gibt Ihnen einen Überblick, 
der  helfen kann, Ihre For-
schung in eine be stimmte  

Richtung zu lenken.

Patent- und  
Nichtpatentliteratur

Überblick über den  
Wissenstand zu/bezüglich 

einer Erfindung
Stand der Technik

Liefert Ihnen, falls vorhanden, 
signifikantes und neuheits-

schädliches Material.

Patent- und  
Nichtpatentliteratur

Identifizierung von Doku- 
menten, die die Patentier- 

bar keit einer Erfindung  
beeinträchtigen können

Neuheitsrecherche/
Patentierbarkeit

Liefert Ihnen Dokumente, um 
die Nichtigkeit eines spezifi-
schen Patentes zu beweisen.

Patent- und Nicht- 
patentliteratur bis 

zum Prioritätsdatum

Ermittlung von  
Dokumenten gegen 

ein Patent
Einspruchsrecherche
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Weitere gängige Recherchearten, die wir anbie- 

ten, sind z. B. Familien- und Rechtsstandrecher-

chen. 

Natürlich umfassen alle Arten von Patentrecher-

chen im Chemie- oder Pharmabereich Struktur-

suchen, wo durch eine sehr spezifische Recherche 

möglich ist. Ebenso  bie ten wir in den biotechnolo- 

gischen Be rei chen Sequenzre cherchen an.

Gerne passen wir unsere Recherchen Ihren indi-

viduellen Fragestellungen und Bedürfnissen an. 

Wir sind sehr fle xibel und gestalten die Ausrich-

tung der Recherche nach Ihren Vorgaben.

Die hauptsächliche Verwendung von STN® er-

möglicht einen Zugriff auf die größten und bedeu-

tendsten Patent datenbanken der Welt (z. B. die 

Mehrwert daten banken Derwent World Patents 

Index und CAplusSM oder die INPADOC-Datenban- 

ken). Darüber hinaus bietet STN ein breites 

Spektrum an Datenbanken aus allen wichtigen 

Bereichen von Naturwissenschaft und Technik 

an. Ergänzend und für spezielle Fragestellungen 

werden überdies auch die Daten banken anderer 

Anbieter, wie z.B. MMS (Merged Markush Ser-

vice), von uns genutzt. 

Ihre Vorteile:

Wir beraten Sie ausführlich zu Ihrer Fragestellung 

und er stellen gerne eine kostenlose Zeit- und 

Kosten ab schät zung für Sie.  

In enger Absprache mit Ihnen wird eine geeignete 

Such  stra tegie ausgearbeitet. Eine besonders 

hohe Qualität unserer Ergebnisse wird durch die 

Kontrolle der Stra te gie durch einen zweiten Re-

chercheur erzielt. 

Die so er hal ten en Dokumente werden, je nach 

Ihren Wün schen, entweder anhand der Daten-

bankeinträge oder anhand der Volltexte auf Rele- 

vanz hin geprüft. Die hochwertigen und kategori- 

sierten Rechercheergeb nisse erhalten Sie dann 

in Form eines aussagekräftigen Be richtes, der 

neben den Ergebnissen sowohl das Thema der 

Recher che als auch eine detaillierte Be schreibung 

der verwendeten Strategie und die verwendeten  

Datenbanken enthält. Zusätz lich können indivi- 

duelle Auf be reitungen der Ergeb nis se, z. B. eine  

tabellarische Übersicht, nach Ihren Wünschen er-

stellt werden. 

Wir garantieren Ihnen ein hohes Maß an Kosten-

trans pa renz und versichern Ihnen natürlich abso-

lute Ver trau  lich keit zu. Gerne schließen wir auch 

eine Geheim hal tungs vereinbarung mit Ihnen ab. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie noch  

Fragen zu unserem Angebot? Setzen Sie sich ein-

fach mit uns in Verbindung!

Hier finden Sie weitere Informationen: 

www.fiz-karlsruhe.de/de/search-service.html

Liefert Ihnen die Daten für 
eine Analyse, ob ein Produkt 
oder ein Prozess ein gültiges 

Schutzrecht verletzt.

marktrelevante Patente

Identifizierung von Patenten 
und Gebrauchs mustern, die ein 
bestimmtes Produkt oder einen 

Prozess abdecken

Freedom-to-Operate

Liefert Ihnen 
Informationen über  

Erfindungen von  
Konkurrenzunternehmen.

Patentliteratur
Suche nach Patenten 

bestimmter Erfinder oder 
Anmelder 

Namensrecherche


