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für Studierende

Du bist Student/in und beginnst gerade mit deiner Abschlussarbeit mit technischem Schwerpunkt
(Master- bzw. Diplomarbeit oder Dissertation)? Dann könnte der Patent Scan des Österreichischen
Patentamtes für dich genau das Richtige sein. Pimpe deine Arbeit mit der Information aus über 100
Millionen (!) Patentdokumenten und schaffe etwas Einzigartiges.

Abschlussarbeit

Was leistet der Patent Scan für dich?
 Überblick über bereits geschützte Erfindungen in deinem technischen Gebiet
 Einführung in die „Patentsprache“
 Kick-off für dein eigenes Patent, das womöglich bereits in deiner Abschlussarbeit steckt

Leistungen für dich

Wer kann den Patent Scan bekommen?
 Student/innen, die
 gerade mit ihrer Abschlussarbeit mit technischem Schwerpunkt begonnen haben und
 eine Bestätigung ihres Instituts vorlegen können.

Für wen?

Das Österreichische Patentamt bietet diesen Service für 200 Abschlussarbeiten an. Sei einer davon!
Hole dir gleich deinen Patent Scan online auf www.patentamt.at/patentscan.

Online-Anmeldung

Wie läuft die Sache ab?
Für den Patent Scan brauchen unsere Expertinnen und Experten eine kurze Beschreibung der
technischen Aufgabenstellung oder spezielle Aspekte davon. Behalte im Auge: Je konkreter du das
Technologiefeld spezifizierst oder formulierst, desto relevantere Patentdokumente können wir für
dich auswählen. Nach einer weltweiten Recherche der Patentliteratur bekommst du ein schriftliches
Feedback - vielleicht bist du einem neuen Patent schon auf der Spur! Du hast somit auch einen
umfassenden Überblick über die Patentliteratur und lernst gleichzeitig auch die „Patentsprache“
kennen.
Beachte jedoch:
Der Patent Scan funktioniert nur bei einer technischen Aufgabenstellung; Recherchen zu generell
nicht patentierbaren Dingen (zB. Software als solche) oder wirtschaftlichen Aspekten (zB. Geschäftsmethoden) können wir für dich nicht durchführen. Dein Antrag für den Patent Scan muss spätestens
drei Monate ab Beginn der Master- oder Diplomarbeit und zwölf Monate ab Beginn der Dissertation
eingereicht werden.
Preis
Dieser Service kostet dich genau nichts!
Lieferzeit
in etwa 4 Monaten hast du den Patent Scan in deinen Händen und kannst damit deine
Abschlussarbeit „pimpen“!
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