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Wie Herr Knupper
aus Barsbüttel
auf die Tube kam

G

Erfindung mit Nutzwert: Neue Nanotechnologie soll in dieser Antirutschpaste stecken und, aufgebracht auf die Schuhsohle, für einen sicheren Schritt
sorgen.
Fotos Spatzek, Erfinderladen

Ideen für Erfindungen
Z

eit in Dosen – das ist doch mal eine Erfindung, auf die die Menschheit gewartet hat. Und weiter warten wird,
denn natürlich hält die silbermatte Weißblechdose nicht im wörtlichen Sinne das,
was ihr Name verspricht. Anders als beispielsweise die Fliegensammel- und Untersuchungspistole, der Weintier-Flaschenverschluss oder auch das Anti-Monster-Spray.
Vieles von dem, was im Erfinderladen im
Berliner Szene-Bezirk Prenzlauer Berg und
im angeschlossenen Online-Shop vertrieben
wird, lässt sich der Kategorie Lifestyle oder
Gimmick zuordnen. Dinge, die die Welt vielleicht nicht braucht, die aber gute Laune
machen, schön sind oder so ungemein praktisch wie der „CD-Nippel“, auf dem die Silberscheibe in aller Eile abgelegt werden
kann, der „Bügel-Clou“ für Hemdenärmel
oder der Mini-Reinigungsanhänger fürs
Handy, mit dem lästige Fingerabdrücke
schnell vom Display verschwinden. Oder die
bei Kindern den Erfindergeist wecken, etwa
der kleine Roboterbausatz oder diverse Experimentiersets.
Also alles bloß Spielkram? Keineswegs.
Hinter dem Erfinderladen stehen zwei Unternehmer mit einer Vielzahl von Aktivitäten rund um die Verwertung von innovativen
Ideen, deren Spektrum von originellen Geschenkartikeln bis hin zu hochtechnischen
Entwicklungen wie einem Lichtregelungsgerät oder einer Solar-Hybrid-Anlage
reicht. „Der Laden ist ein Testmarkt, in dem
wir einige der von uns betreuten Produkte
präsentieren und dann sehen können, wie
die Kunden auf die Verpackung oder den
Preis reagieren“, erklärt Marijan Jordan.

Verhelfen Erfindungen zu einer Marktchance:
Gerhard Muthenthaler und Marijan Jordan

Fliegensammelpistole,
Anti-Monster-Spray,
Strahlen schützende
Handytasche – alles
Erfindungen, die es
geschafft haben. Sie
gibt es nicht nur als
Ideen in den Köpfen
ihrer Urheber, sondern
sie wurden realisiert.
Zu verdanken ist es
zwei Unternehmern,
die von Berlin aus
Erfindungen vermarkten und vertreiben.
Von Sabine Spatzek

Der
Österreicher
gründete schon 1996 in
Salzburg zusammen mit seinem
Studienfreund Gerhard Muthenthaler eine Patentmarketingagentur nach amerikanischem
Vorbild, aus der inzwischen ein
ganzes Netzwerk von Unternehmungen
mit
unterschiedlichen
Dienstleistungen für Erfinder mit
Hauptsitz Berlin geworden ist. In den
USA werde dem „Inventor“ Hochachtung entgegengebracht, so Muthenthaler, wo hingegen „Erfinder“ im deutschsprachigen Raum gern als leicht verrückt
dargestellt werden. Ein Image, das sich
aber möglicherweise derzeit zu wandeln
beginnt. Denn Wirtschaftsförderer weisen immer häufiger auf die große Bedeutung verwertbarer Erfindungen hin und
bieten entsprechende Hilfestellungen

für Unternehmen – in Schleswig-Holstein
etwa das Servicecenter Schutzrechte der
Wirtschaftsförderungs- und Technologietransfer GmbH (WTSH) und die Patent- und
Verwertungsagentur (PVA).
„Erfindungen sind die Grundlage unserer
Wirtschaft“, sind auch Jordan und Muthenthaler überzeugt. Dass unter den durchschnittlich fünf bis zehn Anfragen, die täglich beim Erfinderhaus, der Zentrale der Erfinder-Dienstleister in Berlin eingehen, nur
etwa fünf bis zehn pro Monat überhaupt für
eine Prüfung im Hinblick auf Schutz- und
Verwertungsfähigkeit in Betracht kommen,
stehe dazu nicht im Widerspruch. „Es gibt
sie schon, die Spinner“, geben die Österreicher zu. Aber auch weniger aussichtsreiche
Ideen bekommen bei ihnen ihre Chance,
können etwa über die kostenlose Vermarktungsplattform im Internet präsentiert werden. In einem E-Book zum freien Download
geben Muthenthaler und Jordan zudem umfangreiche Tipps für Erfinder, die Zeit und
Geduld, aber keine finanziellen Mittel für
die professionelle Unterstützung haben.
Zu ihrer Geschäftsidee kamen die Österreicher durch eigenes Erleben: Als Studenten (Jura, Informatik, Kommunikationswissenschaften) entwickelten sie die „Kontaktuhr“ mit der seinerzeit brandneuen Bluetoothtechnologie, die unter anderem einsame Herzen zusammenführen sollte. 50 000
Euro gaben sie für einen Prototyp
aus, ohne später jemals

Geld mit der
Idee zu verdienen. Heraus kam
dafür die Erkenntnis, dass der Bedarf an
kundiger Begleitung für Erfinder riesig ist.
Einen Erfinderladen wie in Berlin soll es
auch in Hamburg geben. „Wir suchen nach
passenden Räumen. Spätestens bis Mai 2012
möchten wir dort einen Standort haben.“
Infos für Erfinder unter www.erfinderhaus.de

Abteilung Geschenkartikel: „Weintiere“ als Verschluss für die Flasche und Zeit(gutscheine) in Dosen.
Diese und weitere Erfindungen gibt es übrigens unter www.erfinderladen.de

erade letzte Nacht ist ihm wieder eine
Idee gekommen. „Noch nicht spruchreif“, sagt Claus Knupper und lächelt
verschmitzt. Vor gut einem Jahr ist der 45-jährige Schleswig-Holsteiner, im Hauptberuf Berater bei einer Bank, unter die Erfinder gegangen und seitdem „infiziert“, wie er selbst es
nennt.
Soll heißen: Er macht sich beständig Gedanken über Dinge, die andere Menschen schlicht
als gegeben hinnehmen. So wie den Rest in der
Zahnpastatube, der für gewöhnlich mit in den
Müll wandert, es sei denn, man nimmt eine
Schere und macht sich die Mühe, die Tube aufzuschneiden. „Das hat mich schon immer geärgert“, sagt Knupper über den Tubenrest.
Angeregt von der erfolgreichen Teilnahme an
einem Ideenwettbewerb zur Verbesserung von
Abläufen am Arbeitsplatz, überlegte er, wie
das Problem einfacher, bequemer und schneller als mit der Schere in den Griff zu bekommen wäre. Und kam auf die mittige Perforation, also eine eingestanzte Naht, mit der die
fast leere Tube ohne Hilfsmittel bequem in
zwei Hälften getrennt werden könnte.
Die Idee war geboren, und ihr Urheber
schaute sich im Internet nach Hilfe für die
Umsetzung um. Denn dass ein Claus Knupper,
Bankangestellter aus Barsbüttel, wohl kaum
bei Unternehmen Gehör finden würde, war
ihm klar. Auch mit Schutzrechten und anderen Verfahrensdingen wollte er sich nicht allein auseinandersetzen. Im Netz stieß Knupper schnell auf das Berliner Erfinderhaus, für
ihn „die Einzigen, die solche Ideen auf diese
Art professionell und gut vermarkten“. Über
den Online-Innovationscheck reichte er seine
Tubenidee in Berlin zur Prüfung ein – und hörte erst einmal ein paar Wochen nichts. Doch
schließlich kam die erhoffte Nachricht, dass
die perforierte Tube aus dem Norden vom
Team um Marijan Jordan und Gerhard Muthenthaler als interessant genug für eine nähere Prüfung bewertet worden war. Beide Seiten unterzeichneten nach der Geheimhaltungserklärung nun einen Vertrag mit 18 Monaten Laufzeit, in dem unter anderem der
Umfang der Dienstleistung, die Höhe des dafür fälligen Honorars (in Knuppers Fall im unteren vierstelligen Bereich) und der Erfolgsprovision (standardmäßig 25 Prozent) festgeschrieben wurden. Nach weiteren Wochen
hielt Knupper einen 100-seitigen Recherchebericht in Händen. Fazit: Seine Idee ist tatsächlich neu, also noch nicht geschützt,
grundsätzlich realisierbar und hat wenig erkennbare Konkurrenz – vom Tubenquetscher
einmal abgesehen, der sich beim Verbraucher
aber nicht flächendeckend durchzusetzen
scheint.
Inzwischen ist die aufreißbare Tube als Gebrauchsmuster angemeldet, und Knupper
hofft, dass die Berliner seiner Erfindung in
nächster Zeit auf die eine oder andere Weise
zum Durchbruch verhelfen. „Im Moment sieht
es wohl so aus, dass sich am ehesten ein Lizenznehmer finden lassen wird.“ Während des
Wartens auf Fortschritte in Sachen Tube hat er
sich mit weiteren Alltagsproblemen beschäftigt und seine Lösungsideen ebenfalls beim
Erfinderhaus eingereicht. Konkret geht es um
einen Hygiene-Duft-Überzug für Kopfstützen
auf Sonnenbänken im Solarium und ein Reinigungsset für Abflussöffnungen an Handwaschbecken. Vorsorglich hat Knupper ein
Gewerbe angemeldet und seinen Arbeitgeber
von seiner „Nebentätigkeit“ informiert. Dass
er mit einer Erfindung reich und berühmt
wird, damit rechnet er allerdings nicht ernsthaft. Doch man darf ja träumen. Zumal es jede
Menge (teilweise unter www.erfinderhaus.de
nachlesbare) Erfolgsgeschichten von denkbar unkomplizierten Dingen wie der Büroklammer oder dem Hula-Hoop-Reifen gibt. Der Schleswig-Holsteiner
sieht die Sache aber vorwiegend nüchtern: „Bislang habe ich noch nicht einen
Cent verdient, sondern nur Kosten gehabt.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das ein Hobby.“
Mit einem gewissen Suchtfaktor: „Wenn das
Gehirn darauf getrimmt ist, hat man ständig
Ideen.“ Doch selbst seiner Frau erzählt er
nicht mehr von jedem Einfall. „Das würde
dann doch zu langweilig.“
sas

„Man hat ständig Ideen“:
Bankangestellter Claus Knupper

