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Wissen visualisieren
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Patent Maps – Landkarten der 
Innovation 

Grenzen des Patent Mappings

Ein entscheidender Punkt bei der 
Erstellung von Patent Maps ist die Aus-
wahl der Patentdokumente, also die 
Datenbasis. Da es keine Weltpatent-
datenbank, sondern nur eine Vielzahl 
von verschiedenen Archiven mit unter-
schiedlicher Datenabdeckung gibt, wird 
das Ergebnis verzerrt, sobald die Aus-
gangsdaten nicht mit dem Anwen-
dungsbereich und dem Analyseziel 
übereinstimmen. Will man beispielswei-
se innerhalb einer Länderanalyse die 
Patentsituation von Ölförderungstech-
niken in Kuwait visualisieren, finden 
diejenigen Patente des Gulf Coopera-
tion Council (GCC), welche nicht inter-
national angemeldet sind, keinen Ein- 
gang in die Analyse. [4] Daher ist es 
häufig nicht ausreichend, die bekann-
testen Datenbanken zu verwenden. 
Vielmehr bedarf es vertiefter Kennt-
nisse der jeweiligen regionalen Pa-
tentsysteme und ihrer Informations-
archive. Dasselbe gilt für kostenpflichti-
ge Hosts: Auch hier muss der Nutzer  
die Datenabdeckung zunächst prüfen, 
um anschließend ein objektives Ergeb-
nis zu erhalten.

Des Weiteren bestehen Einschränkun-
gen in der Schlagwort- bzw. Phrasen-
festlegung beim Clustering von un-
strukturierten Daten. So ist unter ande-
rem bei der Erstellung von Claim-Patent-
Maps zu beachten, dass Patentanmel-
der in den Formulierungen ihrer Patent-
ansprüche oft Substantive umgehen, 
um Konkurrenten die Auffindbarkeit zu 
erschweren. Derartige Kniffe sind insbe-
sondere bei der Phrasensuche relevant. 
Zudem ist es mitunter nötig, Patente in 
verschiedenen Sprachen zu suchen. 
Cross-Language-Funktionen und Über-
setzungsservices können hier wertvolle 
Dienste leisten.

Die Erstellung von Patent Maps  

Patent Maps werden zumeist in Ar-
beitsgruppen von Patentinformations-
experten und Spezialisten in einem spe-
zifischen Technologiefeld erstellt. Sie 
selektieren jeweils 20.000 bis 30.000 
Patente und analysieren diese anschlie-
ßend mittels einer Patent-Mapping-
Software. [5] Die Selektion sollte dabei 

möglicht im Vergleich zu einfachen 
Datenbankabfragen die Darstellung 
komplexer Fragestellungen, zum Bei-
spiel Aussagen über die Häufigkeit von 
Patentanmeldungen innerhalb eines 
Zeitraumes oder die Analyse von Ko-
operationsbeziehungen zwischen Pa-
tentanmeldern. 

Patent Maps finden vor allem im Be-
reich Forschung und Entwicklung An-
wendung, aber auch bei Länderanaly-
sen, Wettbewerbsbeobachtungen und 
Headhuntern. Je nachdem, welches Ziel 
der Anwender mit seiner Analyse ver-
folgt [3], muss er eine andere Analyse-
einheit und -form wählen. Dabei unter-
scheidet man zwischen [1]

Clustering von strukturierten Daten: •	
Die Patente werden anhand von 
zumeist vordefinierten bibliografi-
schen Angaben entsprechend ihrer 
Anmelder, des Anmeldedatums, des 
Erfinders oder der Patentklasse visu-
alisiert.
Clustering von unstrukturierten Da-•	
ten: Die Analyse und Visualisierung 
erfolgt anhand von Schlagworten 
und Phrasen.
Mapping von Dokument Clustern: •	
Dabei werden bereits bestehende 
Cluster ausgewertet, zu Clustern zu-
sammengefügt und die Beziehun-
gen zwischen den Dokumenten     
visualisiert.
Mapping mit Zeitdimension: Diese •	
häufig verwendete Form des Paten 
Mappings fügt den Clustern eine 
Zeitdimension hinzu, welche anders-
farbig unterlegt ist. Auf diese Weise 
können zum Beispiel Technologie-
trends repräsentiert werden. 

In der Praxis existieren darüber hinaus 
eine Vielzahl weiterer Analyseformen 
und zusätzlicher Tools, die jedoch alle 
auf den hier aufgeführten Auswer-
tungsmethoden aufbauen.

Patent Mapping ist eine Methode, 
um komplexe Zusammenhänge  
zwischen Patentdokumenten mit-
tels Mapping-Software zu visuali-
sieren. Das auf diese Weise gene-
rierte Wissen kann Entscheidungs-
träger unter anderem bei der 
Analyse von Wettbewerbern, der 
Identifikation von Kooperations-
partnern und der Evaluation des 
eigenen Patentportfolios unterstüt-
zen. 

Was ist Patent Mapping?

Patent Mapping lässt sich der Disziplin 
der Patinformatics zuordnen. [1] Dieser 
Bergriff orientiert sich an der Bioinfor-
matik und beschreibt die Analyse von 
Patenten mittels spezieller Software und 
Software-Tools. Patent Mapping fasst 
darüber hinaus auch die Methoden der 
Patent Intelligence und Patentzitations-
analyse zusammen. Patent Intelligence 
bezieht sich dabei schwerpunktmäßig 
auf die Analyse von Patenten durch 
Text- und Data-Mining. Im Mittelpunkt 
der Patentzitationsanalyse stehen Zita-
tionen, die Verbindungen zwischen ein-
zelnen Patenten aufzeigen. Durch die 
Tatsache, dass sowohl Patentanmelder 
als auch Prüfer im Patentamt verpflich-
tet sind, die für eine Erfindung relevante 
Gesamtliteratur aufzulisten, sind solche 
Aussagen und Schlussfolgerungen (z.B. 
hohe Zitationsrate = möglicher Techno-
logietrend) für die Praxis unerlässlich. [2]

Im Mittelpunkt des Patent Mapping 
steht die grafische Visualisierung der 
Beziehungen zwischen Patenten auf der 
Basis definierter Analyseeinheiten. Das 
können zum einen strukturierte Daten 
wie Anmelder, Anmeldejahr, Erfinder 
oder die Patentklasse sein. Zum anderen 
kann es sich auch um unstrukturierte 
Daten in Form von Schlagworten und 
Phrasen handeln. Patent Mapping er-
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manuell erfolgen, um die Datenbasis 
möglichst analysegerecht zu erfassen. 
Bei der Entwicklung einer Patent Map 
sind also folgende Fragen maßgeblich: 

Welches Analyseziel besteht inner-1. 
halb des Anwendungsbereiches? 
Welche Analyseneinheiten sind rele-2. 
vant? 
Welche Patentdatenbasis ist die rich-3. 
tige? 
Welche Analyseform eignet sich? 4. 
Welche Mapping-Software eignet 5. 
sich für diese Analyseform am bes-
ten? 

Patent Mapping im 
Unternehmenseinsatz

Ein mögliches Einsatzszenario zur An-
wendung von Patent Mapping im 
Unternehmen könnte folgendes sein: 
Ein deutscher Maschinenbauer hält es 
für notwendig, die Erfindung eines 
Kühlgerätes für Produktionsanlagen 
auch in China patentieren zu lassen,  
um vor Ort mögliche Nachahmungen 
unterbinden zu können, welche mögli-
cherweise nach Europa geliefert wer-
den. Innerhalb des Anwendungsbe-
reiches des Patentmanagements ver-
folgt er also das Analyseziel der Iden-
tifikation von möglichen Patentierungs-
konflikten in China. Als Analyseeinhei-
ten wählt er den Anmelder, da ihm die 
wichtigsten Wettbewerber und die 
Patentklasse bekannt sind. Bei der 
Ermittlung der Patentdatenbasis – also 
diejenigen Patente, welche er in Patent-
datenbanken recherchiert und dann in 
die Patent Mapping Software „ein-
speist“ – entscheidet er sich neben der 
Recherche nach Anmelder und Patent-
klasse dazu, eine Schlagwortrecherche 
durchzuführen, um auch diejenigen Pa-
tente zu entdecken, welche nicht von 
einem direkten Wettbewerber ange-
meldet worden sind. 

Um wirklich alle Patente in die Analyse 
einfließen zu lassen, die in China ange-
meldet worden sind, recherchiert er 
nach internationalen Patentanmeldun-
gen im Informationsarchiv des Patent 
Cooperation Treaty (PCT) und im In-
formationsarchiv des chinesischen Pa-
tentamtes. Da das chinesische Patent-
amt lediglich bibliografische Daten im 

Internet zur Verfügung stellt, sucht er 
nach den Volltexten der Patente, die nur 
in China angemeldet worden sind    
beim China Patent Information Center. 
Da das Clustering der ermittelten Do-
kumente nach strukturierten Daten, wie 
Anmelder und Patentklasse, erfolgen 
soll, wählt er eine Software mit ent-
sprechendem Leistungsumfang aus. 
Durch eine Zitationsanalyse unter Hin-
zunahme der eigenen Patente kann er 
nun visualisieren, bei welchen Fremd-
patenten die Wahrscheinlichkeit eines 
Patentierungskonfliktes am höchsten 
ist. 

 Fazit:

Patent Maps können ein sinnvolles Tool 
zur Reduzierung von Komplexität und 
Generierung respektive Visualisierung 
neuer Wissenszusammenhänge in ver-
schiedenen innovationsbezogenen An-
wendungsbereichen sein. Für eine ef-
fektive Nutzung ist jedoch eine syste-
matische Vorgehensweise notwendig, 
welche insbesondere die Patentda-
tenbasis auf das Analyseziel ausrichtet, 
um so Verzerrungen bei der daraus re-
sultierenden Darstellung und Entschei-
dungsfindung zu vermeiden. 
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Anwendungsbereich Analyseziel

Länderanalyse länderspezifische Patentaktivitäten, Technolo-
gietrends 

Competitive Intelligence 
Analyse von Fremdportfolios zur Identifikation 
der Forschungsschwerpunkte der Wettbewer-
ber

Forschung und Entwicklung
Analyse des eigenen Patentportfolios zur 
Identifikation des Forschungsbedarfs, Abgleich 
mit Wettbewerberportfolios

Patentmanagement
Identifikation von Kooperationspartnern, 
Identifikation von möglichen Patentierungs-
konflikten 

Headhunting Identifikation von Erfindern und Forscher-
gruppen, speziell in Kooperationen

Einsatzmöglichkeiten des Patent Mappings


