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haus der WIrtschaFt Baden-WürttemBerg

	 Willi-Bleicher-Str.	19,	70174	Stuttgart	(Zentrum)
	 www.hausderwirtschaft.de

FussWeg vom hauptBahnhoF

	 Sie	folgen	der	Königstraße	etwa	500	Meter,	biegen	nach	dem	Buchhaus	
Wittwer	rechts	ein	und	gehen	über	die	Theodor-Heuss-Straße	zum	Haus	
der	Wirtschaft	geradeaus.

anFahrt mIt öFFentlIchen verkehrsmItteln

	 S-Bahn,	Linien	S1	bis	S6,	Haltestelle	Stadtmitte.	
	 Stadtbahn,	Linien	U9	und	U14,	Haltestelle	Friedrichsbau/Börse.

anFahrt mIt dem pkW

	 Von	der	A8	aus	München:	Ausfahrt	Degerloch,	über	die	B27	Rich-
tung	Stadtmitte.	Von	der	A8	aus	Karlsruhe:	Ausfahrt	Autobahnkreuz	
Stuttgart,	über	die	B14	Richtung	Stadtmitte.	Von	der	A81	aus	Heilbronn:	
Ausfahrt	Zuffenhausen,	über	die	B10	und	B27	Richtung	Stadtmitte.

parkmöglIchkeIten

	 Parkhaus	Hofdienergarage,	Zufahrt	über	Schellingstraße,	durchgehend	
geöffnet.	Parkhaus	Friedrichsbau,	Huberstraße,	durchgehend	geöffnet.	
Begrenzte	und	kostenpflichtige	Parkmöglichkeiten	auch	direkt	am	Haus	
in	der	Kienestraße.

Parkplätze 
kostenpflichtig
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veranstaltungsort

Steinbeis-Saal,	Haus	der	Wirtschaft,	Willi-Bleicher-Str.	19,	70174	Stuttgart

ausstellungsdauer

Freitag	25.	Mai	bis	Samstag	23.	Juni	2012

Täglich	von	11	Uhr	bis	18	Uhr	außer	sonn-	und	feiertags

Führungen	durch	die	Ausstellung	finden	nach	Vereinbarung	statt.	

Anmeldung	ist	erforderlich.	

kontakt

Informationszentrum	Patente			

Haus	der	Wirtschaft

Willi-Bleicher-Str.	19	

70174	Stuttgart

Telefon:	0711	123-2558

www.patente-stuttgart.de

veranstalter

Regierungspräsidium	Stuttgart,	Informationszentrum	Patente

konzeptIon

Kateryna	Serebryakova

ausstellungsgestaltung

Raumweise	Innenarchitektur

graFIk-desIgn

Axel	Göhner,	MFW	Baden-Württemberg

amBIent musIc und audIo

raumweise/cee_jay!

lIcht

www.tobias-grau.com

tItelBIld

Einführungspatent	des	Th.	Dörner	in	Bietigheim	auf	eine	Maschine	zur	

Vorbereitung	zum	Kämmen	von	Wolle,	Seide	usw.	(1856),	E	170	a	Bü	

113,	Hauptstaatsarchiv	Ludwigsburg

dIe ausstellung 

Anlässlich	 des	 Landesjubiläums	 Baden-Württemberg	 präsentiert	 das	

Informationszentrum	Patente	im	Haus	der	Wirtschaft	vom	25.	Mai	bis	

zum	23.	Juni	2012	die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“,	Inno-

vationen	aus	Baden-Württemberg	gestern,	heute,	morgen.

Folgende Personen, Unternehmen sowie Archive und Museen haben uns 

freundlicherweise Exponate zur Verfügung gestellt:

C	&	E.	Fein	GmbH

Dr.	med.	dent.	Thomas	Ney

ecom	instruments	GmbH

ETTLIN	Spinnerei	und	Weberei	Produktions	GmbH	&	Co.	KG

Felix	Thilo	Krause,	Gewerbliche	Schule	Öhringen

Stuttgarter	Feuerwehrmuseum

Fischerwerke	GmbH	&	Co.	KG

Gebr.	Bellmer	GmbH	Maschinenfabrik

Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH

Generalarchiv	Karlsruhe

Hauptstaatsarchiv	Stuttgart

Haus	der	Handweberei,	Sindelfingen

Heinz	Kurz	GmbH	Medizintechnik

Hochschule	Karlsruhe

Fakultät	für	Maschinenbau	und	Mechatronik

isocal	HeizKühlsysteme	GmbH

Junghans	Uhren	GmbH

Landesmuseum	Württemberg,	Musikinstrumentensammlung

LICOS	Trucktec	GmbH

Metec	Ingenieur	AG

mobil-mark	GmbH

Staatsarchiv	Ludwigsburg

SWR	Media	Services	GmbH

Universität	Tübingen,	Zahnärztliches	Museum

Virtuelle	Flurbereinigung	GPS	Riedhausen	GbR

wodtke	GmbH

Weitere	Informationen	zur	Ausstellung:

www.patente-stuttgart.de/mibw
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patente entdecken

„Wer nicht erfindet, verschwindet. Wer nicht patentiert, verliert.“	Das	Zitat	

von	Erich	Häußer,	dem	ehemaligen	Präsidenten	des	Deutschen	Patent-

amts	 haben	 Erfinder	 aus	 Baden-Württemberg	 verinnerlicht.	 Im	 Jahre	

2011	steht	das	Land	erneut	an	der	Spitze	der	deutschen	Patentstatistik	

mit	 insgesamt	14	335	Anmeldungen,	dies	entspricht	einem	Anteil	von	

31	%	aller	Anträge.	Mit	133	Anmeldungen	pro	100.000	Einwohner	liegt	

Baden-Württemberg	 klar	 über	 dem	 Bundesdurchschnitt	 von	 57.	 Die	

meisten	Patentanmeldungen	stammen	nach	wie	vor	aus	dem	Fahrzeug-	

und	Maschinenbau,	so	z.B.	die	Robert	Bosch	GmbH	mit	3	602	Anmel-

dungen	und	die	Daimler	AG	mit	2	014	Anmeldungen.

Baden	und	Württemberg	können	auf	eine	 lange	Tradition	der	Privile-

gien-	und	Patenterteilung	zurückblicken,	die	den	Schutz	des	persönlichen	

geistigen	Eigentums	an	Erfindungen	gewähren.	Während	die	landesherr-

lichen	Privilegien	für	Erfindungen	zu	Beginn	des	19.	Jahrhunderts	noch	

immer	ein	Gnadenakt	waren,	wurde	der	Erfindungsschutz	mit	den	ers-

ten	Patentgesetzen	zu	einem	staatlichen	Verwaltungsakt	auf	gesetzlicher	

Grundlage.	Im	Zusammenspiel	mit	der	Gewerbefreiheit	wurden	durch	

die	Patentrechtsordnungen	der	technische	Fortschritt	und	die	Wirtschaft	

gefördert.	Den	in	Württemberg	wohnenden	Erfindern	wurden	1828	erst-

mals	fünf	und	1876	bereits	256	Patente	erteilt.	Badischen	Erfindern	wur-

den	1845	erstmals	vier	und	1876	schon	187	Patente	zugesprochen.	Ein	

Großteil	 der	 patentierten	 Erfindungen	 aus	 Südwestdeutschland	 betraf	

den	Apparate-	und	Maschinenbau.	Damit	wurden	schon	damals	die	jet-

zigen	Produktionsschwerpunkte	erkennbar.

Die	Ausstellung	präsentiert	einen	historischen	Zeitraum,	der	durch	zwei	

Ereignisse	begrenzt	wird:	Der	Einführung	der	Patentrechtsordnung	 im	

Verfassungsentwurf	 des	Königreichs	Württemberg	 im	 Jahr	 1817	 sowie	

der	Einführung	des	deutschen	Reichspatentgesetzes	 im	 Jahr	1877.	Die	

gezeigten	Patente	stellen	eine	Auswahl	aus	den	Beständen	der	Staatsar-

chive	 Stuttgart	 und	 Ludwigsburg	 sowie	 dem	 Generalarchiv	 Karlsruhe	

dar.	Diese	historische	Patentlandschaft	wird	modernen	Entwicklungen	

gegenübergestellt,	von	denen	viele	 im	Rahmen	des	Innovationspreises	

des	Landes	Baden-Württemberg	ausgezeichnet	wurden.

FortschrItt denken

Das	Wort	Fortschritt	wird	vom	französischen	progrès	und	dem	lateini-

schen	progressus	abgeleitet	und	steht	für	die	Fortbewegung	von	einem	

Punkt	zu	einem	anderen	Punkt	in	Raum	und	Zeit.	Im	Laufe	der	Jahr-

hunderte	 erlebte	 der	 Begriff	mehrfach	 einen	 Bedeutungswandel:	 von	

der	Aufklärungsidee	und	dem	Fortschrittsglauben	bis	 zum	modernen	

Fortschrittsdenken	über	die	Möglichkeiten	der	Steuerung	unserer	 ge-

sellschaftlichen	und	ökologischen	Entwicklung	in	die	Zukunft	hinein.

Im	Schwäbischen	 fehlt	 das	Wort	 Fortschritt.	 Fortschritt	 als	 „der	 Fort-

gang	einer	Sache,	eines	Vorhabens“	ist	„kaum	alltäglich“	(Schwäbisches	

Wörterbuch	von	Hermann	Fischer).	Im	19.	Jahrhundert	bedeutete	das	

Wort	Fortschritt	 für	die	Bevölkerung	des	deutschen	Südwestens	„Fort	

von	Hunger	und	Not“	oder	„Fort	in	die	ausländischen	Fabriken“.

Die	Ausstellung	bestimmt	den	Begriff	Fortschritt	für	das	moderne	Ba-

den-Württemberg	und	spiegelt	in	der	„Draisine“	als	Fortbewegungsmit-

tel	(1817)	und	dem	„Meister-Chronometer“	als	Fortentwicklungsmodell	

(2011)	sowie	einer	Vielzahl	weiterer	Exponate	die	starke	Verbundenheit	

unserer	Region	mit	Tradition	und	Innovation	wider.

Ob	es	um	Mobilität	oder	Unterhaltung,	um	Textil-	und	Papiertechnik	

oder	Maschinenbau,	um	Energie	und	Umwelt	oder	Medizin	geht,	die	

Ausstellung	nimmt	die	Innovationen	im	Kontext	der	Zeit	in	den	Blick	

und	stellt	die	Fragen:

Was	ist	Fortschritt	heute?	Welcher	Fortschritt	führt	in	eine	wünschens-

werte	Zukunft?	Wie	wird	der	Begriff	 Fortschritt	 in	Zukunft	definiert	

werden?

zukunFt erFInden

„Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen darf, es gibt nur ein ewig 

Neues, das sich aus den erweiterten Elementen der Vergangenheit gestaltet, 

und die echte Sehnsucht muss stets produktiv sein, ein Neues Besseres zu 

schaffen.“	(Johann	Wolfgang	von	Goethe)

Im	Mittelpunkt	des	Landesjubiläums	Baden-Württemberg	2012	stehen	

die	 Themen	 der	 Zukunft.	 Ressourcen	 und	 Innovationen,	 Fortschritt	

und	Wachstum	werden	aus	einer	neuen	Perspektive	der	Nachhaltigkeit	

und	der	Zukunftsfähigkeit	betrachtet.	In	Gesellschaft,	Wissenschaft	und	

Wirtschaft	wird	nach	Lösungen	der	Kernfragen	der	Zukunft	 gesucht:	

Wie	werden	die	Technologien	der	Zukunft	aussehen?	Welche	Entwick-

lungsräume	eröffnen	sie?	Wie	lässt	sich	der	Fortschritt	verantwortungs-

voll	gestalten?

Baden-Württemberg	blickt	 bei	 Innovationen	 auf	 eine	 lange	Tradition	

zurück.	Der	Schwerpunkt	 liegt	dabei	 im	Aufgeschlossensein	 für	 tech-

nische	Neuerungen	und	der	 rechtzeitigen	Erkennung	von	Problemen	

und	deren	Lösung.	Bisherige	Entwicklungen	haben	sich	stets	an	diesen	

Stärken	 orientiert.	 Energieeffizienz,	 ressourcenschonende	 Produktion	

und	soziale	Verantwortung	können	künftig	einen	wesentlichen	Beitrag	

zu	einer	nachhaltigeren	Entwicklung	leisten.

Die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	lädt	alle	Besucher	in	die	

spannende	 Welt	 der	 Erfindungen	 und	 Patente	 ein	 und	 schafft	 einen	

Raum	in	dem	historischer	Fortschritt	auf	Zukunft	trifft.

tradItIon treFFen

Ob	es	um	Industrie,	Handwerk	oder	Dienstleistung	geht,	das	Land	Ba-

den-Württemberg,	das	erst	seit	60	Jahren	eine	politische	Einheit	bildet,	

steht	bei	Innovationen	an	der	Spitze	in	Deutschland.	Traditionelle	Tüf-

telleidenschaft	und	Erfindergeist	trugen	zur	Umwandlung	des	Agrarlan-

des	in	einen	Industriestaat	bei.	Nach	der	Neuordnung	der	südwestdeut-

schen	Staaten	 zu	Beginn	des	 19.	 Jahrhunderts	befand	 sich	die	Region	

in	einer	wirtschaftlichen	Notlage.	Aber	Not	macht	erfinderisch.	Schon	

in	der	frühen	Phase	der	Industrialisierung	wurden	durch	Fleiß,	Einfalls-

reichtum	und	gezielte	Wirtschaftspolitik	im	Großherzogtum	Baden	so-

wie	im	Königreich	Württemberg	große	Fortschritte	 in	der	gewerblich-

industriellen	Entwicklung	erarbeitet.

Folgenden	Fragen	geht	die	Ausstellung	nach:	Was	bedeutet	Tradition	für	

die	 jungen	und	die	etablierten	Unternehmen	aus	Baden-Württemberg	

heutzutage?	 Wie	 viel	 Tradition	 steckt	 in	 den	 aktuellen	 Innovationen?	

Wird	auch	in	Zukunft	Wert	auf	Tradition	gelegt?

Licht	 statt	 Stoff,	 QR-Code	 statt	 Telelog,	 Solar-Eis-Speicher	 statt	 Holz,	

Patente	statt	Privilegien:	die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	

präsentiert	aktuelle	Innovationen	neben	historischen	Erfindungen	und	

Patentschriften	 aus	 dem	 Großherzogtum	 Baden	 und	 dem	 Königreich	

Württemberg	 im	Zeitraum	von	1817	bis	1877.	Gruppiert	 in	 sechs	 the-

matische	Bereiche,	die	ihre	Wurzeln	im	19.	Jahrhundert	haben,	zeigt	die	

Ausstellung	 den	 technischen	 Wandel	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 und	 die	 Ent-

stehungsgeschichte	 des	 Erfindungsschutzes	 in	 den	 südwestdeutschen	

Staaten.	 Mit	 Fragen	 nach	 Tradition,	 Fortschritt	 und	 Zukunft	 wird	 der	

ganzheitliche	Ansatz	der	Ausstellung	unterstrichen.	Hier	finden	Sie	vie-

les	zum	Staunen	und	Vergleichen.	Lassen	Sie	sich	von	historischen	Erfin-

dungen	und	modernen	Ideen	überraschen	und	inspirieren!



patente entdecken

„Wer nicht erfindet, verschwindet. Wer nicht patentiert, verliert.“	Das	Zitat	

von	Erich	Häußer,	dem	ehemaligen	Präsidenten	des	Deutschen	Patent-

amts	 haben	 Erfinder	 aus	 Baden-Württemberg	 verinnerlicht.	 Im	 Jahre	

2011	steht	das	Land	erneut	an	der	Spitze	der	deutschen	Patentstatistik	

mit	 insgesamt	14	335	Anmeldungen,	dies	entspricht	einem	Anteil	von	

31	%	aller	Anträge.	Mit	133	Anmeldungen	pro	100.000	Einwohner	liegt	

Baden-Württemberg	 klar	 über	 dem	 Bundesdurchschnitt	 von	 57.	 Die	

meisten	Patentanmeldungen	stammen	nach	wie	vor	aus	dem	Fahrzeug-	

und	Maschinenbau,	so	z.B.	die	Robert	Bosch	GmbH	mit	3	602	Anmel-

dungen	und	die	Daimler	AG	mit	2	014	Anmeldungen.

Baden	und	Württemberg	können	auf	eine	 lange	Tradition	der	Privile-

gien-	und	Patenterteilung	zurückblicken,	die	den	Schutz	des	persönlichen	

geistigen	Eigentums	an	Erfindungen	gewähren.	Während	die	landesherr-

lichen	Privilegien	für	Erfindungen	zu	Beginn	des	19.	Jahrhunderts	noch	

immer	ein	Gnadenakt	waren,	wurde	der	Erfindungsschutz	mit	den	ers-

ten	Patentgesetzen	zu	einem	staatlichen	Verwaltungsakt	auf	gesetzlicher	

Grundlage.	Im	Zusammenspiel	mit	der	Gewerbefreiheit	wurden	durch	

die	Patentrechtsordnungen	der	technische	Fortschritt	und	die	Wirtschaft	

gefördert.	Den	in	Württemberg	wohnenden	Erfindern	wurden	1828	erst-

mals	fünf	und	1876	bereits	256	Patente	erteilt.	Badischen	Erfindern	wur-

den	1845	erstmals	vier	und	1876	schon	187	Patente	zugesprochen.	Ein	

Großteil	 der	 patentierten	 Erfindungen	 aus	 Südwestdeutschland	 betraf	

den	Apparate-	und	Maschinenbau.	Damit	wurden	schon	damals	die	jet-

zigen	Produktionsschwerpunkte	erkennbar.

Die	Ausstellung	präsentiert	einen	historischen	Zeitraum,	der	durch	zwei	

Ereignisse	begrenzt	wird:	Der	Einführung	der	Patentrechtsordnung	 im	

Verfassungsentwurf	 des	Königreichs	Württemberg	 im	 Jahr	 1817	 sowie	

der	Einführung	des	deutschen	Reichspatentgesetzes	 im	 Jahr	1877.	Die	

gezeigten	Patente	stellen	eine	Auswahl	aus	den	Beständen	der	Staatsar-

chive	 Stuttgart	 und	 Ludwigsburg	 sowie	 dem	 Generalarchiv	 Karlsruhe	

dar.	Diese	historische	Patentlandschaft	wird	modernen	Entwicklungen	

gegenübergestellt,	von	denen	viele	 im	Rahmen	des	Innovationspreises	

des	Landes	Baden-Württemberg	ausgezeichnet	wurden.

FortschrItt denken

Das	Wort	Fortschritt	wird	vom	französischen	progrès	und	dem	lateini-

schen	progressus	abgeleitet	und	steht	für	die	Fortbewegung	von	einem	

Punkt	zu	einem	anderen	Punkt	in	Raum	und	Zeit.	Im	Laufe	der	Jahr-

hunderte	 erlebte	 der	 Begriff	mehrfach	 einen	 Bedeutungswandel:	 von	

der	Aufklärungsidee	und	dem	Fortschrittsglauben	bis	 zum	modernen	

Fortschrittsdenken	über	die	Möglichkeiten	der	Steuerung	unserer	 ge-

sellschaftlichen	und	ökologischen	Entwicklung	in	die	Zukunft	hinein.

Im	Schwäbischen	 fehlt	 das	Wort	 Fortschritt.	 Fortschritt	 als	 „der	 Fort-

gang	einer	Sache,	eines	Vorhabens“	ist	„kaum	alltäglich“	(Schwäbisches	

Wörterbuch	von	Hermann	Fischer).	Im	19.	Jahrhundert	bedeutete	das	

Wort	Fortschritt	 für	die	Bevölkerung	des	deutschen	Südwestens	„Fort	

von	Hunger	und	Not“	oder	„Fort	in	die	ausländischen	Fabriken“.

Die	Ausstellung	bestimmt	den	Begriff	Fortschritt	für	das	moderne	Ba-

den-Württemberg	und	spiegelt	in	der	„Draisine“	als	Fortbewegungsmit-

tel	(1817)	und	dem	„Meister-Chronometer“	als	Fortentwicklungsmodell	

(2011)	sowie	einer	Vielzahl	weiterer	Exponate	die	starke	Verbundenheit	

unserer	Region	mit	Tradition	und	Innovation	wider.

Ob	es	um	Mobilität	oder	Unterhaltung,	um	Textil-	und	Papiertechnik	

oder	Maschinenbau,	um	Energie	und	Umwelt	oder	Medizin	geht,	die	

Ausstellung	nimmt	die	Innovationen	im	Kontext	der	Zeit	in	den	Blick	

und	stellt	die	Fragen:

Was	ist	Fortschritt	heute?	Welcher	Fortschritt	führt	in	eine	wünschens-

werte	Zukunft?	Wie	wird	der	Begriff	 Fortschritt	 in	Zukunft	definiert	

werden?

zukunFt erFInden

„Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen darf, es gibt nur ein ewig 

Neues, das sich aus den erweiterten Elementen der Vergangenheit gestaltet, 

und die echte Sehnsucht muss stets produktiv sein, ein Neues Besseres zu 

schaffen.“	(Johann	Wolfgang	von	Goethe)

Im	Mittelpunkt	des	Landesjubiläums	Baden-Württemberg	2012	stehen	

die	 Themen	 der	 Zukunft.	 Ressourcen	 und	 Innovationen,	 Fortschritt	

und	Wachstum	werden	aus	einer	neuen	Perspektive	der	Nachhaltigkeit	

und	der	Zukunftsfähigkeit	betrachtet.	In	Gesellschaft,	Wissenschaft	und	

Wirtschaft	wird	nach	Lösungen	der	Kernfragen	der	Zukunft	 gesucht:	

Wie	werden	die	Technologien	der	Zukunft	aussehen?	Welche	Entwick-

lungsräume	eröffnen	sie?	Wie	lässt	sich	der	Fortschritt	verantwortungs-

voll	gestalten?

Baden-Württemberg	blickt	 bei	 Innovationen	 auf	 eine	 lange	Tradition	

zurück.	Der	Schwerpunkt	 liegt	dabei	 im	Aufgeschlossensein	 für	 tech-

nische	Neuerungen	und	der	 rechtzeitigen	Erkennung	von	Problemen	

und	deren	Lösung.	Bisherige	Entwicklungen	haben	sich	stets	an	diesen	

Stärken	 orientiert.	 Energieeffizienz,	 ressourcenschonende	 Produktion	

und	soziale	Verantwortung	können	künftig	einen	wesentlichen	Beitrag	

zu	einer	nachhaltigeren	Entwicklung	leisten.

Die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	lädt	alle	Besucher	in	die	

spannende	 Welt	 der	 Erfindungen	 und	 Patente	 ein	 und	 schafft	 einen	

Raum	in	dem	historischer	Fortschritt	auf	Zukunft	trifft.

tradItIon treFFen

Ob	es	um	Industrie,	Handwerk	oder	Dienstleistung	geht,	das	Land	Ba-

den-Württemberg,	das	erst	seit	60	Jahren	eine	politische	Einheit	bildet,	

steht	bei	Innovationen	an	der	Spitze	in	Deutschland.	Traditionelle	Tüf-

telleidenschaft	und	Erfindergeist	trugen	zur	Umwandlung	des	Agrarlan-

des	in	einen	Industriestaat	bei.	Nach	der	Neuordnung	der	südwestdeut-

schen	Staaten	 zu	Beginn	des	 19.	 Jahrhunderts	befand	 sich	die	Region	

in	einer	wirtschaftlichen	Notlage.	Aber	Not	macht	erfinderisch.	Schon	

in	der	frühen	Phase	der	Industrialisierung	wurden	durch	Fleiß,	Einfalls-

reichtum	und	gezielte	Wirtschaftspolitik	im	Großherzogtum	Baden	so-

wie	im	Königreich	Württemberg	große	Fortschritte	 in	der	gewerblich-

industriellen	Entwicklung	erarbeitet.

Folgenden	Fragen	geht	die	Ausstellung	nach:	Was	bedeutet	Tradition	für	

die	 jungen	und	die	etablierten	Unternehmen	aus	Baden-Württemberg	

heutzutage?	 Wie	 viel	 Tradition	 steckt	 in	 den	 aktuellen	 Innovationen?	

Wird	auch	in	Zukunft	Wert	auf	Tradition	gelegt?

Licht	 statt	 Stoff,	 QR-Code	 statt	 Telelog,	 Solar-Eis-Speicher	 statt	 Holz,	

Patente	statt	Privilegien:	die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	

präsentiert	aktuelle	Innovationen	neben	historischen	Erfindungen	und	

Patentschriften	 aus	 dem	 Großherzogtum	 Baden	 und	 dem	 Königreich	

Württemberg	 im	Zeitraum	von	1817	bis	1877.	Gruppiert	 in	 sechs	 the-

matische	Bereiche,	die	ihre	Wurzeln	im	19.	Jahrhundert	haben,	zeigt	die	

Ausstellung	 den	 technischen	 Wandel	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 und	 die	 Ent-

stehungsgeschichte	 des	 Erfindungsschutzes	 in	 den	 südwestdeutschen	

Staaten.	 Mit	 Fragen	 nach	 Tradition,	 Fortschritt	 und	 Zukunft	 wird	 der	

ganzheitliche	Ansatz	der	Ausstellung	unterstrichen.	Hier	finden	Sie	vie-

les	zum	Staunen	und	Vergleichen.	Lassen	Sie	sich	von	historischen	Erfin-

dungen	und	modernen	Ideen	überraschen	und	inspirieren!



patente entdecken

„Wer nicht erfindet, verschwindet. Wer nicht patentiert, verliert.“	Das	Zitat	

von	Erich	Häußer,	dem	ehemaligen	Präsidenten	des	Deutschen	Patent-

amts	 haben	 Erfinder	 aus	 Baden-Württemberg	 verinnerlicht.	 Im	 Jahre	

2011	steht	das	Land	erneut	an	der	Spitze	der	deutschen	Patentstatistik	

mit	 insgesamt	14	335	Anmeldungen,	dies	entspricht	einem	Anteil	von	

31	%	aller	Anträge.	Mit	133	Anmeldungen	pro	100.000	Einwohner	liegt	

Baden-Württemberg	 klar	 über	 dem	 Bundesdurchschnitt	 von	 57.	 Die	

meisten	Patentanmeldungen	stammen	nach	wie	vor	aus	dem	Fahrzeug-	

und	Maschinenbau,	so	z.B.	die	Robert	Bosch	GmbH	mit	3	602	Anmel-

dungen	und	die	Daimler	AG	mit	2	014	Anmeldungen.

Baden	und	Württemberg	können	auf	eine	 lange	Tradition	der	Privile-

gien-	und	Patenterteilung	zurückblicken,	die	den	Schutz	des	persönlichen	

geistigen	Eigentums	an	Erfindungen	gewähren.	Während	die	landesherr-

lichen	Privilegien	für	Erfindungen	zu	Beginn	des	19.	Jahrhunderts	noch	

immer	ein	Gnadenakt	waren,	wurde	der	Erfindungsschutz	mit	den	ers-

ten	Patentgesetzen	zu	einem	staatlichen	Verwaltungsakt	auf	gesetzlicher	

Grundlage.	Im	Zusammenspiel	mit	der	Gewerbefreiheit	wurden	durch	

die	Patentrechtsordnungen	der	technische	Fortschritt	und	die	Wirtschaft	

gefördert.	Den	in	Württemberg	wohnenden	Erfindern	wurden	1828	erst-

mals	fünf	und	1876	bereits	256	Patente	erteilt.	Badischen	Erfindern	wur-

den	1845	erstmals	vier	und	1876	schon	187	Patente	zugesprochen.	Ein	

Großteil	 der	 patentierten	 Erfindungen	 aus	 Südwestdeutschland	 betraf	

den	Apparate-	und	Maschinenbau.	Damit	wurden	schon	damals	die	jet-

zigen	Produktionsschwerpunkte	erkennbar.

Die	Ausstellung	präsentiert	einen	historischen	Zeitraum,	der	durch	zwei	

Ereignisse	begrenzt	wird:	Der	Einführung	der	Patentrechtsordnung	 im	

Verfassungsentwurf	 des	Königreichs	Württemberg	 im	 Jahr	 1817	 sowie	

der	Einführung	des	deutschen	Reichspatentgesetzes	 im	 Jahr	1877.	Die	

gezeigten	Patente	stellen	eine	Auswahl	aus	den	Beständen	der	Staatsar-

chive	 Stuttgart	 und	 Ludwigsburg	 sowie	 dem	 Generalarchiv	 Karlsruhe	

dar.	Diese	historische	Patentlandschaft	wird	modernen	Entwicklungen	

gegenübergestellt,	von	denen	viele	 im	Rahmen	des	Innovationspreises	

des	Landes	Baden-Württemberg	ausgezeichnet	wurden.

FortschrItt denken

Das	Wort	Fortschritt	wird	vom	französischen	progrès	und	dem	lateini-

schen	progressus	abgeleitet	und	steht	für	die	Fortbewegung	von	einem	

Punkt	zu	einem	anderen	Punkt	in	Raum	und	Zeit.	Im	Laufe	der	Jahr-

hunderte	 erlebte	 der	 Begriff	mehrfach	 einen	 Bedeutungswandel:	 von	

der	Aufklärungsidee	und	dem	Fortschrittsglauben	bis	 zum	modernen	

Fortschrittsdenken	über	die	Möglichkeiten	der	Steuerung	unserer	 ge-

sellschaftlichen	und	ökologischen	Entwicklung	in	die	Zukunft	hinein.

Im	Schwäbischen	 fehlt	 das	Wort	 Fortschritt.	 Fortschritt	 als	 „der	 Fort-

gang	einer	Sache,	eines	Vorhabens“	ist	„kaum	alltäglich“	(Schwäbisches	

Wörterbuch	von	Hermann	Fischer).	Im	19.	Jahrhundert	bedeutete	das	

Wort	Fortschritt	 für	die	Bevölkerung	des	deutschen	Südwestens	„Fort	

von	Hunger	und	Not“	oder	„Fort	in	die	ausländischen	Fabriken“.

Die	Ausstellung	bestimmt	den	Begriff	Fortschritt	für	das	moderne	Ba-

den-Württemberg	und	spiegelt	in	der	„Draisine“	als	Fortbewegungsmit-

tel	(1817)	und	dem	„Meister-Chronometer“	als	Fortentwicklungsmodell	

(2011)	sowie	einer	Vielzahl	weiterer	Exponate	die	starke	Verbundenheit	

unserer	Region	mit	Tradition	und	Innovation	wider.

Ob	es	um	Mobilität	oder	Unterhaltung,	um	Textil-	und	Papiertechnik	

oder	Maschinenbau,	um	Energie	und	Umwelt	oder	Medizin	geht,	die	

Ausstellung	nimmt	die	Innovationen	im	Kontext	der	Zeit	in	den	Blick	

und	stellt	die	Fragen:

Was	ist	Fortschritt	heute?	Welcher	Fortschritt	führt	in	eine	wünschens-

werte	Zukunft?	Wie	wird	der	Begriff	 Fortschritt	 in	Zukunft	definiert	

werden?

zukunFt erFInden

„Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen darf, es gibt nur ein ewig 

Neues, das sich aus den erweiterten Elementen der Vergangenheit gestaltet, 

und die echte Sehnsucht muss stets produktiv sein, ein Neues Besseres zu 

schaffen.“	(Johann	Wolfgang	von	Goethe)

Im	Mittelpunkt	des	Landesjubiläums	Baden-Württemberg	2012	stehen	

die	 Themen	 der	 Zukunft.	 Ressourcen	 und	 Innovationen,	 Fortschritt	

und	Wachstum	werden	aus	einer	neuen	Perspektive	der	Nachhaltigkeit	

und	der	Zukunftsfähigkeit	betrachtet.	In	Gesellschaft,	Wissenschaft	und	

Wirtschaft	wird	nach	Lösungen	der	Kernfragen	der	Zukunft	 gesucht:	

Wie	werden	die	Technologien	der	Zukunft	aussehen?	Welche	Entwick-

lungsräume	eröffnen	sie?	Wie	lässt	sich	der	Fortschritt	verantwortungs-

voll	gestalten?

Baden-Württemberg	blickt	 bei	 Innovationen	 auf	 eine	 lange	Tradition	

zurück.	Der	Schwerpunkt	 liegt	dabei	 im	Aufgeschlossensein	 für	 tech-

nische	Neuerungen	und	der	 rechtzeitigen	Erkennung	von	Problemen	

und	deren	Lösung.	Bisherige	Entwicklungen	haben	sich	stets	an	diesen	

Stärken	 orientiert.	 Energieeffizienz,	 ressourcenschonende	 Produktion	

und	soziale	Verantwortung	können	künftig	einen	wesentlichen	Beitrag	

zu	einer	nachhaltigeren	Entwicklung	leisten.

Die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	lädt	alle	Besucher	in	die	

spannende	 Welt	 der	 Erfindungen	 und	 Patente	 ein	 und	 schafft	 einen	

Raum	in	dem	historischer	Fortschritt	auf	Zukunft	trifft.

tradItIon treFFen

Ob	es	um	Industrie,	Handwerk	oder	Dienstleistung	geht,	das	Land	Ba-

den-Württemberg,	das	erst	seit	60	Jahren	eine	politische	Einheit	bildet,	

steht	bei	Innovationen	an	der	Spitze	in	Deutschland.	Traditionelle	Tüf-

telleidenschaft	und	Erfindergeist	trugen	zur	Umwandlung	des	Agrarlan-

des	in	einen	Industriestaat	bei.	Nach	der	Neuordnung	der	südwestdeut-

schen	Staaten	 zu	Beginn	des	 19.	 Jahrhunderts	befand	 sich	die	Region	

in	einer	wirtschaftlichen	Notlage.	Aber	Not	macht	erfinderisch.	Schon	

in	der	frühen	Phase	der	Industrialisierung	wurden	durch	Fleiß,	Einfalls-

reichtum	und	gezielte	Wirtschaftspolitik	im	Großherzogtum	Baden	so-

wie	im	Königreich	Württemberg	große	Fortschritte	 in	der	gewerblich-

industriellen	Entwicklung	erarbeitet.

Folgenden	Fragen	geht	die	Ausstellung	nach:	Was	bedeutet	Tradition	für	

die	 jungen	und	die	etablierten	Unternehmen	aus	Baden-Württemberg	

heutzutage?	 Wie	 viel	 Tradition	 steckt	 in	 den	 aktuellen	 Innovationen?	

Wird	auch	in	Zukunft	Wert	auf	Tradition	gelegt?

Licht	 statt	 Stoff,	 QR-Code	 statt	 Telelog,	 Solar-Eis-Speicher	 statt	 Holz,	

Patente	statt	Privilegien:	die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	

präsentiert	aktuelle	Innovationen	neben	historischen	Erfindungen	und	

Patentschriften	 aus	 dem	 Großherzogtum	 Baden	 und	 dem	 Königreich	

Württemberg	 im	Zeitraum	von	1817	bis	1877.	Gruppiert	 in	 sechs	 the-

matische	Bereiche,	die	ihre	Wurzeln	im	19.	Jahrhundert	haben,	zeigt	die	

Ausstellung	 den	 technischen	 Wandel	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 und	 die	 Ent-

stehungsgeschichte	 des	 Erfindungsschutzes	 in	 den	 südwestdeutschen	

Staaten.	 Mit	 Fragen	 nach	 Tradition,	 Fortschritt	 und	 Zukunft	 wird	 der	

ganzheitliche	Ansatz	der	Ausstellung	unterstrichen.	Hier	finden	Sie	vie-

les	zum	Staunen	und	Vergleichen.	Lassen	Sie	sich	von	historischen	Erfin-

dungen	und	modernen	Ideen	überraschen	und	inspirieren!



patente entdecken

„Wer nicht erfindet, verschwindet. Wer nicht patentiert, verliert.“	Das	Zitat	

von	Erich	Häußer,	dem	ehemaligen	Präsidenten	des	Deutschen	Patent-

amts	 haben	 Erfinder	 aus	 Baden-Württemberg	 verinnerlicht.	 Im	 Jahre	

2011	steht	das	Land	erneut	an	der	Spitze	der	deutschen	Patentstatistik	

mit	 insgesamt	14	335	Anmeldungen,	dies	entspricht	einem	Anteil	von	

31	%	aller	Anträge.	Mit	133	Anmeldungen	pro	100.000	Einwohner	liegt	

Baden-Württemberg	 klar	 über	 dem	 Bundesdurchschnitt	 von	 57.	 Die	

meisten	Patentanmeldungen	stammen	nach	wie	vor	aus	dem	Fahrzeug-	

und	Maschinenbau,	so	z.B.	die	Robert	Bosch	GmbH	mit	3	602	Anmel-

dungen	und	die	Daimler	AG	mit	2	014	Anmeldungen.

Baden	und	Württemberg	können	auf	eine	 lange	Tradition	der	Privile-

gien-	und	Patenterteilung	zurückblicken,	die	den	Schutz	des	persönlichen	

geistigen	Eigentums	an	Erfindungen	gewähren.	Während	die	landesherr-

lichen	Privilegien	für	Erfindungen	zu	Beginn	des	19.	Jahrhunderts	noch	

immer	ein	Gnadenakt	waren,	wurde	der	Erfindungsschutz	mit	den	ers-

ten	Patentgesetzen	zu	einem	staatlichen	Verwaltungsakt	auf	gesetzlicher	

Grundlage.	Im	Zusammenspiel	mit	der	Gewerbefreiheit	wurden	durch	

die	Patentrechtsordnungen	der	technische	Fortschritt	und	die	Wirtschaft	

gefördert.	Den	in	Württemberg	wohnenden	Erfindern	wurden	1828	erst-

mals	fünf	und	1876	bereits	256	Patente	erteilt.	Badischen	Erfindern	wur-

den	1845	erstmals	vier	und	1876	schon	187	Patente	zugesprochen.	Ein	

Großteil	 der	 patentierten	 Erfindungen	 aus	 Südwestdeutschland	 betraf	

den	Apparate-	und	Maschinenbau.	Damit	wurden	schon	damals	die	jet-

zigen	Produktionsschwerpunkte	erkennbar.

Die	Ausstellung	präsentiert	einen	historischen	Zeitraum,	der	durch	zwei	

Ereignisse	begrenzt	wird:	Der	Einführung	der	Patentrechtsordnung	 im	

Verfassungsentwurf	 des	Königreichs	Württemberg	 im	 Jahr	 1817	 sowie	

der	Einführung	des	deutschen	Reichspatentgesetzes	 im	 Jahr	1877.	Die	

gezeigten	Patente	stellen	eine	Auswahl	aus	den	Beständen	der	Staatsar-

chive	 Stuttgart	 und	 Ludwigsburg	 sowie	 dem	 Generalarchiv	 Karlsruhe	

dar.	Diese	historische	Patentlandschaft	wird	modernen	Entwicklungen	

gegenübergestellt,	von	denen	viele	 im	Rahmen	des	Innovationspreises	

des	Landes	Baden-Württemberg	ausgezeichnet	wurden.

FortschrItt denken

Das	Wort	Fortschritt	wird	vom	französischen	progrès	und	dem	lateini-

schen	progressus	abgeleitet	und	steht	für	die	Fortbewegung	von	einem	

Punkt	zu	einem	anderen	Punkt	in	Raum	und	Zeit.	Im	Laufe	der	Jahr-

hunderte	 erlebte	 der	 Begriff	mehrfach	 einen	 Bedeutungswandel:	 von	

der	Aufklärungsidee	und	dem	Fortschrittsglauben	bis	 zum	modernen	

Fortschrittsdenken	über	die	Möglichkeiten	der	Steuerung	unserer	 ge-

sellschaftlichen	und	ökologischen	Entwicklung	in	die	Zukunft	hinein.

Im	Schwäbischen	 fehlt	 das	Wort	 Fortschritt.	 Fortschritt	 als	 „der	 Fort-

gang	einer	Sache,	eines	Vorhabens“	ist	„kaum	alltäglich“	(Schwäbisches	

Wörterbuch	von	Hermann	Fischer).	Im	19.	Jahrhundert	bedeutete	das	

Wort	Fortschritt	 für	die	Bevölkerung	des	deutschen	Südwestens	„Fort	

von	Hunger	und	Not“	oder	„Fort	in	die	ausländischen	Fabriken“.

Die	Ausstellung	bestimmt	den	Begriff	Fortschritt	für	das	moderne	Ba-

den-Württemberg	und	spiegelt	in	der	„Draisine“	als	Fortbewegungsmit-

tel	(1817)	und	dem	„Meister-Chronometer“	als	Fortentwicklungsmodell	

(2011)	sowie	einer	Vielzahl	weiterer	Exponate	die	starke	Verbundenheit	

unserer	Region	mit	Tradition	und	Innovation	wider.

Ob	es	um	Mobilität	oder	Unterhaltung,	um	Textil-	und	Papiertechnik	

oder	Maschinenbau,	um	Energie	und	Umwelt	oder	Medizin	geht,	die	

Ausstellung	nimmt	die	Innovationen	im	Kontext	der	Zeit	in	den	Blick	

und	stellt	die	Fragen:

Was	ist	Fortschritt	heute?	Welcher	Fortschritt	führt	in	eine	wünschens-

werte	Zukunft?	Wie	wird	der	Begriff	 Fortschritt	 in	Zukunft	definiert	

werden?

zukunFt erFInden

„Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen darf, es gibt nur ein ewig 

Neues, das sich aus den erweiterten Elementen der Vergangenheit gestaltet, 

und die echte Sehnsucht muss stets produktiv sein, ein Neues Besseres zu 

schaffen.“	(Johann	Wolfgang	von	Goethe)

Im	Mittelpunkt	des	Landesjubiläums	Baden-Württemberg	2012	stehen	

die	 Themen	 der	 Zukunft.	 Ressourcen	 und	 Innovationen,	 Fortschritt	

und	Wachstum	werden	aus	einer	neuen	Perspektive	der	Nachhaltigkeit	

und	der	Zukunftsfähigkeit	betrachtet.	In	Gesellschaft,	Wissenschaft	und	

Wirtschaft	wird	nach	Lösungen	der	Kernfragen	der	Zukunft	 gesucht:	

Wie	werden	die	Technologien	der	Zukunft	aussehen?	Welche	Entwick-

lungsräume	eröffnen	sie?	Wie	lässt	sich	der	Fortschritt	verantwortungs-

voll	gestalten?

Baden-Württemberg	blickt	 bei	 Innovationen	 auf	 eine	 lange	Tradition	

zurück.	Der	Schwerpunkt	 liegt	dabei	 im	Aufgeschlossensein	 für	 tech-

nische	Neuerungen	und	der	 rechtzeitigen	Erkennung	von	Problemen	

und	deren	Lösung.	Bisherige	Entwicklungen	haben	sich	stets	an	diesen	

Stärken	 orientiert.	 Energieeffizienz,	 ressourcenschonende	 Produktion	

und	soziale	Verantwortung	können	künftig	einen	wesentlichen	Beitrag	

zu	einer	nachhaltigeren	Entwicklung	leisten.

Die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	lädt	alle	Besucher	in	die	

spannende	 Welt	 der	 Erfindungen	 und	 Patente	 ein	 und	 schafft	 einen	

Raum	in	dem	historischer	Fortschritt	auf	Zukunft	trifft.

tradItIon treFFen

Ob	es	um	Industrie,	Handwerk	oder	Dienstleistung	geht,	das	Land	Ba-

den-Württemberg,	das	erst	seit	60	Jahren	eine	politische	Einheit	bildet,	

steht	bei	Innovationen	an	der	Spitze	in	Deutschland.	Traditionelle	Tüf-

telleidenschaft	und	Erfindergeist	trugen	zur	Umwandlung	des	Agrarlan-

des	in	einen	Industriestaat	bei.	Nach	der	Neuordnung	der	südwestdeut-

schen	Staaten	 zu	Beginn	des	 19.	 Jahrhunderts	befand	 sich	die	Region	

in	einer	wirtschaftlichen	Notlage.	Aber	Not	macht	erfinderisch.	Schon	

in	der	frühen	Phase	der	Industrialisierung	wurden	durch	Fleiß,	Einfalls-

reichtum	und	gezielte	Wirtschaftspolitik	im	Großherzogtum	Baden	so-

wie	im	Königreich	Württemberg	große	Fortschritte	 in	der	gewerblich-

industriellen	Entwicklung	erarbeitet.

Folgenden	Fragen	geht	die	Ausstellung	nach:	Was	bedeutet	Tradition	für	

die	 jungen	und	die	etablierten	Unternehmen	aus	Baden-Württemberg	

heutzutage?	 Wie	 viel	 Tradition	 steckt	 in	 den	 aktuellen	 Innovationen?	

Wird	auch	in	Zukunft	Wert	auf	Tradition	gelegt?

Licht	 statt	 Stoff,	 QR-Code	 statt	 Telelog,	 Solar-Eis-Speicher	 statt	 Holz,	

Patente	statt	Privilegien:	die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“	

präsentiert	aktuelle	Innovationen	neben	historischen	Erfindungen	und	

Patentschriften	 aus	 dem	 Großherzogtum	 Baden	 und	 dem	 Königreich	

Württemberg	 im	Zeitraum	von	1817	bis	1877.	Gruppiert	 in	 sechs	 the-

matische	Bereiche,	die	ihre	Wurzeln	im	19.	Jahrhundert	haben,	zeigt	die	

Ausstellung	 den	 technischen	 Wandel	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 und	 die	 Ent-

stehungsgeschichte	 des	 Erfindungsschutzes	 in	 den	 südwestdeutschen	

Staaten.	 Mit	 Fragen	 nach	 Tradition,	 Fortschritt	 und	 Zukunft	 wird	 der	

ganzheitliche	Ansatz	der	Ausstellung	unterstrichen.	Hier	finden	Sie	vie-

les	zum	Staunen	und	Vergleichen.	Lassen	Sie	sich	von	historischen	Erfin-

dungen	und	modernen	Ideen	überraschen	und	inspirieren!
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haus der WIrtschaFt Baden-WürttemBerg

	 Willi-Bleicher-Str.	19,	70174	Stuttgart	(Zentrum)
	 www.hausderwirtschaft.de

FussWeg vom hauptBahnhoF

	 Sie	folgen	der	Königstraße	etwa	500	Meter,	biegen	nach	dem	Buchhaus	
Wittwer	rechts	ein	und	gehen	über	die	Theodor-Heuss-Straße	zum	Haus	
der	Wirtschaft	geradeaus.

anFahrt mIt öFFentlIchen verkehrsmItteln

	 S-Bahn,	Linien	S1	bis	S6,	Haltestelle	Stadtmitte.	
	 Stadtbahn,	Linien	U9	und	U14,	Haltestelle	Friedrichsbau/Börse.

anFahrt mIt dem pkW

	 Von	der	A8	aus	München:	Ausfahrt	Degerloch,	über	die	B27	Rich-
tung	Stadtmitte.	Von	der	A8	aus	Karlsruhe:	Ausfahrt	Autobahnkreuz	
Stuttgart,	über	die	B14	Richtung	Stadtmitte.	Von	der	A81	aus	Heilbronn:	
Ausfahrt	Zuffenhausen,	über	die	B10	und	B27	Richtung	Stadtmitte.

parkmöglIchkeIten

	 Parkhaus	Hofdienergarage,	Zufahrt	über	Schellingstraße,	durchgehend	
geöffnet.	Parkhaus	Friedrichsbau,	Huberstraße,	durchgehend	geöffnet.	
Begrenzte	und	kostenpflichtige	Parkmöglichkeiten	auch	direkt	am	Haus	
in	der	Kienestraße.

Parkplätze 
kostenpflichtig
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veranstaltungsort

Steinbeis-Saal,	Haus	der	Wirtschaft,	Willi-Bleicher-Str.	19,	70174	Stuttgart

ausstellungsdauer

Freitag	25.	Mai	bis	Samstag	23.	Juni	2012

Täglich	von	11	Uhr	bis	18	Uhr	außer	sonn-	und	feiertags

Führungen	durch	die	Ausstellung	finden	nach	Vereinbarung	statt.	

Anmeldung	ist	erforderlich.	

kontakt

Informationszentrum	Patente			

Haus	der	Wirtschaft

Willi-Bleicher-Str.	19	

70174	Stuttgart

Telefon:	0711	123-2558

www.patente-stuttgart.de

veranstalter

Regierungspräsidium	Stuttgart,	Informationszentrum	Patente

konzeptIon

Kateryna	Serebryakova

ausstellungsgestaltung

Raumweise	Innenarchitektur

graFIk-desIgn

Axel	Göhner,	MFW	Baden-Württemberg

amBIent musIc und audIo

raumweise/cee_jay!

lIcht

www.tobias-grau.com

tItelBIld

Einführungspatent	des	Th.	Dörner	in	Bietigheim	auf	eine	Maschine	zur	

Vorbereitung	zum	Kämmen	von	Wolle,	Seide	usw.	(1856),	E	170	a	Bü	

113,	Hauptstaatsarchiv	Ludwigsburg

dIe ausstellung 

Anlässlich	 des	 Landesjubiläums	 Baden-Württemberg	 präsentiert	 das	

Informationszentrum	Patente	im	Haus	der	Wirtschaft	vom	25.	Mai	bis	

zum	23.	Juni	2012	die	Ausstellung	„PATENTE	–	made	in	BaWü“,	Inno-

vationen	aus	Baden-Württemberg	gestern,	heute,	morgen.

Folgende Personen, Unternehmen sowie Archive und Museen haben uns 

freundlicherweise Exponate zur Verfügung gestellt:

C	&	E.	Fein	GmbH

Dr.	med.	dent.	Thomas	Ney

ecom	instruments	GmbH

ETTLIN	Spinnerei	und	Weberei	Produktions	GmbH	&	Co.	KG

Felix	Thilo	Krause,	Gewerbliche	Schule	Öhringen

Stuttgarter	Feuerwehrmuseum

Fischerwerke	GmbH	&	Co.	KG

Gebr.	Bellmer	GmbH	Maschinenfabrik

Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH

Generalarchiv	Karlsruhe

Hauptstaatsarchiv	Stuttgart

Haus	der	Handweberei,	Sindelfingen

Heinz	Kurz	GmbH	Medizintechnik

Hochschule	Karlsruhe

Fakultät	für	Maschinenbau	und	Mechatronik

isocal	HeizKühlsysteme	GmbH

Junghans	Uhren	GmbH

Landesmuseum	Württemberg,	Musikinstrumentensammlung

LICOS	Trucktec	GmbH

Metec	Ingenieur	AG

mobil-mark	GmbH

Staatsarchiv	Ludwigsburg

SWR	Media	Services	GmbH

Universität	Tübingen,	Zahnärztliches	Museum

Virtuelle	Flurbereinigung	GPS	Riedhausen	GbR

wodtke	GmbH

Weitere	Informationen	zur	Ausstellung:

www.patente-stuttgart.de/mibw
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