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ARRI lässt Schutzrechte auf klassische 
Lichteffektfunktionalitäten prüfen 
 

• Mehrere Hersteller konfrontiert mit behaupteter Verletzung von 
erteilten US-Patenten auf klassische Lichteffektfunktionalitäten 

• ARRI leitet IPR-Verfahren zur Prüfung der Rechtsbeständigkeit ein 

• Statement von Ivo Ivanovski, General Manager Business Unit 
Lighting ARRI 

 
München/Stephanskirchen, 10. September 2021 – ARRIs ureigenes Anliegen 
ist es, Kreative weltweit bei der Realisierung ihrer Ideen mit professionellen 
Kamerasystemen, Lichtequipment und ganzheitlichen Lösungen zu unterstützen. 
 
Um unsere Produkte, deren Features oder Software zu entwickeln, hören wir 
unseren Kunden zu, verfolgen Trends, erarbeiten eigene Innovationen oder 
greifen bestehende, bereits am Markt und in Workflows etablierte Konzepte auf, 
um sie nach unserem Verständnis zu verbessern, zu komplettieren oder neu zu 
definieren. Dabei respektieren wir geistiges Eigentum und schätzen die Arbeit 
vieler Ingenieure weltweit. 
 
Leider ist es immer wieder zu beobachten, dass aufgrund der unterschiedlichen 
Erteilungspraktiken der internationalen Patentämter Schutzrechte auf technische 
Lösungen erteilt werden, die nicht neu sind, sondern bestehenden Stand der 
Technik beanspruchen. Diese Schutzrechte werden dann häufig genutzt, um die 
Verwendung der eigentlich bekannten technischen Lösung in Alleinstellung zu 
reklamieren oder finanzielle Forderungen zu stellen. 
 
Aktuell sehen sich mehrere Hersteller verschiedener Beleuchtungsprodukte, die 
bereits seit vielen Jahren erfolgreich am Markt etabliert sind und über klassische 
Lichteffektfunktionalitäten verfügen, einer behaupteten Verletzung von erteilten 
US-Patenten ausgesetzt, die auf derartige, seit Jahrzehnten bekannte 
Funktionalitäten Schutz beanspruchen.  
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Unserer Einschätzung nach wurden diese Patente zu unrecht erteilt, da die 
beanspruchten technischen Lösungen nicht neu sind, sondern zum Zeitpunkt der 
Beantragung bereits bekannt und weit verbreitet im Einsatz waren. Aus diesem 
Grund sind wir der Ansicht, dass diese Patente nicht rechtsbeständig sind. Um 
unseren Kunden auch weiterhin die gewohnten Funktionalitäten bieten zu 
können, sehen wir uns veranlasst, gegen die bereits erteilten US-Patente nun 
sogenannte IPR (Inter Partes Review)-Verfahren einzuleiten, um die 
Rechtsbeständigkeit durch das US-Patentamt prüfen zu lassen. 
 
Gegen Schutzrechte, die für sich selbst keine Innovation schützen, aber 
vorhandene technische Möglichkeiten limitieren, müssen wir uns – auch zum 
Schutz unserer Kunden und der gesamten Industrie – zur Wehr setzen.  
 
Als weltweit tätiges Filmtechnikunternehmen mit mehr als 100-jähriger 
Geschichte legt ARRI seit Anbeginn großen Wert auf den Austausch mit 
Kreativen und fühlt sich der Industrie verpflichtet, Innovationen im fairen 
Wettbewerb zur Verfügung zu stellen. 
 
Über ARRI: 
„Inspiring images. Since 1917.“ ARRI ist ein Global Player der Filmbranche mit weltweit rund 
1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die nach August Arnold und Robert Richter benannte 
Firmengruppe wurde in München gegründet, wo sich auch heute noch der Hauptsitz befindet. 
Weitere Niederlassungen existieren in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien. 
 
Die ARRI-Gruppe besteht aus den Geschäftsbereichen Camera Systems, Lighting und Rental, 
die sich der Verknüpfung von Kreativität und Zukunftstechnologien für bewegte Bilder 
verschrieben haben. ARRI ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von 
Kamera- und Beleuchtungssystemen sowie Systemlösungen für die Film-, Fernseh- und 
Medienindustrien mit einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk. Zum Portfolio gehören 
Digitalkameras, Objektive, Kamerazubehör, Archivierungstechnologien, Scheinwerfer und 
Lichtzubehör. Darüber hinaus stattet ARRI Rental professionelle Produktionen in aller Welt mit 
hochwertigem Kamera-, Licht- und Bühnenequipment aus und bietet dabei neben umfassenden 
Dienstleistungen auch exklusive Technologien an. 
 
Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat ARRI in Anerkennung der innovativen 
Leistungen für die Filmindustrie bislang 19 wissenschaftliche und technische Auszeichnungen 
verliehen. 
 
Firmenstandorte und weitere Informationen unter www.arri.com. 


