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Arbeitsplätze in  
Wie DLR-Forscher

schaffen

Mitte der 90er-Jahre stand eine
Frage der Politik an die Wissen-
schaftseinrichtungen im Raum,
die vor dem Hintergrund der
gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung in Deutschland mehr
als berechtigt war: Welchen
Beitrag leistet eigentlich die
Forschung, damit neue Arbeits-
plätze in der Wirtschaft entste-
hen? Das DLR hat diese Frage
frühzeitig aufgegriffen und
selbstkritisch geprüft: „Was
können wir tun, um unseren
Beitrag zur gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung zu verbes-
sern?“

DLR-Technologiemarketing

Faserkeramische Bremsscheibe
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 der Wirtschaft 

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:32 Uhr  Seite 11



DLR-Technologiemarketing

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:32 Uhr  Seite 12
Für die Forschungsschwerpunkte des
DLR (Luftfahrt, Weltraum, Energie
und Verkehr) war dies relativ einfach
zu beantworten: Eine stärkere Ver-
zahnung mit den entsprechenden
Wirtschaftszweigen durch konse-
quente Ausrichtung der Programma-
tik auf den industriellen Bedarf war
gefordert. Aber bei selbstkritischer
Betrachtung blieb eine Frage offen:
Tun wir auch genug, um die For-
schungsergebnisse aus unseren
Schwerpunkten anderen Branchen
als der Luft- und Raumfahrtindustrie
bzw. dem Verkehrs- und Energiesek-
tor zu erschließen? Eine Bestands-
aufnahme ergab, dass nur relativ
wenig Projekte mit „branchenfrem-
12 | DLR NACHRICHTEN 112
den“ Unternehmen bestanden. Her-
ausragende Produkte waren: Der
Blaubrenner, ein Ölbrenner für die
Hausheizung, der an zwei Unterneh-
men der Heizungsbranche lizenziert
ist; ein Bandleiterlaser, an dem ein
Unternehmen der Laserindustrie eine
Lizenz genommen hatte; die Space-
Mouse, ein Eingabegerät für den
Computer, mit dem Objekte auf
dem Bildschirm in sechs Freiheits-
graden bewegt werden können.

Situationsanalyse

Im DLR wurde die Frage aufgewor-
fen, wie sich aus den Technologien
der Luft- und Raumfahrttechnik mehr
machen ließe, so dass die Branchen
außerhalb der DLR-Schwerpunkte
noch stärker von den Vorzügen der
DLR-Technologien profitieren kön-
nen. Diese Fragestellung führte zu-
nächst zu einer vertiefenden Ana-
lyse, warum eigentlich so wenige
Unternehmen die Innovationen aus
dem DLR nutzen. Recht schnell wa-
ren zwei Haupthemmnisse ausge-
macht:

Das erste Hemmnis lag in der For-
schungseinrichtung selbst: Die Wis-
senschaftler und Ingenieure des DLR
kennen sich zwar hervorragend in
ihren Forschungsgebieten aus, häu-
fig fehlt ihnen jedoch ein Überblick,
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welche Unternehmen die Forschungs-
ergebnisse zusätzlich nutzen könn-
ten. Häufig gestellte Fragen waren:
„Wer könnte mit meinen For-
schungsergebnissen etwas anfan-
gen? Wie finde ich einen geeigne-
ten Partner? Woher soll ich die Zeit 
nehmen, um mich auf die Suche 
zu machen?

Das zweite Hemmnis wurde bei der
Wirtschaft identifiziert: Viele Unter-
nehmen finden es zwar auf den
ersten Blick reizvoll, mit einem renom-
mierten Forschungsunternehmen
zusammenzuarbeiten. Auf den zwei-
ten Blick ergaben sich jedoch häufig
Fragen, die das Interesse der Unter-
nehmen an einer Kooperation mit
dem DLR recht schnell wieder ab-
kühlen ließen. Ausschlaggebend
war, dass sich für die Wirtschaft die
Kosten und Risiken einer Investition
in derartige Technologien häufig
nicht abschätzen ließen. 

Die Analyse ergab, dass zur Verbes-
serung der Situation an zwei Punk-
ten angesetzt werden musste:

1. Den Wissenschaftlern im DLR
mussten kompetente Vertriebsin-
genieure zur Seite gestellt wer-
den, die darauf spezialisiert wa-
ren, geeignete Unternehmen für
Kooperationen außerhalb der
Luft- und Raumfahrtbranche zu
finden.

2. Es mussten Finanzmittel bereitge-
stellt werden, damit anwender-
spezifische Funktionsmuster bzw.
Prototypen gebaut werden konn-
ten, anhand derer die Industrie
die technische Machbarkeit so-
wie die Kosten und Risiken einer
Investition besser abschätzen
konnten.

Der Vorstand des DLR fasste den Be-
schluss, die Abteilung „Technologie-
marketing“ zu gründen. Die Aufga-
be der Abteilung besteht darin, die
Technologien des DLR verstärkt den
Branchen außerhalb der Luft- und
Raumfahrtindustrie zugänglich zu
machen. Die Zentrale Einheit des
Technologiemarketing in Köln koor-
diniert die Marketingaktivitäten in
den verschiedenen Standorten des
DLR. Ergänzend wurden an allen
großen Standorten des DLR Zweig-
stellen etabliert. Diese unterstützen
die Wissenschaftler des DLR vor Ort
bei der Akquisition von Drittmitteln
und bei der Vermarktung ihrer Er-
gebnisse. Darüber hinaus beschloss
der Vorstand, für zunächst fünf Jah-
re ein Budget von jährlich bis zu drei
Millionen Euro bereitzustellen, mit
dem die kundenspezifische Aufbe-
reitung von Forschungsergebnissen
finanziert wird.

Bestandsaufnahme

Die erste Maßnahme des Technolo-
giemarketing bestand darin, in allen
DLR-Instituten nach Technologien 
zu suchen, die möglicherweise für
einen Transfer in andere Branchen
geeignet sind. Recht schnell waren
zahlreiche Technologien gefunden.
Anschließend wurden in Absprache
mit den Instituten und Wissenschaft-
lern von den Vertriebsingenieuren
geeignete Branchen bzw. Industrie-
unternehmen identifiziert und ge-
zielt angesprochen. Auf diese Weise
kristallisierten sich nach und nach
chancenreiche Projekte heraus. 

Die Vereinbarungen, die mit den aus-
gewählten Industriepartnern ge-
troffen werden, sehen im Kern
immer ähnlich aus. Das DLR inves-
tiert bis zu einem gewissen Grad in

die kundenspezifische Aufbereitung
von Technologien. Der Industriepart-
ner verpflichtet sich im Gegenzug
dazu, die Technologie zur Serienreife
zu bringen und zu vermarkten. Dar-
über hinaus muss der Industriepart-
ner als Kompensation für die Investi-
tion in die Entwicklung das DLR an
den Erlösen aus der Vermarktung
seines Produkts beteiligen. 

Faserkeramische Bremsscheibe

Die am Institut für Bauweisen und
Konstruktionsforschung für die Wie-
dereintrittstechnologie als Hitzeschutz
von Raumgleitern entwickelten faser-
keramischen Bauteile werden bei
Hochleistungs- und Leichtbaubrem-
sen in der Automobilindustrie und 
bei Anlagenbauern eingesetzt.

Automatisches Waldbrand-
Früherkennungs-System (AWFS)

Ebenfalls auf vorhandener Kamera-
und Bildverarbeitungstechnologie
aufbauend, entwickelte das DLR ein
Verfahren zur automatisierten Erken-
nung von Waldbränden. Das System
wurde von den Firmen IQ-wireless
und FireWatch AG in den Markt ein-
geführt. Bisher wurden in Deutsch-
land bereits 60 Systeme installiert.
Die Vermarktung in Ländern wie
Russland, Kanada, Türkei, Südafrika,
Australien und Griechenland hat be-
gonnen.

Digitale Luftbildkamera

Das DLR begann schon in den 80er-
Jahren in seinem Institut für Plane-
tenforschung in Berlin-Adlershof
eine digitale Weltraumkamera zu
entwickeln, um damit von For-
schungssatelliten aus Planeten wie
den Mars zu erkunden. Die erste
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die marktgerechte Aufbereitung von
neuen Technologien und Produkten
investiert. Durch diese Investition ist
ein Grundstock für Lizenzeinnahmen
des DLR gelegt worden, der sich in
den nächsten zehn Jahren auf ge-
schätzte 35 bis 85 Millionen Euro
belaufen wird. Diesen Lizenzeinnah-
men des DLR steht ein Umsatz in 
der Wirtschaft gegenüber, der etwa
1,7 Milliarden Euro betragen wird.
Damit werden durch neue, innovati-
ve Produkte aus der DLR-Forschung
Arbeitsplätze geschaffen und gesi-
chert. 

Idee für ein neues Einsatzgebiet be-
stand darin, diese Technik zu einer
Luftbildkamera weiterzuentwickeln.
Das Technologiemarketing erforschte
daraufhin den Markt für Luftbild-
kameras und stellte fest, dass zum
damaligen Zeitpunkt ausschließlich
analoge Kameras produziert wurden,
die mit Planfilm arbeiteten. Der Welt-
marktführer für Luftbildkameras ließ
sich von der Idee begeistern, ge-
meinsam eine digitale Luftbildkamera
zu entwickeln und auf den Markt zu
bringen. Kurze Zeit später konnte das
erste Serienmodell einer vollständig
digital arbeitenden Luftbildkamera an
den ersten Kunden übergeben wer-
den. Der industrielle Partner des DLR
hatte sich damit einen Wettbewerbs-
vorsprung gesichert, der ihm in den
nächsten zehn Jahren einen Umsatz
von über 100 Millionen Euro besche-
ren wird. 

Digitaler Filmscanner

Der Erfolg mit der Digitalen Luftbild-
kamera machte Mut und führte
schnell zu der Frage, was sich mit
der Digitalen Kameratechnik sonst
noch anfangen lässt. „Digitalisierung
von Kinofilmen“, lautete die auf den
ersten Blick recht überraschende
Antwort der DLR-Ingenieure. Aber
bei näherer Betrachtung ist es tech-
nisch kein großer Unterschied, ob
man ein sehr großes Objekt wie den
Planeten Mars oder ein sehr kleines
Objekt wie die Bilder eines Film-
streifens digital abtastet. Die Markt-
erkundung ergab, dass es bereits 
digitale Filmscanner gab, die jedoch
enorm teuer und recht langsam wa-
ren. „Das können wir mit unserer
Technologie besser, billiger und
schneller!“ waren die Wissenschaft-
ler des DLR überzeugt. Schnell war ein
geeigneter industrieller Partner gefun-

den, ein weltweit führendes Unter-
nehmen aus der Kinobranche. Die
Marktresonanz nach der Vorstellung
des neuen Filmscanners gibt dem DLR
Recht: Der Scanner hat das Zeug zu
einem Renner! Von diesem Erfolg an-
gespornt, hat der Industriepartner sich
entschlossen, zusammen mit dem DLR
auch noch einen so genannten HDTV-
Scanner zu entwickeln.

Erfolgsbilanz

Die ersten zwei bis drei Jahre waren
notwendig, um die Kompetenzen
des DLR zu erfassen und die Wissen-
schaftler in den Instituten davon zu
überzeugen, dass auch Projekte
außerhalb der Foschungsschwer-
punkte einen hohen Reiz haben
können. Gut zwei weitere Jahre dau-
erte es, bis eine ausreichende Anzahl
an Industriepartnern akquiriert wer-
den konnte, die davon überzeugt
waren, dass ihnen DLR-Technologien
zu neuen, wettbewerbsfähigen Pro-
dukten verhelfen können. Heute
steht das DLR an der Schwelle zum
Erfolg: Die ersten Produkte aus der
Anfangszeit des Technologiemarke-
ting sind entwickelt und erobern die
Märkte. Dies zeigen nicht zuletzt die
Lizenzeinnahmen, die 2004 schlag-
artig von rund zwei Millionen Euro
auf vier Millionen verdoppelt werden
konnten. Lizenzeinnahmen aus neu-
en Produkten haben sich zu einer
wichtigen Quelle für Drittmittel ent-
wickelt.

Zieht man eine Gesamtbilanz, so hat
das Technologiemarketing seit 2000
insgesamt 30 Millionen Euro an
Drittmitteln für die Institute des DLR
akquiriert. Bedeutsamer ist jedoch
der volkswirtschaftliche Effekt: Das
DLR hat von 1998 bis heute insge-
samt rund neun Millionen Euro in
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des DLR-Technologiemarketing, Köln
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