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„Start-ups“

DLR-Technologiemarketing

Das DLR unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein eigenes Unternehmen
auf Basis von DLR-Technologien aufbauen wollen, bei der Gründung und der Ent-
wicklung ihres Start-ups. Technologie aus dem DLR mit einem eigenen Unterneh-
men in den freien Markt zu bringen, ist ein weiter Weg. Dieser wird meist dann
beschritten, wenn die Know-how-Träger ihre berufliche Zukunft in einer selbststän-
digen Tätigkeit sehen und mit den zugehörigen Produkten und Leistungen eine aus-
reichende Wertschöpfung absehbar ist. 

für alle Seiten ein Gewinn

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:32 Uhr  Seite 16



Die Unterstützung von Unterneh-
mensgründungen ist besonders effi-
zient, wenn nicht nur einzelne Un-
ternehmen an einem Standort,
sondern verschiedene Unternehmen
in einem gemeinsamen Anwen-
dungszentrum unterstützt werden.
Als Beispiel ist hier das Anwen-
dungszentrum für Satellitennaviga-
tion (AZO) zu nennen, das vom DLR
mitinitiiert am Standort Oberpfaffen-
hofen eine Reihe von Unternehmen
aus diesem Technologiebereich in der
unmittelbaren Umgebung der ein-
schlägigen Institute des DLR zusam-
mengeführt hat. Das DLR ist heute
mit 25 Prozent am AZO beteiligt.
Beim AZO hat sich ein europäischer
Schwerpunkt entwickelt, der durch
neue Anwendungen der Naviga-
tions- und Kommunikationstechnik
auf der Basis von Satellitensystemen
wie GPS, Glonass und zukünftig
Galileo einen neuen Markt mit Tech-
nologie versorgen kann.

Ein weiterer Zugang zum Markt

In dieser Konstellation bilden die
Unternehmen ein Netzwerk und
eröffnen der Technologie aus den
Forschungsinstituten des DLR einen
weiteren Weg in den Markt. Der
Nutzen liegt für beide Seiten auf
der Hand: Das DLR bietet Mitarbei-
tern attraktive Entwicklungsmög-
lichkeiten auch über die Forscher-
tätigkeit hinaus und erzielt dabei
Einnahmen aus Lizenzeinnahmen
und Drittmitteln, die aus der Zu-
sammenarbeit mit den Unterneh-
men resultieren. Das DLR verschafft
sich mit den Unternehmen einen
Zugang zum Markt und kann so
aus den Forschungsergebnissen 
seiner Institute und Einrichtungen
weitere Einnahmen erzielen. Damit
wird das DLR ein Partner für die
Wirtschaft, die auf Forschungser-
gebnisse zurückgreifen kann, die
insbesondere mittelständische Un-
ternehmen in diesem Umfang und
in dieser Qualität in der Regel allein
nicht erarbeiten können.

Unternehmensgründungen werden
durch eine Reihe von Maßnahmen
unterstützt, die das Unternehmen in
der Anfangszeit entlasten. So stellt
das DLR Infrastruktur und Laborka-
pazität – etwa in Form von Rechen-
leistung – zur Verfügung oder ge-
währt die Nutzung von Forschungs-
ergebnissen für Produktentwicklun-
gen und zur Vermarktung. Schutz-
rechte werden lizenziert und gegen
eine entsprechende Nutzungsgebühr
für spezifische Anwendungen freige-
geben.

Langfristige Sicherheit

Die Zusammenarbeit mit dem DLR
wird meist auf Dauer angelegt und
vertraglich geregelt. Eine solche
langfristige Ausrichtung dient dem
Unternehmen als solide Planungsba-
sis. Für das DLR liegt der Wert einer
Ausgründung im Erhalt der Kompe-
tenz in seinem Umfeld und in der
Schaffung von zukunftsfähigen Ar-
beitsplätzen für seine ausscheiden-
den Mitarbeiter. Durch die enge 
Kooperation zwischen den jungen
Unternehmen und dem DLR ent-
stehen ein Technologietransfer, der
Forschungsergebnisse in eine Wert-
schöpfung umsetzt, und ein Wis-
sensrückfluss in die kooperierende
Einrichtung, der für die weitere Aus-
richtung der Forschungsaktivitäten
sehr hilfreich sein kann.

Das DLR schließt also mit einem Un-
ternehmen meist einen Koopera-
tionsvertrag, der einer Inkubator-
situation für das Unternehmen ge-
recht wird. Soweit Kapazitäten ver-
fügbar sind, können Unternehmen
von organisatorischen Belangen 
wie der Unterbringung in geeigne-
ten Räumen und der Versorgung 
mit Medien entlastet werden. 
Eigene Investitionen in Räume und
Ausstattungen und zum Teil auch
Personal können zurückgestellt und 
erst in der Wachstumsphase vorge-
nommen werden. 
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Exemplarische Ausgründungen
des DLR:

INTEC GmbH
Technologie aus der Systemsimula-
tionstechnik, Produkt Simpack

Invent GmbH
Ingenieurgesellschaft mit Anwen-
dungen der Faserverbundwerk-
stofftechnik

Eras GmbH
Ingenieurgesellschaft aus dem
Bereich der Adaptronik

IS Integrierende Systeme GmbH 
Systemanalyse und Software-
unternehmen

S.E.A. Science
Engineering and Applications GmbH
Softwarehaus aus dem Bereich 
der Datentechnik

Sensodrive GmbH
Ingenieur- und Entwicklungsgesell-
schaft aus dem Bereich der Robotik

Euromap GmbH 
Satellitendaten Vertriebsgesellschaft
aus dem Bereich der Fernerkundung

Intermap Technologies GmbH
Dienstleistungsunternehmen aus
dem Bereich der Radartechnik/
Fernerkundung

4D-Engineering GmbH
Ingenieurgesellschaft im Bereich 
der Robotersteuerung
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