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Vorwort

Volkswirtschaftliches Wachstum basiert auf einer schnellen Umsetzung
von aktuellem Wissen aus der Forschung in die Wirtschaft. Innovative
Produkte und Dienstleistungen entstehen und tragen damit zur Wett
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft erheblich bei. Durch die Einbeziehung des Technologietransfers im Einheiten- und Zeitgesetz als eines der
Ziele der PTB, wird dessen Bedeutung noch einmal betont.
Mit dieser Zusammenstellung präsentieren wir Ihnen neue Entwicklungen
und Ideen für einen Technologietransfer in die Industrie. Sie finden einen
Ausschnitt unserer Technologie- und Patentangebote, die im Rahmen
unserer satzungsgemäßen Aufgaben entwickelt wurden.
Technologietransfer wird in der PTB in großer Breite betrieben. Durch
Schutzrechte wird dieses Wissen häufig gesichert. Eine zentrale Rolle
spielen die mannigfachen Kooperationen mit der Industrie innerhalb
der PTB-Fachabteilungen – denn letztlich sind es unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das Ohr am Puls der verschiedenen
Messtechnik-Branchen haben. Die direkte Existenzgründung mit PTBTechnologien ist ein weiterer Weg, den wir unseren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen anbieten.
Vielleicht geben Ihnen die folgenden Seiten einen Anstoß, sich verstärkt
mit Kooperationsmöglichkeiten mit der PTB auseinanderzusetzen. Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), für die wir
uns selbstverständlich bewerben müssen, stehen bereit. Mit über 35 %
Lizenzierungsgrad haben viele unserer rund 150 Patente bereits einen
Anwender gefunden – und vielleicht ist bei der hier veröffentlichten
Auswahl eine interessante Neuerung auch für Ihr Unternehmen mit dabei.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und Planen!

Dr. Bernhard Smandek
Beauftragter für Technologietransfer
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„Das, was wir anmelden,
führen wir in über 80 Prozent der Fälle
zum Patent“
Interview mit dem Beauftragten für Technologietransfer, Dr. Bernhard Smandek, und Innovationsmanager Andreas Barthel

„Es ist der Traum jedes Erfinders: Eines Tages vor der eigenen Erfindung zu
stehen, die in Form eines Prototypen oder eines Produkts Wirklichkeit geworden ist“, so beschreibt Peter Ulbig, Leiter der PTB-Abteilung „Querschnittsaufgaben“ in den PTB-Mitteilungen 2010 die emotionale Intention aller Wissenschaftler. Der Technologietransfer der PTB lässt diesen Traum für einige
Forscher wahr werden. Über Hintergründe, Geschichte und Vorgehensweise
sprechen die Verantwortlichen des Technologietransfers (TT) mit der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) der PTB.

D1517_059.JPG

PÖ: Herr Smandek, seit wann gibt es den
Technologietransfer in der PTB?
TT: Technologietransfer gibt es schon sehr lange.
Anfang der 90er-Jahre gab es einen Paradigmenwechsel und man hat intensiver mit einzelnen
Industriebetrieben zusammengearbeitet. Dann
kam die nächste Stufe mit der Frage nach der
Inanspruchnahme von Patenten und Patentverwertung, und so wurde 2004 ein zentrales Büro für
Technologietransfer im Fachbereich für „gesetz
liches Messwesen“ eingerichtet.
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PÖ: Kann man sagen, dass Technologietransfer sozusagen einer der Geburtshelfer
der PTB war?
TT: Sicher ist Ende des 19. Jahrhunderts ein
Grundgedanke gewesen, moderne physikalische
Forschung in den Bereich der wirtschaftlichen
Verwertung zu bringen. Da ging es um die damals
neue Energieform Elektrizität und um die Frage,
wie macht man sie messbar – wie macht man sie
genau messbar?
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Interview

PÖ: Wieso wurde der Technologietransfer,
der von Beginn an fester Bestandteil der PTB
war, erst in den 90er Jahren institutionalisiert?

sind Themen, bei denen Technologietransfer aus
der PTB in die Wirtschaft hinein geschieht. Der
Technologietransfer ist vielfältig.

TT: Das geschah schon früher, man muss den
Begriff ‚Technologietransfer‘ weiter fassen.
Institutionalisiert war der Technologietransfer
bereits durch Veröffentlichungen in den PTBMitteilungen, den Berichten der PTB, die in
hoher Auflage publiziert wurden. Heute haben
wir rund 600 Publikationen im Jahr, 500 Mitarbeiter, die in Normungsgremien mitarbeiten und
dann kam in den 90er-Jahren die direkte Projektzusammenarbeit mit der Industrie dazu. Im
Sprachgebrauch des Technologietransfers nennt
sich das Validierung. Das heißt, man hat in der
PTB Entwicklungen, die in der Industrie einen
Bedarf decken. Und so entwickelt man zusammen
mit der Industrie in Projekten sogenannte Funktionsmuster. Man geht damit über die Experimente
am Labortisch hinaus. Das Partnerunternehmen
bringt dieses Funktionsmuster anschließend zur
Marktreife.

Publikationen spielen eine große Rolle. Wir haben
gerade eine Zusammenarbeit mit einer Existenzgründung aus der Universität Kiel. Die haben eine
Publikation von uns gefunden, in der es um Strahlungsüberwachung in Flugzeugen geht. Die Gründer
haben jetzt eine App geschrieben, mit der ein Passagier seine Flugroute eingeben kann und er bekommt
dann die zu erwartende Strahlendosis in Abhängigkeit von der aktuellen Sonnenaktivität mitgeteilt.

PÖ: Der Begriff Technologietransfer wird also
sehr weit gefasst?
TT: Technologietransfer ist sehr weit zu fassen. In
unserem Leitbild nennen wir alles Technologietransfer, was aus Entwicklungen der PTB zu einer
wirtschaftlichen Verwertung führt.
PÖ: Das könnte auch eine Veröffentlichung
aus den 70er-Jahren sein?
TT: Ja, das könnte dann der Fall sein, wenn es sehr
weit von der damaligen Anwendung entfernt ist.
Typisches Beispiel für so etwas wäre die Geschichte
mit der Allgemeinen und der Speziellen Relativitätstheorie. Heute würde das Navigationssystem
nicht ordentlich funktionieren, wenn Einstein
Anfang des letzten Jahrhunderts diese Schriften
nicht veröffentlicht hätte. Eine Veröffentlichung aus
den 70er-Jahren kann theoretisch heute verwertbar
sein, aber die Innovationszyklen sind heute viel
kürzer.
Es gibt natürlich auch noch andere Kanäle, über
die ich Technologietransfer betreiben kann. Veröffentlichung, Normung, Standardisierung sind
klassisch – aber auch Beratung, Dienstleistung und
Unterstützung, wie wir Ideen aus der PTB herausbekommen, Existenzgründung aus der PTB, das

PÖ: Wie fällt die Entscheidung, ob eine Idee
als Kooperation mit der Industrie verwertet
wird, oder ob z. B. eine Lizenzvergabe besser
geeignet ist?
TT: Der Weg der Verwertung geht typischerweise über den Wissenschaftler, der bereits gute
Branchenkenntniss besitzt oder über ausgewählte
Industriemessen. Auf diesen Messe führen wir
Gespräche mit potenziellen neuen Projektpartnern. Industriegütermarketing, und dazu gehört
Technologieverwertung im weitesten Sinne, geht
vornehmlich über den persönlichen Kontakt. Das
sagt auch die Innovationsliteratur: Der Hauptkontakt zum Anwender geht über den Erfinder und
Wissenschaftler. Wir moderieren das und evaluieren die wirtschaftlichen Fragen. Eine Patentrecherche ist hier Standard.
PÖ: Wieso werden Ideen und Technologien,
die in der PTB entstanden sind, verkauft? Wie
verträgt sich das mit einer öffentlich geförderten Einrichtung? Gehört nicht jede Idee dem
Steuerzahler?
TT: Das regelt die Bundeshaushaltsordnung
(BHO). Bundeseigentum, dazu gehört auch
geistiges Eigentum, kann an einen individuellen
Marktteilnehmer nur zu einem Marktpreis weitergegeben werden. Wenn es mehrere Interessenten
für Lizenzen gibt, bekommt es jeder, der es haben
will. Das ist also keine exklusive Lizenzierung.
PÖ: Warum verschenkt man die Lizenzen
nicht?
TT: Das Patent ist ja auch ein Schutz. Es schützt
die hier entstandenen Ideen vor der kostenlosen
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Verwertung durch Wettbewerber im Ausland.
Manchmal wird von Firmen auch gewünscht,
dass Patente vorhanden sind. Abhängig von der
Unternehmensstruktur begrüßen es gewisse
Wirtschaftszweige, wenn Technologien, die sie einsetzen, patentiert sind. Lizenzierung erhöht dort
den Unternehmenswert. Dies gilt besonders für
Medizin-, Laser- und Halbleitertechnik.
PÖ: Werden Lizenzen auch ins Ausland
verkauft?
TT: Das ist unterschiedlich. In erster Linie kreieren wir deutsche Patente, in letzter Zeit vermehrt
auch europäische. Nur wenn der Markt besonders
groß ist, machen wir das auch international, weil
das mit hohen Kosten verbunden ist. Ein deutsches Patent kostet beispielsweise rund fünftausend Euro. Ein internationales Patent – abhängig
davon für wie viele Länder – kann leicht dreißigtausend Euro kosten. Das muss ja wieder durch
die Lizenzeinnahmen eingespielt werden, deshalb
würde man das nur tun, wenn es einen konkreten
Abnehmer gäbe, der die Kosten übernimmt, oder
wenn ein deutsches Patent allein nicht viel wert
ist. Ein typisches Beispiel dafür ist wieder die
Medizintechnik. Da haben wir auch das  Beispiel
einer Firma, die ohne internationale Patente das
Risikokapital gar nicht hätte anwerben können.
Dieses Unternehmen bietet ein Verfahren zur
Rheumafrüherkennung an. Die Umsetzung basiert
auf einer PTB-Technologie, die mit optischen
Methoden statt mit Röntgenstrahlung arbeitet.
PÖ: Habe ich das richtig verstanden, dass
es für ein Unternehmen wertvoller sein kann,
eine patentierte Lizenz zu kaufen, statt die
Lösung in einer Publikation zu finden, weil
das Patent für sie marktwertsteigernd ist?
TT: Ja, für manche Unternehmen ist es entscheidend, dass Sie ein Schutzrecht für ihre Investition
sehen.
PÖ: Und das hätten sie nicht, wenn das in
Phys. Rev. Letters stünde?
TT: Naja, es ist so, dass Publikationen und Patente
sich nicht grundsätzlich widersprechen. Man
muss nur zuerst das Patent anmelden, das dauert
für die PTB sechs oder zwölf Wochen und dann
kann man das frei veröffentlichen. Man kann
also seine Publikation am eigenen Schreibtisch
vorbereiten und vorher ein Patent anmelden. Das
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Patentrecht sieht sogar vor, dass 18 Monate nach
der Patentanmeldung eine Offenlegung erfolgt, d.
h. der Anmeldetext wird offengelegt für den Rest
der Welt und geht in den Stand der Technik ein.
Oft hat man nach eineinhalb Jahren noch gar kein
Patent, doch dann weiß man, dass es anhängig ist
und es vielleicht einmal zu einem erteilten Patent
kommt. Bei der PTB ist die Wahrscheinlichkeit
relativ hoch: Das, was wir anmelden, führen wir in
über 80 Prozent der Fälle zum Patent.
PÖ: Wie viele Patente hält die PTB?
TT: Seit wir die konsequente Patentierungsstrategie fahren, seit Ende der 90er-Jahre, haben wir
400 Erfindungsmeldungen – davon nehmen wir
grob die Hälfte zur Patentanmeldung. Nach fünf
bis acht Jahren lassen wir einige wieder fallen, die
keine Lizenznehmer gefunden haben. Wir haben
jetzt ungefähr 150 aktive Patentvorgänge, also
Patentanmeldungen und erteilte Patente, Lizenzierungen haben wir zirka 80. 20 dieser Lizenzierungen sind Computerprogramme oder Leiterbahnlayouts, das sind dann keine Patente, sondern
urheberrechtlich geschützte Technologien.
PÖ: Ist es eher so, dass ein möglicher Lizenznehmer auf PTB-Ideen stößt oder finden Sie
den Lizenznehmer passend zur Erfindung?
TT: Das ist unterschiedlich, es hält sich die Waage.
Die PTB ist ja in vielen Branchen präsent und
wir vom Technologietransfer unterstützen dies
durch Marketing für unsere Technologien, darüber
kommen wir mit Unternehmen in Kontakt.
Genauso kann es sein, dass wir mit einem Unternehmen schon zusammenarbeiten und dann einen
Lizenzvertrag schließen, weil die Entwicklung in
dieses Themenfeld passt.
Mit einem Patent gehen wir beispielsweise auf
Messen mit einem Exponat und knüpfen so neue
Kontakte. Wir bewerben uns auch projektbezogen
für viele Programme der industrienahen Forschung. Ein bekanntes Beispiel ist das Zentrale
Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), eines,
das nur für die Bundesanstalten gilt, ist MNPQ
(Messen, Normen, Prüfen, Qualitätssicherung).
Programme unterstützen uns dabei, Erfindungen,
die auf dem Labortisch nachgewiesen sind, bis hin
zum Funktionsmuster zu führen – im Rahmen
sogenannter vorwettbewerblicher Forschung.
Drittmittelförderung ist natürlich attraktiv für
Firmen, um das hohe wirtschaftliche Risiko einer
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Entwicklung zu reduzieren. Da zeigt sich, wie
wichtig es ist, aktiv mit den Unternehmen der
Branchen im ständigen Dialog zu sein.
PÖ: Sind es nicht sehr viele Unternehmen
unterschiedlicher Branchen, die Sie da bedienen müssen?
TT: Wir haben hier in der PTB rund 150 Laboratorien. Wenn man annimmt, dass jedes von denen
Kontakt zu etwa 20 Firmen hat, so sind das schon
einige. Aber wir sind nicht mit all diesen Firmen
dauerhaft aktiv, sondern erst dann, wenn ein
Vorgang angestoßen wird. Dann trifft man auf ein
begrenztes Spektrum an Unternehmen. Die PTB
arbeitet oft in messtechnischen Nischenmärkten,
dort, wo es um Ultrapräzision geht. Beispielsweise
im Explosionsschutz ist das anders, da geht es in
die Breite, denn es geht um Anlagensicherheit. Da
haben wir auch interessante Entwicklungen.
PÖ: Wenn Sie den Technologietransfer vor
15 Jahren, heute und in 15 Jahren betrachten: Was hat sich verändert – wie sieht die
Zukunft aus?
TT: Wir beobachten, was sich im Bereich Innovationsforschung bewegt. Das ist ein weites Feld. Die
Herausforderung besteht in der Interaktion von
staatlichem Handeln, Forschungsinstituten und
Wirtschaft – das bezeichnet man als Innovationssystem. Vor 15 Jahren war der dezentrale Aspekt
sehr dominierend – also die Fachabteilungen
haben mit „ihren“ Firmen zusammengearbeitet.
Dann kam die sogenannte „Patentoffensive“ der
Bundesregierung. Sie hatte den Hintergrund,
dass die Bundesrepublik im Vergleich mit andern
OECD-Ländern in den 90er-Jahren bei Patent
anmeldungen aus der öffentlichen Forschung
schwach aufgestellt war. Die „Patentoffensive“
war damals dominiert von dem wirtschaftlichen
Aspekt der Lizenzierung. Es hat sich jetzt nach
langjähriger Erfahrung auch aus den USA und
ganz Europa herausgestellt, dass der gewinn
orientierte Aspekt nur in Ausnahmefällen relevant
ist. Denken Sie an die MP3-Lizenzierung der
Fraunhofer-Gesellschaft.

Interview

zur Strukturierung des Transferprozesses beitragen
aber ein Nullsummenspiel sind oder gefördert
werden müssen. Seit 2007 ist unsere Aufgabe im
Bereich des Einheiten- und Zeitgesetzes festgeschrieben im § 6.3: Förderung des Technologietransfers ist explizite Aufgabe der PTB. Die Frage
nach der Zukunft möchte ich so beantworten, dass
wir eine ausgewogene Entwicklung beabsichtigen:
einerseits über Drittmittelprojekte zur Technologie-Validierung finanzielle Rückflüsse in die PTB
zu generieren und andererseits die ganze Palette
des Technologietransfers bis hin zur Normung zu
betrachten. Auch im Bereich der Normung gibt es
mittlerweile sehr interessante Förderprogramme
für entwicklungsbegleitende Normung, die vom
BMWi aufgelegt sind.
PÖ: Das klingt so, als ob das Nullsummenspiel schon eine Anstrengung sei. Ist es richtig, dass man beim Technologietransfer etwas
investieren muss, wenn es gut funktionieren
soll?
TT: Ja, man muss letztendlich vernünftig investieren, und das tut die PTB auch. Das ist nicht
ungewöhnlich für eine Institution. Es ist schon
für die Fachbereiche eine Anstrengung, mit einem
Unternehmen zusammenzuarbeiten, bis dann eine
Förderung greift und eventuell ein zusätzlicher
Mitarbeiter finanziert wird. Die Bezahlung des
Mitarbeiters geschieht immer auf Ausgabenbasis,
die Infrastruktur, die wesentlich teurer ist, stellt die
PTB. Aber das ist auch notwendig, denn: Förderung des Technologietransfers ist eine gesetzliche
Aufgabe.
PÖ: Vielen Dank für das Gespräch.
Technologietransfer hilft  also, den Traum eines
jeden Erfinders wahr werden zu lassen, ist
Geburtshelfer der PTB und gesetzliche Aufgabe.
Wir widmen diesem wichtigen Thema die folgenden Seiten und zeigen Erfindungen aus der
PTB, die unsere Welt verändern können.
Erfolg mit PTB-Technologien – wie das
konkret aussehen kann, finden Sie im letzten
Kapitel dieses Heftes: Erfolgsgeschichten dank
Technologietransfer.

PÖ: Das sind doch die Spitzen, nicht wahr?
TT: Ja, die MP3-Lizenzierung ist eine Besonderheit, in der Breite ist es so, dass Patentverwertungsagenturen oder Technology Transfer Offices
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