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Technologietransfer im Großforschungszentrum 
Dr. Ralf Raue, Leiter des Geschäftsbereichs Technologietransfer am Forschungszentrum Jülich,  
über die Notwendigkeit, Wissen zum Nutzen für die Gesellschaft verfügbar zu machen

Das Forschungszentrum Jülich forscht an 

Lösungen für die großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen der Zukunft – in den 

Bereichen Gesundheit, Energie und Umwelt 

sowie Informationstechnologie, von der 

Grundlagenforschung bis hin zur Innovation. 

Unser Know-how gelangt auf verschiedenen 

Wegen in Industrie und Gesellschaft: in Form 

von Ausgründungen, von Kooperationen oder 

von Lizenzvergaben zur Nutzung Jülicher 

Patente. Die Wahl der Form hängt von der je-

weiligen Technologie ab. Ziel ist es, die beste 

Umgebung für eine Technologie zu finden, in 

der sie sich optimal wirtschaftlich entwickeln 

kann. Passt eine künftige Dienstleistung oder 

ein neues Produkt direkt in die Strategie eines 

bestehenden Unternehmens, nehmen wir den 

Kontakt auf. Für den Fall, dass kein passendes 

Unternehmen für eine Verwertung zur Ver-

fügung steht, kann es sinnvoll sein, dass die 

Forscher selbst ein Unternehmen ausgründen. 

Dies ist die anspruchsvollste Form der Kom-

merzialisierung von Know-how: Die Techno-

logie, der Markt und das Unternehmen selbst 

müssen von Anfang an entwickelt werden.

Partner passgenau finden
Eines der bekanntesten Beispiele für die Ver-

gabe von Lizenzen ist die Nutzung des Rie-

senmagnetowiderstands (GMR-Effekt) für die 

Entwicklung von Giga-Byte-Festplatten, die 

heutzutage in fast jedem PC im Einsatz sind. 

Der Industrie stand das wissenschaftliche 

Know-how in Form von patentierter Jülicher 

Grundlagenforschung zur Verfügung. Dafür 

wurden der Jülicher Forscher Peter Grünberg 

und seinen Kollege Albert Fert von der Univer-

sität Paris 2007 mit dem Nobelpreis geehrt. 

Das Beispiel zeigt: Grundlagen- und indus-

trielle Forschung sind kein Widerspruch, son-

dern können sich gegenseitig bedingen. 

Ein wichtiger Aspekt ist immer die Wahl der 

Partner. Ausgehend von dem konkreten For-

schungsergebnis analysieren wir zunächst, 

welche externen Kompetenzen benötigt wer-

den und ermitteln dann, welches Unterneh-

men am besten passt. Die Kompetenz zur 

Weiterentwicklung eines Prototypen zu einem 

marktfähigen Produkt, qualitativ und quan-

titativ passende Produktionsmöglichkeiten, 

einschlägige Vertriebskanäle und eine Erfolg 

versprechende Vermarktungskompetenz sind 

nur einige der Aspekte, die es bei der Wahl 

der Partner zu berücksichtigen gilt. Auf aus-

gewählten Gebieten pflegen wir langfristige 

strategische Partnerschaften, in denen wir ge-

meinsam Forschung betreiben und Problem-

lösungen entwickeln, und auf die wir für die 

spätere Vermarktung zurückgreifen können. 

Eine besondere Rolle im Hinblick auf die Zu-

sammenarbeit mit externen Partnern spielen 

öffentliche Förderprojekte. Abhängig vom Sitz 

der Partner beteiligen wir uns an europäischen, 

nationalen und Landes-Förderprogrammen. In 

vielen Fällen sind die Konsortien entlang einer 

Wertschöpfungskette organisiert, also von der 

Grundlagenforschung bis zum Funktionsmodell 

eines marktreifen Produktes. So lernen sich die 

Partner bereits während der Erarbeitung der 

Forschungsergebnisse kennen und erfahren, 

welche Randbedingungen im Hinblick auf eine 

mögliche spätere Vermarktung wesentlich sind. 

Aus diesem Grund ist der Drittmittelbereich des 

Forschungszentrums Jülich ein integraler Be-

standteil des Geschäftsbereichs Technologie-

transfer, der die Forschungsinstitute über den 

kompletten Projekt-Lebenszyklus unterstützt. 

Bei erfolgreichem Projektverlauf kann sich 

dann die Vermarktung der Forschungsergebnis-

se anschließen.

Trend zur Internationalisierung
Für die Zukunft wird der Technologietrans-

fer immer mehr an Bedeutung gewinnen, 

beispielsweise bei der Vermarktung von For-

schungsergebnissen in Europa und darüber 

hinaus, womit dem Trend der Internationali-

sierung der Forschung gefolgt wird. Veröffent-

lichungen bleiben nach wie vor ein wichtiger 

Bestandteil der Forschungsarbeit, um die For-

schungsergebnisse den wissenschaftlichen 

Kollegen und der Gesellschaft zur Verfügung 

zu stellen. Um Forschungsergebnisse aber 

auch praktisch nutzbar zu machen, muss vor 

der Veröffentlichung geprüft werden, ob nicht 

schutzfähige Ergebnisse enthalten sind, die vor 

der Veröffentlichung zum Patent angemeldet 

werden müssen. Hierbei unterstützt der Tech-

nologietransfer die Wissenschaftler wesentlich 

und gewährleistet so die Wahrung der Chancen 

zur Verwertung der Forschungsergebnisse.
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