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Meinhard Knoll

Wege der Innovation
Integrierte Forschungs-, Patent- und Verwertungsstrategien 
im Hochschulbereich

Der forschende Wissenschaftler will etwas wissen; der Techniker will etwas machen.
Darum sucht der Wissenschaftler nach Erklärungen und Begründungen und der Techni-
ker das Neue, noch nie Dagewesene (Sachsse 1992, S. 364). Diese klassische Unter-
scheidung wird erst von der Erkenntnis abgelöst, dass es auch eine Technik von For-
schung und Wissenschaft gibt. Hinter der Entwicklung ihrer technischen Methoden
steht der Willensimpuls, aus einer eher rezeptiv-deskriptiv orientierten Wissenschaft
eine aktive und methodisch vorandrängende Technologieentwicklung zu machen.
Diese Erkenntnis wiederum steht am Anfang der Entwicklung einer „Integrierten For-
schungs-, Patent- und Verwertungsstrategie“. Sie soll insbesondere die Arbeiten an
Hochschulen und Forschungsinstituten in einen Zusammenhang stellen, der es er-
laubt, die methodische Erzeugung von Wissen und seine Nutzung in einem Prozess zu
sehen und die Wege zu zeigen, Innovation auch zu verwirklichen. 

Innovation ist erst dann vollzogen, wenn der Innovationsprozess über folgende drei Pha-
sen hin fortgeschritten ist (Zahn 1995): Beobachtungs-, Entstehungs- und Marktphase. In
diesen Phasen werden die Aufgaben von unterschiedlichen Akteuren wahrgenommen. In
der Beobachtungsphase sind Hochschulen, Forschungsinstitute aber auch Industrieunter-
nehmen aktiv. Sie betreiben eine strategische Orientierung im wissenschaftlich-technolo-

gischen Vorfeld. Hier finden sich beispiels-
weise Nano- oder Biowissenschaften aber
noch keine Nano- oder Biotechnologie.
Beim Übergang in die Entstehungsphase
nimmt die Aktivität der Hochschulen bereits
ab. Die Prozessschritte sind hier: Suche
nach Problemlösungspotenzialen, Erfin-
dung und Patentierung, Evaluierung und
Selektion, Forschung und Entwicklung,
Technologietransfer, Produktentwicklung.
In der Marktphase verbleibt von den Akteu-
ren die Industrie, die diese letzte Phase im
Innovationsprozess mit Produktions- und
Vertriebsvorbereitung beginnt und mit der
Markteinführung fortsetzt. Die Abbildung 1a
zeigt symbolisch, wie die Maßnahmen der
Marktphase ineinander greifen. In der Be-
obachtungs- und der Entstehungsphase ist
dieser systematische Prozessablauf in der
Regel nicht gegeben. Eine Integrierte For-

T E C H N O L O G I E T R A N S F E R

Die Überführung von Erfindungen und Entwicklungen
in die Anwendung und Verwertung braucht Methode.
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Abb. 1: Die drei Phasen des Innovationsprozesses
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schungs-, Patent- und Verwertungsstrategie soll einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
aus dem Zustand von Abbildung 1a in den Zustand von Abbildung 1b zu kommen. 

a) Symbolische Darstellung der „klassischen“ Situation ohne Ineinandergreifen der 
Maßnahmen der Beobachtungs- und Entstehungsphase

b) angestrebte Situation mit durchgehenden Prozesseigenschaften

Der Entstehungsprozess

Die Suche nach Lösungen für wissenschaftliche Fragestellungen und technologische Pro-
bleme kann in einem Suchraum geschehen (Schlicksupp 1977, S. 67). Hier werden nach
bestimmten Ordnungsprinzipien bekannte Lösungen angeordnet. Dazwischen und dane-
ben existiert freier Suchraum, in dem neue Lösungen gefunden werden können. Solche
Suchräume sind vereinfacht in Abbildung 2 als Explorationsfelder dargestellt. Die Abbil-
dung zeigt unten ein sehr junges Fachgebiet mit wenigen bekannten Lösungen und viel
freiem Zwischenraum. In einem solchen Zustand befindet sich heute zum Beispiel die Na-
notechnologie. Durch Auffinden neuer Lösungen wächst das Explorationsfeld zu und geht
in einen weiter entwickelten Zustand über, der oben dargestellt ist und beispielsweise mit
dem heutigen Stand der Mikroelektronik verglichen werden kann.

Ohne eine solche Explorationsfelddarstel-
lung zu kennen, hat das Zuwachsen von
freien Lösungsspielräumen den Leiter des
Amerikanischen Patentamtes, Carles Duell,
im Jahre 1899 zu der bekannten Aussage
gebracht, dass alles, was überhaupt erfun-
den werden konnte, bereits erfunden wor-
den sei (US Patent and Trademark Office
1999). Die Quelle dieses Denkfehlers wird
weiter unten sichtbar.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass einzelne
der neuen Lösungen im Explorationfeld
auch eine Initialzündung für einen Innova-
tionsprozess auslösen, hängt entscheidend
davon ab, ob diese Lösungen auch eine
Marktrelevanz besitzen. Der Klärung dieser
Frage dient die Durchführung einer Markt-
analyse für das betreffende Forschungsgebiet und die neue Lösung. Sie sollte eine Voraus-
setzung für alle weiteren Forschungsinvestitionen sein. Damit ist für ein Fortschreiten des
Innovationsprozesses eine notwendige aber noch keine hinreichende Bedingung gegeben.
Diese ist erst mit der zusätzlichen Herstellung technologischer Kohärenz erfüllt, die ein Er-
starren von Lösungsansätzen in Form von Innovationsfragmenten verhindern kann.

Innovationsfragmente

Obwohl mit großer Geschwindigkeit neue Lösungen für Fragestellungen der Forschung
gefunden werden, spiegelt sich dies nur selten in erfolgreichen Innovationsprozessen wie-
der. So landen viele Forschungsergebnisse aus Hochschulen, Forschungsinstituten und
Industrielaboratorien als Technologiefragmente auf der Innovationshalde. Hierfür gibt es
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Abb. 2: Entstehung neuer Lösungen für wissenschaft-
lich-technologische Fragestellungen im Explorations-
feld
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gute Gründe. Die Abbildung 3 zeigt ein Explorationsfeld mit einem großen Cluster „Stand
der Technik“. Dies sind die etablierten Lösungen des betreffenden Fachgebiets. Darüber
hinaus ist eine Insellösung gezeigt, die einen großen Abstand zum Stand der Technik hat.
Wegen dieses Abstandes sind solche Lösungen nicht selten der Grund für die Vergabe von
Forschungspreisen. Allerdings zeigt sich häufig, dass solche ausgezeichneten Lösungen
keine Auslöser für einen wirklichen Innovationsprozess sind. Dies kann daran liegen, dass
Insellösungen zwar im Labor realisiert werden können, aber beispielsweise das dahinter-
stehende neue Produkt- oder Prozesskonzept mit den bekannten industriellen Produkti-
ons- oder Prozesstechnologien unvereinbar ist.

Dieser Mangel ist erst dann behoben, wenn
zwischen neuen Insellösungen und bereits
bestehenden Technologie-Clustern durch
zum Teil erheblichen zusätzlichen Aufwand
neue Zusatz- oder Ausbaulösungen gefun-
den worden sind, die offene Suchspielräu-
me im Explorationsfeld zwischen Inseln und
Clustern schließen. Auf solche Weise wird
technologische Kohärenz von Lösungen er-
reicht und eine wesentliche Voraussetzung
für den Erfolg von Innovationsprozessen
geschaffen.

Wachsende Explorationsfelder

Die gezeigte Bedeutung einer Orientierung an bestehenden Lösungs-Clustern hat weitrei-
chenden Einfluss auf den Zusammenhang von Grundlagenforschung und anwendungsori-
entierter Forschung. Dies zeigt die Abbildung 4. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung
führen zu einer allgemeinen Zunahme des Wissens und damit zu einem Wachstum des Ex-

plorationsfeldes. Gleichzeitig entstehen im
Laufe einer nicht zielorientierten Forschung
einzelne Erfindungen ungeplant (Serendipi-
ty-Effekt, vergleiche The American Heritage
2000: “The faculty of making fortunate dis-
coveries by accident”) und sind damit nicht
an bestehenden Technologie-Clustern ori-
entiert. Das zufällige Entstehen von Erfin-
dungen führt wegen des gleichzeitigen
Wachstums des Explorationsfeldes zu einer
abnehmenden Wahrscheinlichkeit für die
Bildung neuer Technologie-Cluster. Dies ist
ein wesentlicher Grund dafür, dass, bezogen
auf die Höhe der Forschungsförderung aus
den Hochschulen und Forschungsinstituten,
immer weniger an neuem Technologienut-
zen entsteht, und dass auch die Ergebnisse
aus der Grundlagenforschung in ihrer Wir-
kung unerheblich bleiben.
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Abb. 3: Herstellung technologischer Kohärenz im
Explorationsfeld und die Bildung von Lösungs-Clustern

Abb. 4: Wachstum des Explorationsfeld und abnehmende Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Lösungs-Clustern
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Ein Vergleich der Abbildungen 2 und 4 zeigt zwei gegenläufige Effekte im Explorationsfeld:
1. Einen Zuwachs freier Suchspielräume (Abb. 2) und 2. ein Wachstum des Explorations-
feldes mit wachsenden Suchspielräumen (Abb. 4). Der erste Effekt überwiegt in entwickel-
ten und der zweite Effekt in jungen Segmenten des Explorationsfeldes. Erst in der Zusam-
menschau dieser Effekte wird der oben genannte Denkfehler von Charles Duell überwun-
den.

Das Patentproblem in der Forschung

Werden forschungsstrategische Planungen im Explorationsfeld nicht mit einer Patentstra-
tegie koordiniert, besteht die erhebliche Gefahr, dass neue Lösungen im Bereich bereits
bestehender, fremder Patentrechte entstehen. Dieses Problem wird durch die Abbildung
5a illustriert. Auf der Patentebene (Abb. 5a unten) des Explorationsfeldes sind die beste-
henden Patentrechte Dritter angeordnet. Auf der Erfindungsebene (Abb. 5a oben) sind
neue Erfindungen gezeigt, die nach dem Zufallsprinzip entstanden sind. Häufungen von Er-
findungen ergeben sich regelmäßig durch wissenschaftliche Modethemen oder staatliche
Förderprogramme, die Aktivitäten in bestimmten Themensegmenten stimulieren. Fallen
diese neuen Erfindungen in die Bereiche bestehender Patentrechte Dritter, so können diese
nicht ohne weiteres wirtschaftlich genutzt werden. Die bis dahin eingesetzten Mittel wären
vergeudet.

Wenn ganz neue Lösungen bereits von Fremdschutzrechten erfasst werden, liegt der
Grund darin, dass für ältere und fremde Lösungen durch Generalisierungen die Patentan-
sprüche sehr weit gefasst worden sind und damit auch noch nicht gemachte Erfindungen
miterfassen. Eine solche Möglichkeit ist in den Hochschulen aufgrund des mangelnden
Wissens kein Diskussionsgegenstand und wegen der geringen Verwertungsaktivitäten bis-
her nicht zu einem Problem geworden.

Erst eine Kopplung von Forschungs- und
Patentstrategien bietet die Voraussetzung
dafür, dass die Lösungssuche und damit
der Vollzug von Erfindungsprozessen in
solche Segmente des Explorationsfeldes
hinein gerichtet werden, die frei von Fremd-
schutzrechten sind. Dies zeigt die Abbil-
dung 5b. Die Entwicklung systematischer
Erfindungsprozesse auf der Basis analy-
tisch-systematischer Methoden (Schlick-
supp 1977, S. 67) steckt im Forschungsbe-
reich heute noch in einem frühen Entwick-
lungsstadium.

Wissenschafts- und Technologietransfer

Nach einem Erfindungsprozess wird die be-
treffende technische Lösung im Labor reali-
siert und geprüft. Ziel der „Etablierung im
Labor“ ist der Nachweis einer prinzipiellen
technischen Machbarkeit. Für eine wirt-
schaftliche Verwertung der Erfindung ist es

a) b)

bestehende Patentrechte Dritter 

Zufallserfindungen systematischer Erfindungsprozess

Abb. 5: Das Patentproblem in der Forschung: Die Erfassung von neuen Lösungen durch alte Fremdschutzrechte

summary
An integrated strategy for re-
search, intellectual property and 
commercialization comprises the 
following steps: basic research, 
strategic analysis, market 
assessment and forcasting, 
development of goals and 
objectives, methods of idea 
generation and systematic 
invention, patentapplication, 
R&D, technology transfer.
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aber notwendig, dass die Machbarkeit nicht nur unter extrem günstigen Laborbedingun-
gen gezeigt wird. Es hat sich in vielen Fällen erwiesen, dass eine Erfindung zwar prinzipiell
ein Problem löst, diese Lösung aber ihre Relevanz unter den komplexen Randbedingungen
einer Welt außerhalb des Labors verliert. Darum muss sich zum Nachweis der Tragfähig-
keit einer neuen wissenschaftlich-technischen Lösung an die erste „Etablierung im Labor“
eine Entwicklung zur Transferreife anschließen. Für Transferprojekte dieser Art sichern sich
die externen Transferpartner in der Regel die Patentrechte, zum Beispiel durch eine Option
auf eine exklusive oder teilexklusive Lizenz. Die Ausübung einer solchen Option ist dabei
naturgemäß an den Erfolg der Arbeiten in der Transferreifeentwicklung gekoppelt. Damit
muss Transfer auf drei parallelen Wegen erfolgreich geleistet werden:

�   Transfer von Schutzrechten;

�   Transfer von Know-how;

�   Transfer von Personal.

Fazit

Eine „Integrierte Forschungs-, Patent- und Verwertungsstrategie“ ist die Voraussetzung
für eine systematische Entwicklung von Innovationsprozessen, die in Hochschulen und
anderen Forschungseinrichtungen beginnen und ihren Abschluss in der Marktphase
haben. Zur Steigerung der Erfolgswahrscheinlichkeit von Forschung und Innovation kann
dabei ein strategischer Ansatz genutzt werden, der folgende Stufen umfasst:

�   Analysen für das Forschungsgebiet;

�   Markt- und Patentanalysen; 

�   Strategieentwicklung im Explorationsfeld;

�   Zielerfindungen im Explorationsfeld;

�   Schutzrechtsposition;

�   eigene Schutzrechte und klare Position gegenüber Fremdschutzrechten;

�   Technologieposition durch Etablierungs- und Transferprojekte.

Auf diese Weise kann die Forschungstätigkeit an Hochschulen und Instituten in einen
größeren Rahmen eingebunden werden, der Grundlagenforschung und zielorientierter For-
schung ihren jeweiligen Platz zuweist und durch ihre Verbindung die Voraussetzung für
ihren Erfolg schafft.
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