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Vorbemerkungen 

Das Forschungsprojekt, von dem es hier zu berichten gilt, fand im Zeitraum 
von März 1988 bis Mai 1989 am Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und 
Hochschulforschung der Gesamthochschule Kassel statt. Es wurde aus Mitteln 
der hochschulischen Forschungsförderung sowie des Landesschwerpunktpro- 
gramms "Technikfolgenforschung" finanziert. 

Das Vorhaben konnte sich auf eine Reihe einschlägiger Vorarbeiten im von 
Chriistoph Oehler aufgebauten Schwerpunkt "Forschungsorganisation und For- 
schungstransfer" des Wissenschaftlichen Zenirums stützen. So wurden 1985 in 
einer empirischen Untersuchung von Norbert Kluge und Christoph Oehler ty- 
pische Bedbgungen, Konfigurationen und Handlungsmuster im Forschungs- 
transfer zwischen Hochschulen und gesellschaftlichen Verwendungsbereichen 
untersucht (Kiuge/Oehler 1986). Ein zweites Projekt, 1987188 von Kurt 
Kraushaar und Christoph Oehler durchgeführt, handelte von der Rolle der In- 
genieurInnenarbeit bei wissenschaflich induzierten technischen Innovationen 
und beim damit verbundenen Transfer mit Hochschulen (KraushaarIOehler 
1988). Gerhard Lude-Meckbach hat gemeinsam mit Norbert Kluge vorberei- 
tend eine exemplarische Analyse der Forschungsstniktur eines großen Hoch- 
schulstandortes erarbeitet. 

Zugleich steht unsere Arbeit in engem thematischen Zusammenhang zum 
Programm der Forschungsgruppe "Rationalität des Ingenieurhandelns" an der 
Gesamthochschule Kassel, die sich zum Ziel gesetzt hat, insbesondere die Rol- 
le der IngenieurInnen als Akteure im Prozeß der Technikgenese aufzuhellen. 

Bei der Durchführung der Erhebungen und der Auswertung des empiri- 
schen Materials waren mir die in vielen kritischen Diskussionen eingebrachten 
Erfahrungen von Christoph Oehler mit dem Forschungsgegenstand ein unver- 
Achtbarer Rückhalt. Ebenso gilt mein Dank Sybiie Liebrecht und Kristin Ga- 
gelrnam für die viel Geduld und Phantasie erfordernde Transkription der 
Bandprotokolle, Sybiile Böge, die mit Akribie und Einfühlungsvermögen die 
Vorauswertung des Materials vorgenommen hat, und Susanne Rudolph, die 
uns in mühevoller Recherche vor Ort mit Material zu unserem Forschungsge- 
genstand versorgt hat. Zu danken ist vor allem aber unseren Informanten im 
Feld, die ihre dringlichen Forschungsarbeiten für Stunden ruhen IieBen, um 
uns zu einem Vorhaben Rede und Antwort zu stehen, dessen Fragestellung für 
sie vielfach neu war. 

Unser Bericht dient wesentlich der Materialpräsentation und der empirisch 
angeleiteten Entwicklung analytischer Kategorien, deshalb verzichten wir be- 
wußt auf eine Darstellung einschlägiger Literat.  - die sich ohnehin jeweils le- 



digiich auf Teilaspekte unserer Fragestellung bezieht? Wir beginnen daher mit 
einem kunen, die Forschungsfrage genauer fassenden Problemaufrii und 
beschreiben dessen Umsetzung in ein methodisches Konzept (Kap. I), um an- 
schiießend sechs Fäiie von projektförrnigem Forschungstransfer ausführlich 
darzustellen und zu e e r e n  (Kap. 2). Die Befunde dieser Analyse werden 
abschließend (Kap. 3) von den Einzeifäiien abstrahierend als Strukturzusam- 
menhänge beschrieben. 

Für einen h r b l i k k  über dii Literatur zum Tbem Faischungstransfef vgl. Oehlcr (1988). 



1 1.1 ProbIemadrU und R m c h q g f r a g e  

Die seit etwa einem Jahnehnt mit neuer Intensität geführte Diskussion um die 
sozialen Folgen technischer Artefakte und insbesondere technischer (Groß) 
Systeme hat den Prozeß der Technikgenese und - gerade fiir Soziologen - de- 
ren Akteure in den Blickpunkt des Intereses rücken lassen. Hintergrund d ie  
ses Interesses ist dabei immer auch die Frage möglicher Ansatzpunkte fiir - 
2.B. ökologisch inspirierte - steuernde Eingriffe politischer Instanzen in diesen 
Prozeß. Wie kommt es, daß etwa gesellschaftsweit längst kritisch thematisierte 
Techdtausgestaltungen mit zäher Hartnäckigkeit weiter reproduziert werden, 
daß Denkanstöße zu alternativen Lösungen technischer Probleme (und tech- 
nisch gelöster sozialer Probleme) es anscheinend so schwer haben, in den 
Techuikdkiplinen Fuß zu fassen? 

Damit geriet w e i c h  die Struktur des Austauschs zwischen Technikwissen- 
schaften einerseits und Technikentwicklung und -verwendung andererseits 
bm. - institutioneii gewendet - zwischen Hockchden und Wirtschaftsunter- 
nehmen oder anderen geseiischaftlichen Verwendem in den Blick. Offenkun- 
dig erfolgt hier ein für die technische Problemlösungskompetenz der Geseii- 
schafi wichtiger Leistungsaustausch, dessen Bedeutung - ersichtüch de in  
schon an der wachsenden Verbreitung von transfervermittelnden Institutionen 
- eher zu- als abnimmt. Bei wachsender Verwissenschaftlichung der Geseii- 
schafi und gleichzeitiger Vergesellschaftung der Wissenschaft stellen sich Fra- 
gen nach den Kooperationsformen, die zwei d c h s t  so heterogen wirkende 
Bereiche wie die auf der Basis von Freiheit der Forschung und Lehre operie 
renden Hochschulen und die am R k i p  der Gewinnmaximierung ausgerich- 
teten Wirtsrhahfiuntemehmen verbiadee. 



Hier setzte auch unsere ursprungliche Forschungsfrage an: wir wollten m 
klären versuchen, welche im Transfer tatsächlich praktizierten Orientierungen 
hinsichtlich der Effizienz dieses Austauschprozesses die unterschiedlichen 
Akteure einbringen. Im Gang der Untersuchung hat sich jedoch die Focussie- 
rung unseres Erkemtnisinteresses auf Effizienzkriterien der Transferbeteilig- 
ten als m eingeschränkt erwiesen, weil wir so m einer unzuträglichen und un- 
nötigen Verkürzung und Bündelung der Handlungsmotive in einer dem Sach- 
msammenhang eher äußerlichen analytischen Kategorie gezwungen gewesen 
wären. 

Die Rede von "Effizienz", gar noch verbunden mit dem Wort "Kriterien" 
legt schnell Assoziationen zu betriebswirtschftlichen Denkmustern von 'Input- 
Output-Relationen' oder 'Aufwands-Ertrags-Verhältnissen' nahe. Dies ist, 
wenngleich nicht völlig ausgeblendet, nicht der Kern unseres Anliegens. So sa- 
hen wir uns zu einer MdiAation unserer Untersuchungsfrage veranlaßt: 
Welches sind, fragen wir nun im folgenden, die im Forschungstransfer zwi- 
schen den Hochschulen und den Verwendungsbereichen von den Beteiligten 
ausgebildeten und praktizierten Orientierungen und Motive? Welche Hand- 
lungsrationalitäten ergeben sich aus den unterschiedlichen Perspektiven der 
Handelnden für ihre Praxis? An welchen Kriterien machen sie den Erfolg ih- 
res Transferhandelns fest? Und inwieweit variieren diese Orientierungen mit 
verschiedenen Projektkonstellationen und R a h m e n b e d i g e n ?  

Jeder Begriff von Handlungsrationalität hebt auf spezifische Zwecke ab, hat 
Ziele im 'SS, Ziele, die Individuen oder Organisationen als Akteure han- 
delnd verfolgen. In der gesellschaftlichen Diskussion über Forschungstransfer 
wird dieser teilweise als 'Ausverkauf' der Forschung an die Privatwirtschaft 
kritisiert: anstatt gesellschaftlich nützliche Forschung m betreiben - so die 
Kritik in ihrer zugespitzten Form - würden Wissenschaftler sich auf Staatsko- 
sten den partikularen Interessen einzelner Unternehmen unterwerfen. Die 
Frage nach den Handlungsorientieningen und Motivstrukturen der Beteiligten 
im Forschungstransfer vermag die in diesem Zusammenhang in der Regel un- 
terbelichtete Frage nach dem Grad der Ziekonvergenz zwischen Hochschulen 
und Verwendern auf handlungspraktischer Ebene m thematisieren, also m 
fragen, ob und wie weit eine immanente Entwicklungslogik der Fachdiszi- 
plinen - so sie denn existiert - mit auf Marktgesetze verwiesenen Imovati- 
onsstrategien von Wirtschaftsunternehmen konvergiert bzw. wo andersherum 
mögliche Konfliktlinien verlaufen. 

Wie schon in den bisherigen Arbeiten des Wissenschaftlichen Zentrums für 
Berufs- und Hochschulforschung m Fragen des Forschungstransfers gehen wir 
auch in dieser Studie von der Annahme aus, daß die Verwendungsmsammen- 
hänge, in die Forschungsproduzenten ihr Wissen transferieren, mehr als bloße 
Anwendungsfälle wissenschaftlicher Grundlagenforschungen sind und der von 



den Verwendern dafür gegebene Gegenwert in mehr als nur in materiellen 
Ressourcen besteht. Wir fassen vielmehr Forschungstransfer als wechselseiti- 
gen Austausch von Wissen und Erfahrungen auf, der beiden Seiten eine ihren 
jeweiligen Relevanzstrukturen verpflichtete Weiterentwicklung und Ausdiffe- 
renzietung ermöglicht. Daß dabei materielle Dinge eine nicht unerhebliche 
Rolle spielen, ist offenkundig, soll hier aber nicht den Blick auf die Viel- 
schichtigkeit des Transferprozesses verstellen. 

Die Problemdimensionen. die diese F o r s c h e a g e  aufgreift, sollen hier 
kurz skizziert werden: 

Zunächst verweist die Frage nach tatsächlich praktizierten Handlungsori- 
entierungen auf die Ebene der handelnden Akteure im jeweiligen Transfer- 
prozeß, fordert also eine mikrostrukturelie Analyse. Das Funktionieren des 
Kooperations- und Austauschprozesses zwischen zwei Organisationen ni ver- 
stehen, erfordert die Berücksichtigung der unterschiedlichen, womöglich auch 
gegensätzlichen Ausgangsbedhgmgen der Handelnden. Für den Leiter eines 
hochschulischen Forschwinstituts mag Erfolg im Transfer anderes bedeu- 
ten als für seine in den jeweiligen Projekten tätigen Mitarbeiter, und Betriebs- 
ingenieure eines Verwenderbetriebes mögen im Forschungstransfer andere 
Ziele verfolgen und eine andere Form von Ertrag erwarten als dessen Mana- 
gement. 

Ebenso zielt unsere Forschungsfrage darauf, die je spezischen Handlungs- 
rationalitäten und Zielorientierungen zu erheben, die unterschiedliche Typen 
von Forschungsproduzenten und unterschiedliche Typen von Forschungsver- 
wendern bezogen auf Forschungstransferleistungen entwickeln, also zu klären, 
inwieweit Faktoren wie Größe oder ökonomische Lage der Institute, Grad der 
Anwendungsnähe der Forschungen, Betriebs- und Branchenstruktur der Ver- 
wenderfirmen etc. den Erwartungshorizont im Transfer bestimmen. 

In dem Maße, in dem ein in diesem Sinne multiperspektivischer Begriff von 
Handlungsorientierung in den Blick genommen wird, rückt @eich auch die 
Frage wechseiseitiger Kenntnis der Handungsorientierungen der Akteure 
untereinander in den Blickpunkt. In welchem Maße die Kooperanden im 
Transfer um die Erwartungen ihrer Gegenüber etwa in puncto Ertrag, aber 
auch z.B. hiusichtlich der Kooperationsformen wissen und inwieweit sie diesen 
Rechnung zu tragen bereit und - vor dem Hintergrund ihrere eigenen Interes- 
sen - in der Lage sind, ist, so darf vermutet werden, von entscheidender Be- 
deutung für das Gelingen des Forschungstransferprozesses. 
Wir haben daher auch nach dem Grad der Kongruenz der im Forschungs- 

transfer aufeinander treffenden MotivtOoStellationen zu fragen, also danach, 
inwiefern die Erwartungen der einen Seite ia den Handlungsorientieningen 
der anderen Seite abgebiidet sind und wodurch dies ggf. gewährleistet wird. 



Immerhin ist bemerkenswert, daß Forschungstransfer in den Ingenieurwissen- 
schaften ausgesprochen breiten Raum einnimmt und trotz der Verschiedenar- 
tigkeit der kooperierenden Organisationen zunächst wenig Zeichen von Kri- 
senhaftigkeit zeigt. Die Erforschung der wechselseitigen Handlungsmotive und 
Handlungsbedingungen kann hier auch dazu beitragen, die Funktionsbedi- 
gungen für 'gelungenen' Transfer zu erhellen, woraus sich unter Umständen 
Erkenntnisse für das Funktionieren ähnlicher Prozesse in anderen Gegen- 
standsbereichen oder in anderen Organisationsstrukturen gewinnen lassen. 

Handlungsorientierungen und Motivkonstellationen im von uns verstande- 
nen Sinne verweisen sowohl auf Ziele als auch auf E@zhnrngen hinsichtlich der 
Zielerreichung. Die von den Handelnden ausgebildeten Orientierungen sind 
wesentlich geronnene Erfahrungen aus vorangegangenen Transferaktivitäten, 
die als handlungsleitend aktuellen und künftigen Kooperationen dieser Art 
zugrundegelegt werden. In diese Orientierungen sind sowohl die technischen 
und materiellen Restriktionen eingegangen, denen die Akteure unterliegen, als 
auch die organisationsinternen, berufsständischen oder gesellschaftlichen 
Normen, denen sie ihr Handeln unterwerfen. Erhebungstechnisch gewendet 
bedeutet dies, daß ein bloßes Abfragen verdinglichter Rationalitätskriterien 
oder Handlungsmaximen allein unzureichend wäre. Vielmehr muß der Prozeß 
der Erfahrungsgewinnung selbst wenigstens exemplarisch in die Erhebung 
einbezogen werden (vgl. Kap. 3). 

Die vorliegende Studie macht sich nicht anheischig, letzte Klärungen d e r  
hier angerissenen Fragestellungen herbeizuführen. Wir wollen vielmehr in 
zweifacher Weise eine Explomtion leisten: Inhdtlich sollen möglichst umfas- 
send die empirisch aufweisbaren tatsächlich praktizierten Handlungsorientie- 
rungen der Akteure in ihren verschiedenen Dimensionen erhoben und be- 
schrieben werden. Dabei sollen auch Aussagen über die Strukturzusammen- 
hänge, die die Ausbildung der jeweiligen Handlungsorientierungen und Mo- 
tivkonstaiiationen befördern, mindestens als empirisch angeleitete Hypothesen 
vorgeschlagen werden. Methodisch soll die Studie zur Erarbeitung einer Er- 
hebungsform beitragen, die es erlaubt, sowohl die Rekonstruktion von hand- 
lungsleitenden Orientierungen aus ihren Entstehungsmsammenhängen zu lei- 
sten als auch einen Vergleich der Handlungsperspektiven der im Forschungs- 
transfer beteiligten verschiedenen Akteure anzustellen. 

1.2 Methodische Anlage der Untersuchung 

Kernpunkt unseres Untersuchungsansatzes ist die Rekonstruktion der Motive 
und Orientierungen der Akteure im konkreten Transferhandeln. Daraus ergab 
sich bezogen auf den empirischen Zugang die Forderung nach einer Methode, 



die in der Lage ist, zumindest exemplarische Ausschnitte 'ailtäglichen' For- 
schungstransfers möglichst differenziert abzubilden und der Analyse zugäng- 
lich zu machen. Zugleich sollten die unterschiedlichen Perspektiven der im 
Forschungstransfer Beteiligten im Material aufscheinen und aufeinander zu 
beziehen sein. 

Wir haben uns vor dem Hintergrund dieser Anforderungen für die Erarbei- 
tung von Falkfudien auf der Basis halbstrukturierter Leitfadeninterviews ent- 
schieden. Jede Fallstudie adyskrt  die Kooperationsbeziehung zwischen je- 
weiis einem ingenieurwissedchen Hochschulinstitut und einem For- 
schungsvenvender, beispielhaft. erhoben und dargestellt an einem konkreten 
Fall von projektförmigem Forschungstransfer. 

Es ging uns hier um eine explorative Erarbeitung von Kategorien und Zu- 
sammenhiuigen aus der Empirie heraus, die in einer anschließenden Haupt- 
Studie validiert und systematisiert werden könnten. Daher schieden standardi- 
sierte Erhebungsverfahren von vorneherein aus: Wichtig war uns gerade, die 
Relevanzstrukturen der Akteure in ihrer Kontextualität zu erheben. Somit 
mußten jene Akteure auch zu Wort kommen, Gelegenheit erhalten, ihren 
Handlungskontext narrativ zu entfalten. Wir wählten daher eine wenig struktu- 
rierende Erhebungsform, das Leitfadeninterview, das es uns erlaubte, die Inter- 
views situativ zu variieren und damit die Zusammenhänge so in den Blick zu 
fassen, wie sie sich unseren jeweiligen ~es~rächspartnern' darstellen. Die 
Möglichkeit, die Fragenfolge, aber auch die Formulierung der Fragen je nach 
Gesprächsverlauf zu variieren, erlaubte uns nicht allein, das narrative Potential 
unserer Informanten besser auszuschöpfen, es half vor allem, die grundsätzli- 
che Asymmetrie der Interviewsituation soweit zu modifizieren, daß unsere Ge- 
genüber real Einfluß auf den Verlauf des Gespräches nehmen konnten. 

Die Interviews thematisierten nach der Erhebung einiger Grunddaten zu 
Größe, O r ~ o n s f o r m  und Gegenstandsbereich des Instituts bzw. des Un- 
ternehmens vor allem den Verlauf eines exemplarischen Transferprojektes. 
Dabei orientierten sich unsere Fragen nach Mogiichkeit an der Chronologie 
der Ereignisse, versuchten also zunächst die Vorgeschichte des Projektes in 
gegenstands-r, orgmisatorischer und biografischer Dimension zu er- 
hellen, dann die Jnitiierungsphase und den weiteren Projektverlauf anzuspre- 
chen, um schlieBlich in einem evaluierenden Schlußteil die in der Projektarbeit 
gewonnenen Erfahrungen und Einschätzungen der Gespächspartner zu erhe- 
ben. Auf diese Weise konnten wir verhindern, mit vom Erf- ab- 
strahierten Kriterienbündeln konfrontiert zu werden. Die Eins-n im 

1 ~ ~ L o a a m t n m u n s e i r r ~ u n g - w i c k i d c r e u c r w a r t e a w a r - n i c h t  
vor; deshaib Kmchten wir im ibqpog der Dmtdung auf die V e ~ u a g  der wcibüeben 



Schlußteil des Gesprächs stützten sich in aller Regel auf die vorangegangenen 
Schilderungen des Projektverlaufs, womit sowohl die Genese bestimmter 
Handiungsrationalitäten als auch deren handiungspraktische Konsequenzen 
im 'Aiitag' des Forschungstransfers sichtbar werden. Ein weiterer Vorteil 
dieses methodischen Zugangs liegt darin, daß über narrative Passagen im In- 
terview, in denen die Informanten ihr Vorgehen aus einer Chronologie heraus 
darstellen, auch diejenigen Zielorientierungen sichtbar werden, die die 
Handelnden zwar sicher und souverän praktizieren, in ihren Bezugssystemen 
aber nicht zu explizieren gehalten sind.2 

Zu den einzelnen Fällen wurden in der Regel drei Interviews durchgeführt: 
Je eines mit einem Hochschullehrer, üblicherweise dem Institutsleiter, und ei- 
nem Forschungsingenieur aus dem betreffenden Projekt sowie ein weiteres 
mit einem oder mehreren Vertretern auf seiten des Forschungsverwenders. 
Die beiden Interviews auf Hochschulseite sollten zwei wesentliche Ebenen des 
Transferhandelns repräsentieren: die des zentralen Entscheidungsträgers Insti- 
tutsleiter und die des in die direkte Kooperation involvierten Projektmitarbei- 
ters. Aufgrund der Erfahrungen mit einem vorangegangenen Projekt über die 
Rolle von Ingenieuren bei Forschungstransfer und betrieblichen Innovationen 
(KraushaarIOehler 1988), die zeigten, daß getrennte Erhebungen von Firmen- 
leitung und Ingenieuren im Betrieb problematisch und schwer realisierbar 
sind, verzichteten wir von vorneherein auf den Versuch, bei den Verwendem 
Interviews auf verschiedenen Ebenen zu führen. In allen Fällen konnten wir 
Kontakte zu Entscheidungsträgern bzw. Zwischeninstanzen herstellen, in ei- 
nem Teil der Fälle waren bei diesen Gesprächen gleichzeitig auch Projektmit- 
arbeiter beteiligt. 

In jedem Faii stellte diese Form der Erhebung sicher, daß die unterschiedli- 
chen Perspektiven der für das Gelingen von Forschungstransferprozessen 
wichtigen Akteure im Material repräsentiert und einer kontrastiven Analyse 
zugänglich sind. Für eine ähnlich geschnittene Haupterhebung wäre es indes 
wünschenswert, auch auf seiten der Verwenderbetriebe getrennte Interviews 
mit kaufmännischem Management sowie mit den Ingenieuren undIoder Tech- 
nikern durchzuführen, da wir - nach unseren Erfahrungen mit diesem Projekt - 
zwischen diesen beiden Gruppen durchaus signifikante Unterschiede in den 
handlungsleitenden Orientierungsmustern vermuten dürfen. 

Bei der Auswahl der Fälle und der Organisation des Feldnrgangs gingen wir 
in zwei Schritten vor: Nachdem wir uns anhand von Forschungsberichten bun- 
desdeutscher Universitäten und ähnlicher Dokumente einen Überblick über 

Diesen Gedanken hat Bourdieu in aphoristischer Fonn ausgedrückt: "Weil die Handelnden 
nie ganz genau wissen, was sie tun, hat ihr Tun mehr Sinn, als sie selber wissen." (Bourdieu: 
Sozialer Sinn. Frankfurt/M. 1988, S. 127) 
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die technikwissenschaftliche Forschungslandschaft verschafft hatten, wählten 
wir zunächst ein Sample von 6 Hochschulinstituten aus, die der 'Papierform' 
nach hinreichend voneinander verschieden sind und einen möglichst vielfälti- 
gen Querschnitt durch die Forschungsformen und -bereiche der Ingenieurdis- 
ziplinen bieten, um der explorativen Zielsetzung der Untersuchung zu genü- 
gen. Dabei berücksichtigten wir Dimensionen wie: Fachrichtung, Grundlagen- 
bzw. Anwendungsorientiertheit, Institutsgröße, typische Transferpartner sowie 
bevoxzugte Forschungsförderarten. Die beiden letztgenannten Dimensionen 
waren aus den öffentlich zugänglichen Dokumenten allerdings nur recht grob 
abzus~hätzen.~ 

Die zweite Stufe der Fallauswahl erfoigte während des ersten Interviews, 
das wir jeweils mit einem Hochschullehrer führten. Hier stellten wir unsere 
Forschungsinteressen kurz dar, erhoben dann einige Rahmendaten zur Bio- 
grafie unseres Gespächspartners und zur Struktur des Instituts, das er reprä- 
sentiert, um uns dann in einer Kkungsphase von unserem Informanten ein in 
seinem Verantwortungsbereich abgewickeltes Transferprojekt vorschlagen zu 
lassen. Auf dieses sollte sich die weitere Erhebung beziehen. Als Auswahlkri- 
terien brachten wir von unserer Seite aus ins Spiel, daß es sich um ein Projekt 
handeln sollte, das möglichst eine typische Kooperationsform mit Verwendem 
repräsentiert und daß uns der jeweilige Hochschullehrer Kontaktpersonen so- 
wohl im Institut als auch bei dem betreffenden Verwender benennen konnte. 
Da wir hier unseren Gesprächspartnern einen großen Entscheidungsspielraum 
einräumen mußten, konnten wir nicht zugieich systematisch Dimensionen wie 
Forschungsförderart, 'Qp des Verwenders 0.ä. variieren. Zwar nutzten wir 
mitunter die Gelegenheit, das Gespräch auf bestimmte, uns interessant er- 
scheinende Projekte zu lenken, doch war dies nur in wenigen Fällen entschei- 
dungsrelevant . 

Bei d e n  Vorteilen, die diese Art des Feldzugangs besitzt (etwa der, beim 
Verwender durch einen Kooperationspartner eingeführt zu werden und so ei- 
nen Vertrauensbonus zu erwerben) mußten wir als Einschränkung hinnehmen, 
daß auf diese Weise a) nur reibungs- und konfliktarme Fälle zur Sprache kom- 
men würden und b) der Bereich der "closed-shop-Forschung" mit hoher Wahr- 
scheinlichkeit ebenfalls nicht zu thematisieren sein würde. Diese Form der Se- 

Ein für unseren Gegenstandsbereieh und die Art unserer Fragestellung erstrebenswertes 
Ve~fahren der Auswahl einer Untersuchungsgesamtheit wäre das von Glaser und Strauss 
(1980) vorgeschlagene Theoretical Sampling", bei dem das Sample im Fortgang der (ite- 
gierten) Mebung und Analyse anhand um dabei gewonnenen relevanten Katepien suk- 
zessive varüert und erweitert wird. Angesichis der rrssaurciellen Einschränkuqen, denen 
eine Pilotstudie unterliegt, beschieden wir uns bier mit der 'zweitbesten' k n g ,  einer Aus- 
wahl anhand von aus den vmbergehenden Untersuchungen plausi'bel eiseheinendtn Krite- 



lektivität stellt jedoch insbesondere für ein Pilot-Projekt kein Hindernis hin- 
sichtlich der Aussagekraft der Ergebnisse dar. 

Von den sechs Fällen, die schließlich den Weg in unser Sample fanden, 
stammten drei aus dem Maschinenbau, zwei aus der Elektrotechnik und eines 
aus dem Wasserbau; zwei Institute sind eher auf Grundlagenforschung ausge- 
richtet, die anderen können als anwendungsorientiert bezeichnet werden; die 
Verwender sind in drei Fällen dem Produktionsbereich, in den drei anderen 
eher dem Dienstleistungssektor zuzurechnen; in einem Fali handelt es sich um 
ein staatliches Unternehmen, ansonsten um private Firmen in der Größenord- 
nung zwischen kleinerem Mittelbetrieb und Großkomm; die Finanzierung 
erfolgte in zwei Fällen über BMFT-Programme, in den übrigen Fällen handel- 
te es sich um direkte Auftragsforschung. 

Die Dauer der InteNiavs variierte zwischen einer und zwei Stunden, der 
größte Teil der Gespräche konnte mit einem Bandgerät aufgezeichnet werden. 
Die anschließende Transkription der Bandprotokolie erlaubte eine sehr detail- 
fierte, hermeneutisch angelegte Textanalyse des Materials. Das interpretative 
Sinnverstehen der in den Interviews produzierten Texte wurde für uns dadurch 
besonders ertragreich, daß wir jeweils in der Regel drei Interview-Texte in der 
Analyse aufeinander beziehen konnten, da sie sich - aus unterschiedlichen Per- 
spektiven - auf dieselbe Ereiguisfolge bezogen. 





2.1 Fall 1: Entwicklung von Testverfahren fiir Fehler in informationsverar- 
beitenden Systemen 

2.1.1 Beteiligte 

Das Hochschulinstiiut 

Von den vier an diesem BMFT-geförderten Verbundprojekt beteiligten Insti- 
tuten wurde von uns lediglich eines, das im theoretischen Zweig der Elektro- 
technik angesiedelt ist, untersucht. Diese von einem Hochschullehrer geleitete 
Forschungseinrichtung ist mit ca. 14 wissenschaftlichen Mitarbeitern, davon 
ungefähr zwei Drittel aus Drittmitteln, eines der kleineren Institute in unserer 
Untersuchung. Der Hochschullehrer versteht sich aber, gemessen an der 
Drittmittelorientierung seiner Disziplin, als sehr wohl erfolgreich: 

"...so größenordnungsmäßig mache ich aus jeder Mark, die mir das Land 
gibt, 10 D-Mark an Drittmitteln. (...) ich bin ein armes Institut und deshalb 
muß ich viel Geld verdienen." (1.1.114) 

Ein wenig Stolz klingt hier schon durch, im gleichen Atemzug aber auch das 
Bewußtsein von der wackeligen Basis, auf der die Arbeitsbedingungen des In- 
stituts gründen: 

"... das ist natiirlich ständig vom Kollaps bedroht. Ich habe jetzt größere An- 
träge gestellt (...), und wenn die nicht bewilligt werden, dann werde ich also 
'89 höchstens die Hälfte der Mitarbeiter noch haben." (1.1.114) 

Der Institutsleiter hat im wesentlichen die typische Berufsbiographie seiner 
Profession aufzuweisen: Nach dem Diplom war er wenige Jahre bei einem 
großen bundesdeutschen Elektronikkonzern tätig (nicht aber bei jenem, der 
an diesem Transferfaii beteiligt ist), ging dann an die Hochschule zurück, hat 
dort promoviert, sich habilitiert und bekam schließlich nach einigen Jahren auf 
einer BStelle einen Ruf für eine C4Professur an einer anderen Hochschule. 

Bei seinem wissenschaftlichen Mitarbeitern handelt es sich sämtlich um In- 
genieure der Elektrotechnik, wobei er betont, daß gerade diejenigen von ih- 
nen, die über ein Fachhochschulstudium an die Universität gekommen seien, 
in der Regel seine besten Mitarbeiter würden, weil - so seine Vermutung - "die 
Leute von dort ein Defizit an Theorie während der Ausbildung hatten und be- 
sonders begierig sind, die Dinge wirklich zu verstehen." (1.1.115) 

Das Institut ist auf mehreren Ebenen in intensive Kooperationen eingebun- 
den: Innerhalb der Universität als "Teilhaber" an einem Forschungslaborato- 
rium, mit dem die beteiligten Institute ihre jeweiligen Akquisitionschancen zu 
verbessern trachten, mit Instituten anderer Hochschulen, wie im vorliegenden 
Transferfali, und schließlich mit verschiedenen Industriefirmen. Kooperatio- 
nen sind, so offenbart der Institutsleiter sein Definitionskriterium, "eigentlich 



nur dann Kooperationen, wenn Geld rübergeht, denn so Lippenbekenntnisse, 
dafür kauft man sich nichts, und Interesse bekundet man durch Geld" 
(1.1.1/8) 

Direkt an dem Projekt gearbeitet haben zwei, zeitweilig auch drei Ingeni- 
eure des Instituts. Einer davon, der Projektverantwortliche, ist unser zweiter 
Gesprächspartner im Institut. Er ist etwa Mitte dreißig und bereits seit acht 
Jahren im Institut tätig. Seine Promotion hat er bereits vor einigen Jahren 
abgeschlossen und bereitet sich zur Zeit auf seine Habilitation vor. 

Die Verwender 

Finna A:' Bei Unternehmen A handelt es sich um einen der großen bundes- 
deutschen Konzerne aus dem Bereich Elektronik, Elektrotechnik und Anla- 
genbau. Die Untemehmensgröße und die Innwatiomträchtigkeit der Betäti- 
gungsfelder bringt es mit sich, daß dieser Konzern nicht allein über eine 
großdimensionierte Entwickiungskapazität (mehrere tausend Entwickler in 
der Bundesrepublik Deutschland) verfügt, sondern auch eine erhebliche For- 
schungsaktivität an den Tag legt. 

Konkret arbeitete im Unternehmen A eine Fachgruppe für Testverfahren 
aus einem der zentraien Forschungsbereiche an dem Forschungsverbundpro- 
jekt mit, wobei die personelle Intensität der Beteiligung - wie wir noch sehen 
werden - in den verschiedenen Projektphasen stark variierte. Drei - teilweise 
ehemalige - Mitglieder dieser Fachgruppe, darunter der Gruppenleiter, waren 
hier unsere Gesprächspartner. Während letzterer Physiker von Beruf ist, han- 
delt es sich bei den beiden anderen um Elektrotechniker, die allerdings weder 
im oben genannten Institut noch an einer der drei anderen beteiligten 
Hochschulen studiert haben. Zwischen Betrieb A und der Hochschulseite 
besteht also keinerlei personelle "Brücke". 

Der zentrale Forschungsbereich des Unternehmens ist weitgehend produk- 
tionsfern organisiert: Hier werden Forschungen betrieben, die mögiicherweise 
für verschiedene Entwicklungs- und Produktbereiche des Konzerns relevant 
werden können. Die Forschungsarbeiten werden hier bis zu einem Stand be 

Ln diesem wie in einigen anderen der im Verlaufe dieser Studie untersuchten Unternehmen 
gibt es - imbondcre iasoweit es sich um die Bereiche Forschung und Entwickiung handelt - verständliche Vorkbaltc gegenüber der Benutzung von Bandaufieichnunegediten inner- 
halb des Hauses. Wir waren daher gehalten, in dicsen Fäiien auf unsere schriftlichen Auf- 
zeichnungen zu verhauen, bK wir direkt im Anschiuß an die Gespräctie a, aubührlifticn 

cn aumduitctcn. Deha fcbien in diesen PäUen w&tlicbe Zitate; m i t  

Veranschaulichuag wiebe%peben =den, stehen d i i  in einfachen Anführungszeichen, 
um die geringere Authenäziiät dieser QwskZitate deutiidr zu machen. 



treut, der es erforderlich macht, produktspezi6schere Lösungen ins Auge zu 
fassen. Von da an führen dezentrale Forschungsabteilungen der einzelnen Un- 
ternehmensbereiche die Arbeiten fort. Dies ist insofern bedeutsam, als hier 
aus Hochsdiulperspektive ein Kooperand auftritt, dessen Handlungsmuster 
und Relevanzstrukturen denjenigen an Hochschulinstituten eher ähneln als die 
klassischer Entwickluqsabteilungen. 

Fimta B: Das zweite hier involvierte Unternehmen ist ein großer bundes- 
deutscher Hersteller für Hard- und Software-Systeme, tätig insbesondere im 
Bereich mittlerer Datentechnik. Diese Firma ist deutlich kleiner und vor allem 
in ihrem Produktspektrum erheblich spezialisierter als Konzern A. 

Unternehmen B beschränkt sich im Forschungs- und Entwicklungs-Bereich 
auf Produktentwicklung im engeren Sinne, eigene Forschungsarbeiten werden 
nicht betrieben. Der Unternehmenszweig Entwicklung besteht aus zwei ver- 
schieden strukturierten Bereichen: Während der eine in Abteilungen entspre- 
chend der Produktpalette untergliedert ist, versieht der andere Bereich 
Querschnittsfunktionen, die für alle Produktentwicklungsbereiche mehr oder 
weniger bedeutsam sind, also etwa Elektronik, Mechanik, interne Prüfmittel 
etc. 

Unsere Gesprächspartner waren hier zum einen der Forschungsreferent 
des Unternehmens, ein Informatiker, der selbst lange Jahre in der Entwick- 
lungsabteilung der Firma gearbeitet hat, und ein Ingenieur der Elektrotechnik, 
der nach einer ersten kurzen Industrietätigkeit mehrere Jahre im oben 
erwähnten Institut arbeitete und dort auch promovierte. Er war zu Beginn des 
untersuchten Transfer-Projektes noch im Institut tätig und wechselte während 
des Projektes zu dieser Fma, in der er in einem der Entwicklungsbereiche 
des Unternehmens als Systemingenieur für die Entwicklung von Testverfahren 
zuständig ist. 

2.1.2 Problemstellung und Transfergegenstand 

Das Testen von Schaltungen und die Entwicklungen entsprechender Verfah- 
ren sind traditionell eine Aufgabenstellung der Elektrotechnik. Die steigende 
Komplexität von Schaltungen und Programmen, vor allem das zunehmend be- 
deutsamere Zusammenspiel von Hard- und Softwarekomponenten stellt - 
nach Aussagen der Verwenderseite - die Elektrotechnik mittlerweile vor Pro- 
bleme, die diese Disziplin allein nicht mehr zu bewältigen vermag: 'Die E- 
Technik war am Ende' (1.2.1). Mit einer Optimierung bestehender Verfahren 
schien das Problem zukiinftii nicht mehr zu lösen zu sein. Für die Informatik 



durfte sich, soweit sie mit Testfragen bei Software befaßt ist, das Probkm ahn- 
lich darstellen. 

Die Verwender sind mit dem Problem auf einer ganz praktischen Ebene 
konfrontiert: Sie haben zunehmend Schwierigkeiten, die Systemiünktionaiität 
und Sicherheit der von ihnen vertriebenen Produkte zu gewährleisten, da im- 
mer schneller immer größere Systeme auf den Markt gebracht werden und die 
Zeit zum Testen mit konventionellen Methoden nicht mehr ausreicht. 
EI handelt sich für die Anbieter von Hard- und Software offenbar um ein 

Schiüsselproblem: In vielen Bereichen der Branche liegen die -ions- 
Chancen in der Entwicklung solcher Systeme, die verschiedene, bislang g e  
trennt reaiisierte Teilsysteme integrieren. Die Komplexität steigt dabei expo- 
nentiell an, während zugleich die einzelnen Komponenten und Bauteile weiter 
miniaturisiert werden. Der Expansion in diesem Bereich sind durch eine in ih- 
rer Leiswähigkeit  erschöpfte Qualitätssicherung Grenzen gesetzt, die mit 
den herkömmlichen Verfahren nicht mehr weiter h i n a d e b e n  sind. 

Die Grundsätzlichkeit der Problemstellung ist insbesondere für die Art des 
Engagements in Firma A bedeutsam. Ginge es um bloße Weiterentwicklungen 
gängiger Verfahren, so lieBen sich diese besser produktspezifisch mit der 6r- 
meneigenen großen Entwickiungskapazität bewältigen. Hier aber ging es um 
das Generieren neuer Ansätze und den Nachweis ihrer prinzipiellen Praktika- 
bilität. 

Der beteiligte Ingenieur der Hochschule sieht das Problem aus der Sicht 
seines auf bestimmte Teilfragen spezhbkrten Instituts wie folgt: 

" Das Problem dabei ist, je größer die Komponenten werden, umso größer 
ist natürlich auch die Anzahl der mögiichen Fehler in einer solchen Kompo- 
nente. (...) wenn Sie bislang eben immer relativ kieine ICs, die so 10-20.000 
Gatter hatten, getestet haben und würden übergehen zu ICs mit hundert- 
tausend Gattern und mehr: Da muß man jetzt Testverfahren bestimmen, 
und man kann sich fragen, wenn ich jetzt zu W 5  sicher sein wiü, daß alle 
Teile in Ordnuog siad, muß ich dann wirkiich alie Fälle überpnifen oder 
reicht es, wenn ich eine Stichprobe prüfe. Und was ist die Wahrscheinlich- 
keit, daß dieser Test dann alie Komponenten überprü€t hat. (...)" (1.1.2/8) 

Entsprechend zielte die wrehbmte Adipbenstellung auch nicht auf Verfah- 
rensentwickiungen, aondem - wie alie Beteiiigten in gleicher W e k  betonen - 
primär auf die Zusammeafühag und Erprobung der Ansätze unterschiedli- . . 
cher Diszip1Uien verschiedeirer m den Instihiten bislang angedacbtet Ideen: 

"Die HauptAsetamg war, aeue Ideen da zu erarbeiten. Also nicht, Dhge 
zu verfeinern, die man abathin schaa wei& sondern eben wirkiich im Vor- 
feld zu denken." (1.1.1/12) 

Das von uns untersuchte InstitPt verfii@ zu Be* des Pmjekb beteas über 
langjahrige Erfahnnig mit Teavwfaluien d hatte selL einiger Zeit V d -  



lungen über Mögiichkeiten der Verwendung statistischer Methoden beim Te- 
sten entwickelt, diese aber b i i  noch nicht konkret erforschen können: "Das 
dämmerte so am Horizont der Möglichkeiten, Probleme zu lösen, und das 
mußte man aber im großen Stil angehen ..." (1.1.1/12) 
Diese Gelegenheit bot dann das besagte Verbundprojekt. 

Die Initiative zum Forschungsprojekt ging offenbar wesentlich von den Ver- 
wendern aus: Zwei für Testfragen zuständige Abteilungsleiter der beiden Fir- 
men verabredeten eine Kooperation in dieser Frage. Den Hintergrund dieser 
Initiative bildete ein damals neu aufgelegtes Forschungsförderprogramm des 
BMFT, das gezielt Verbundprojekte unter Einbeziehung mehrerer Industrie- 
unternehmen initiieren wollte. Deutlicher ausgedrückt: Die dort ausgelobten 
Förderbeträge waren für keines der beiden Unternehmen allein zu erreichen, 
und die Kooperation war entsprechend auch keine frei gewählte, sondern von 
staatlicher Förderpolitik - aus Gründen, auf die wir noch eingehen werden - 
erzwungen. 
Für das Projekt wurden - wie der Institutsleiter erwähnte - so gut wie alle in 

der Bundesrepublik Deutschland mit Fragen des Testens intensiver befaßten 
Hochschuiinstitute gewonnen. Das waren - mit Ausnahme eines wegen Un- 
stimmigkeiten ausgegrenzten Instituts - vier, die &eich teilweise ver- 
schiedene Diszipiinen repräsentierten. 

Da der Kreis der in diesem Forschungsfeld arbeitenden Institutionen - zu- 
mindest im Bundesgebiet - so eng begrenzt ist, nimmt es nicht Wunder, daß 
die Beteiligten einander keine Fremden mehr waren: "Wir kannten uns alle 
vorher schon. Und auch die Firmen." (1.1.1/20) 

Von den angefragten Hochschul-Instituten wurde das Ansinnen eines sol- 
chen Projektes vor dem Hintergrund der eigenen Forschungsdesiderate nach- 
haltig begriißt; so nachhaltig, daß der von uns befragte Institutsleiter sich zwar 
nicht mehr ganz sicher war, aber doch glaubte, die Projektinitiative sei von ihm 
ausgegangen: \ 

"Ja, das hängt immer davon ab, wen Sie da fragen (lacht). Ich bin natürlich 
geneigt zu sagen, das ist aufgrund meiner Initiative zustande gekommen 
(...). Es sind also unter Universitäten Gedanken formuliert worden, und ich 
habe einen Brief an den Bundesminister für Forschung und Technologie ge- 
schrieben. Und vermutlich sind auch paraliel solche Ideen von der Industrie 
gekommen, und dann hat sich das so herauskristaiiisiert." (1.1.1/10) 

Bereits in der Beantragungsphase wurde eine ausführliche und in ihrer Art 
nicht selbstverständliche Bestandsaufnahme bei den F m e n  durchgeführt: 



"Es war so, daß vorab eine Bestandsaufnahme gemacht wurde bei den Fir- 
men, um m gucken, wie weit sind die Firmen, wo haben sie noch Probleme. 
(...) das ist also, muß ich sagen, bislang einmalig in diesem Objekt. (...) Es 
war von jeder Hochschule jemand da. Und dadurch waren natürlich letzt- 
endlich vier Leute da, die dann durch die gesamte Firma gegangen sind, ha- 
ben einmal mit den Testleuten gesprochen, dann mit den Designern, die die 
Schaltungen entwickeln, die nachher nicht testbar sind, und sowas. Und ha- 
ben geguckt t...) wo sie tatsächlich im Moment Rvbleme haben, wie das mit 
den Rückläufen ist, welche Fehler austreten und alle diese Sachen. Wie halt 
im Moment Testen und Testvorbereitung in der F m a  durchgeführt wird." 
(1.1.2112-13) 

Ungewöhnlich war, mit welcher Offenheii untemehmensfremde Experten Zu- 
gang zu den Entwicklungsabteilungen erhielten. Der Projektleiter aus Firma A 
betont, daß zwar der Nutzen einer solchen Bestandsaufnahme hoch sei, zu- 
gleich aber auch die Gefahr bestehe - was in anderen Fällen schon passiert sei 
-, daß Leute, die bei ihnen Einblick genommen haben, mit diesem Wissen zu 
Dritten, d.h. zu Marktkohenten, gegangen seien (1.2.114). 

Kommunikationprobieme scheint es beim Austausch zwischen Forschung+ 
Ingenieuren und EntwUern jedenfalls bei der ~estandsaufnahme~ nicht ge- 
geben m haben: 

"Wenn man m denen sagt, "nun zeigt doch mai, wo das ist, wo ihr da die 
Probleme habt und wie ihr das macht", dann sind die eigentlich meistens 
sehr, sehr offen und sagen auch: "nun guckt mal, da haben wir vorhin das 
und das gemacht, funktioniert d e s  nicht, da ist es!" Und die sind auch im- 
mer ganz s tob daß sie einem zeigen können, wie was funktioniert, wie man 
es machen kann und wo was nicht geht." (1.12113-14) 

Diese BestandsauEnahme sollte vor d e m  gewährleisten, daß - bei d e r  Unge 
bundenheit und Allgemeinheit des "Ausspbnensn allgemeiner Forschungsan- 
sät= - die verwenderspeziikhen Fragesteiiungen aogemessen im Forschungs- 
projekt repräsentiert sind. 

Der daraufhin formulierte und bewilligte Projektantrag sah eine Laufzeit 
von drei plus einem Jahr vor. Mit der Koordination der hochtxhulseitigen Ak- 
tivitäten des Forschungsverbundes wurde der von uns behagte Institutsleiter 
betraut. 

Bei der -11tati0a scheint das takffc sehoa plobkmetgcher genesta EP OQll 
(vpi. 2-14. 



21.4 Projektverlauf 

Das Projekt gliederte sich in zwei Phasen von je zwei Jahren. In der ersten 
Phase leisteten die Hochchuiinstitute die Hauptarbeit, indem sie auf der Basis 
der Bestandsaufnahmen sowie der in ihren jeweiligen vorgängigen For- 
schungsarbeiten bereits vorgedachten Ansätze Vorschlage erarbeiteten und 
deren prinzipielle Funktionsfihigkeit erprobten. 

Es fäüt schwer, aus unserer Perspektive genauer zu bestimmen, welchen 
Stellenwert das von den Instituten aus ihren vorhergehenden Forschungsarbei- 
ten eingebrachte Wissen hatte. Immerhin aber sprechen einige Aussagen da- 
für, daß dieser Anteil recht grundsätzlicher Natur war. So äußert der Hoch- 
schulingenieur zur Frage, wie denn ein vorab aufgestellter Zeitplan bei einem 
so offenen Projekt einzuhalten war: 

"Ja, letztendlich, bei dem Zeitplan ist es so, man weiß doch vorher schon 
genau, was man machen will (...), und man kennt also den Aufwand." 
(1.1.219) Und an anderer Stelle: 
"...die einzeinen Projekte, das ist ja mehr oder weniger eine konsequente 
Fortmhning der Forschungsarbeit hier, (...) und man weiß auch ungefähr, 
mit welchen Methoden man da rangehen kann." (1.1.2/11) 

Selbst hier also, wo "neue Ideen" das Ziel waren, mußten diese Ideen doch 
schon vor Beginn des Transferprojektes einen gewissen Reifegrad gehabt ha- 
ben. 

Insgesamt waren auf seiten der Hochschulen etwa zehn Forscher beteiligt, 
bei den Verwendem in den ersten zwei Jahren zusammen etwa ebensoviele. In 
den beiden Firmen fungierte jeweils ein Mitarbeiter als Ansprechpartner ge- 
genüber den Hochschulen. Die Abstimmung und Beurteilung der verschiede- 
nen FdungsakMtäten fand in regelmäßigen Treffen ca. zweimal pro Jahr 
statt; und zwar auf zwei Ebenen: In Workshop wurden wechselseitig die in- 
hattlichen Ergebnisse vorgestellt, während in sogenannten Meetings vor d e m  
Projektplanung iuad -koordbation stattfand. Der Aufwand für diese Vermitt- 
lunprbeiten wird vor allem von dem als Koordinator davon stark betroffe- 
nen Insthbkiier unter Efkienzgesichtspuukten eher kritisch beurteilt: 

"Es e-it sich eine gigantische Rektätigkeit: (...) und das gibt einen 
gigantischen organhtorischen Overhead. Und das macht die JWizienz der 
Forschung eigentlich schon geringer. (...) Aber im Moment sind die Vorga- 
ben in der Bundesrepublik so, daß alles auf Verbundprojekte schwört." 
(1.1.1/21-22) 
In der zweiten Projektphase, dem dritten und vierten Jahr, begannen die 

Verwender mit der Umsetzung der in den Hochschulen erarbeiteten Ansätze 
in eigene, produkt- und verfahrenspezifische Lösungen. Entsprechend stieg ihr 
personelles Engagement zu Beginn der zweiten Phase spninghaft an: Unter- 



nehmen A investierte etwa 60 "Mannjahre", Firma B ca. halb so viel. (Die 
Projektfinaherung war im übrigen in etwa im gleichen Verhältnis organisiert: 
Von den 50 Prozent der von der Industrie zu tragenden Projektkosten über- 
nahm A 60 Prozent und B 40 Prozent - Das Ungleichgewicht resultiert weni- 
ger aus den unterschiedlichen Unternehmensgrößen, sondern vielmehr aus 
den unter schiedlichen Ertragserwartungen der beiden Firmen.) 

Die Verwender übernahmen nicht in gleichem Ausmaß die Ergebnisse d e r  
vier Institute, vielmehr orientierte sich jede der be'tden Firmen wesentlich auf 
zwei Institute - je nach spepfischer Verwertbarkeit der vorliegenden Ansätze - 
und trat mit diesen in eine engere Kooperation, die nach Ende des Verbund- 
projektes in der Regel in eine Reihe bilateraler Projekte mündete. Das von 
uns befragte Institut hat innerhalb der Projektiaufzeit den Prototyp eines Test- 
tools entwickelt, das dSLM W>I~ Firma A für eigene Zwecke weiterentwickelt 
wurde. 

Wir hatten eiugangs die besondere Bedeutung der Bestandsaufnahme be- 
tont; es gab jedoch noch ein zweites Instrument, mit dem sichergestellt wurde, 
daß die Arbeiten der Forschergnippen den spezifischen Bedingungen und In- 
teressen der beiden Venvender angepaßt waren: die Getäteausstaffung. Das al- 
te Sprichwort Wes Brot ich e6, des Lied ich sing" ist in der Software-Entwick- 
lung ein stilckweit in die Entwicklungssysteme implementiert: Wenn ein Insti- 
tut 2.B. einen neun Ansatz in Form eines Prototyps modelliert, so ist dieser 
dann für den Verwender besonders problemlos zu übernehmen, wenn beide 
die gleiche Entwicklungsumgebung benutzen. In diesem Faii wird die Angele- 
genheit dadurch besonders pikant, daß beide Unternehmen selbst als Anbieter 
entsprechender Workstations auftreten. Das schafft, wie der Ingenieur im In- 
stitut belegt, zusätzliches Konfliktpotential: 

"... das ist nicht so ganz problemlos, wenn man z.B. für das Projekt Hard- 
ware kaufen muß. (...) Wir haben damals einen [Rechner des Unterneh- 
mens B; d.V.1 gehuft. (...) Da war F i a  A, d.V.1 stinksauer. (...) Dann 
haben wir später noch etwas Hardware gekauft, gar nicht mal aus dem Pro- 
jekt, (...) haben wir hier diese waschine der Firma A,d.V.] noch dazu ge- 
kauft. Da war [ E r i  B; dV.1 sauer. Das ist schwierig." (1.1.2117) 

Es darf vermutet werdem, daß der Stein des Anstoßes weniger die geringfügige 
Umsatzeinbuße & vielmehr der oben g e d d e r t e  Zusammenhang von G e  
räteausstattung und A n s d d u ß f ~ e i t  der Resultate war. 



2.1.5 Handlungsorientierungen der Beteiligten 

In der Hochschule 

Welche Zielorientierungen sind nun von Seiten des Instituts in diesen doch 
sehr vielschichtigen Transferfd eingegangen? Welche Leistungen defmiert 
man dort als die spezifisch eigenen, und wo verläuft aus Institutssicht die 
Grenze zwischen Hochschulaufgaben und Verwenderaufgaben im Transfer? 
Der Institutsleiter äußert sich recht pointiert zu diesen Fragen: 

Y.. die Hauptzielsetning war, neue Ideen zu erarbeiten. Also nicht, Dinge 
zu verfeinern, die man ohnehin schon weiß, sondern eben wirklich im Vor- 
feld zu denken. Nun rnuß ich natürlich sagen, wir suchen uns natürlich auch 
unsere Partner, die sowas von uns wollen. Denn wenn eine Firma Ferti- 
gungsprobleme hat, die unter enormem Termindruck stehen, dann ist eine 
Universität der falsche Partner. (...) Das geht nur im Bereich Forschung 
und Entwicklung. (...) Da lege ich eigentlich schon Wert drauf. Es ist ja 
auch so: Die Universität ist ja keine Institution, die Leiharbeiter vermittelt, 
sondern alles, was wir machen, rnuß ja auch in unserem Interesse sein. Das 
heißt also, es rnuß ja ein wissenschaftliches Ergebnis dabei auch heraus- 
kommen. Und Leute, die Fertigungsprobleme haben, sind nicht unbedingt 
an wissenschaftlichen Ergebnissen interessiert." (1.1.1/16-17) 

Und im Zusammenhang mit der Schilderung eines gescheiterten Projektes re- 
sümiert er: 

"Wir sind dadurch ein biichen gewarnt, wir sagen, es kann nicht Aufgabe 
einer Universität sein, ein Software-Produkt zu entwickeln. Wir können nur 
Algorithmen, Ideen, Konzepte liefern. Und die Produkte rnuß dann die Fir- 
ma daraus machen." (1.1.1124) 

Der Hinweis, kein Anbieter von "Leiharbeit" zu sein, enthält eine aus seiner 
Perspektive zentrale Bedingung erfolgreichen Transferhandelns: Er kann es 
sich nicht "leistenn, seine Mitarbeiter für Arbeiten einzusetzen, die a h  fern 
von den in seinem professionellen Kontext gratitizierten Leistungen liegen. 
Dieser professionelle Kontext besteht aber zu einem erheblichen Teil nicht aus 
Verwendern (im hier gebrauchten Wortsinn), sondern aus der "Scientific 
Community", die sich für ihn durch eine spezifische Fachöffentlichkeit via for- 
meller und informeller Medien konstituiert. Der folgende Interviewausnig be- 
legt den Stellenwert dieser Bezugnahme auf wissenschaftliche Anerkennung: 

"Also zum Beispiel: in diesem Projekt haben wir einen Simulator entwickelt, 
(...) kein Produkt! Und aus dieser Sache sind zwei Veröffentlichungen ent- 
standen. Die Firma [ein großer multinationaler Computerhersteller; d.V.1 - 
obwohl wir mit der gar nicht kooperiert haben - hat mir mal einen Brief ge- 
schickt, "to whom it may concern", und dort haben sie die Entwicklung in 



den Simulatoren aufgelistet. Da stehen wir mit unseren Arbeiten zweimal 
drin. Und das ist natürlich für einen Wissenschaftler unheimlich schön. Ich 
hab die nicht um den Brief gebeten, die haben den weltweit verschickt, "to 
whom it may concemw, und Dank dieses Projektes waren wir in der Lage, 
diese Veröffentlichungen zu schreiben." (1.1.1/25-26) 

Deutlich klingt hier der Stob über die zuteil gewordene Anerkennung eines in- 
ternationalen Ehpertenkreises durch. 

Das aus dieser Anerkennung erwachsene Selbstbewußtsein klingt auch in 
jener oben wiedergegebenen Gesprächspassage durch, in der der Institutsleiter 
betont, daß er nicht nur seine eigenen Kriterien für Forschungsprojekte hat, 
sondern sich danach auch seine Partner "aussucht": Er definiert sich hier ge- 
wissermaßen als Herr des Verfahrens, nicht als jemand, der in seinen For- 
schungsvorhaben von Industrie-Aufträgen abhängt. Zugleich aber ist ihm sehr 
wohl bewußt, wie sehr die Realisierbarkeit konkreter Forschungsprojekte von 
deren Nutzen für zahlungskräEtige - in seinem Sinne (S.O.) "interessierte" - 
Verwender abhängt: 

"... Ich achte schon darauf, daß ich Initiativen dann entwickle, wenn ich mei- 
ne, das ist auch verwemdbar für die Industrie oder für die Geseiischaft von 
Interesse. (...) Ich habe im Grunde gar keine Zeit, Dinge zu machen, die to- 
tal esoterisch sind Da ist man wahrscheidich als Ingenieur sowieso schon 
so geprägt von der Ausbildung her." (1.1.1/10-11) 

Die beiden bedukbenen und zunächst gegensätzlich klingenden Haltungen, 
einerseits selbstbewu8te Auswahl von Kooperationspartnern nach Maßgabe 
der eigenen Forschuqsorientierungen, andererseits Selektion möglicher For- 
schuugsthemen nach Kriterien marktbezogener Verwertbarkeit, stehen nicht 
unbedingt im Widerspruch zueinander. Es scheint darum zu gehen, die T m -  
fe&#e3 ganz dezidiert s e h t  zu bestimmen - und dies aus purer Notwendig- 
keit, wenn Aufwand und Ertrag in einem adäquaten Verhältnis stehen sollen -, 
während bei der präzisen Fokussierung konkreter Forschungsthemen eine ge- 
wisse Varhhihtäi besteht, die ein Austarieren zwischen eigener Forschung&- 
nie und verwenderseitig artilraliertem Bedarf zuiäßt - sofern dieses nicht schon 
durch 0.a. spezifische ~~~~en quasi deckungsgleich wahrge- 
nommen wird So war dieses Projekt denn auch inhaltlich keine expiizite Kon- 
zession an Verwenderinteressen, vieimehr hat hier offenbar ein Aus-- 
pmzeß stattgefunden, aus dem der Instjtutsieiter so unbeschadet hervorging 
daß er das Projekt auch im nachhinein noch als Vunschprojekt" ansehen 
kann: 

Dieser Begriff ist adog dem aus der *t piäufigcn Begriff Thipqykfe* zu 
Vclatchcn. 



"Ja, ich habe schon lange auf dem Gebiet des Testens gearbeitet, und wir 
haben da auch ein paar grundsätzliche Sachen gemacht (...), aber ich woilte 
doch was Größeres machen (...), in dem Sinne ist das mein Wunschprojekt. 
Und wir hatten da auch ein ganz konkretes Anliegen: (...) "statistische As- 
pekte des Testens" (...) Das dämmerte so am Horizont als eine Möglichkeit, 
Probleme zu lösen, und das mußte man aber im großen Stil angehen." 
(1.1.1/11-12) 

Der letzte Satz verdeutlicht noch einmal die Bedeutung der Forschungslinie, 
also des inhaltlichen Eigeninteresses des Instituts an diesem Transferprojekt. 

Immerhin muß der "Horizont" der Moglichkeiten schon recht heil erleuch- 
tet oder - um im Bild zu bleiben - die Sonne schon ein gutes Stück sichtbar 
sein, bevor ein Transferprojekt daraus zu machen ist: 

"Was man nicht machen darf, man darf nicht so ein Mondraketen-Projekt 
machen, wo also die erste Stufe zünden muß, die zweite Stufe zünden rnuß 
und die dritte Stufe zünden muß. Da kann man dann fürchterlich einbre- 
chen. (...) Also gewisse Erfolgsaussichten muß man bei einem Drittmittel- 
projekt schon haben." (1.1.1/25) 

Das heißt, wie sein Mitarbeiter es formuliert hatte: "Man weiß auch ungefähr, 
mit welchen Methoden man da rangehen kann." (1.1.2/11) 

Forschungen, die größere Risiken des Scheiterns bergen, bei denen also der 
Weg nicht weitgehend vorgezeichnet ist, sieht der Institutsleiter am besten bei 
der DFG oder bei der hochschulischen Forschungsförderung aufgehoben: 

"Also sowas würde ich nicht unbedingt von einer Fuma fördern lassen, da 
würde ich dann mit Bordmitteln arbeiten und mal gucken, ob ich weiter- 
komme oder nicht." (1.1.1125) 
"Und ich wdi auch ganz kleine Projekte machen, man hegt ja so gewisse 
Lieblingsideen, wo ich auch weiß, die Industrie ist nicht interessiert, und das 
kann ein Riesenflop werden, das kann aber auch der ganz große Durch- 
bruch werden. Und das wdi ich dann auf Sparflamme irgendwo fördern las- 
sen, von der DFG (...) typischerweise, weil ich da natürlich völlige Freiheit 
habe in der Verwendung der Ergebnisse. Da kann ich auch das Tempo vor- 
geben, da bin ich also ganz und gar frei." (1.1.1/29) 

Transfer ist aus der Perspektive des Institutsleiters nur daan sinnvoll moglich, 
wenn er es vermeidet, sich in eine allzu enge und ausschließliche Kooperation 
mit einem Unternehmen einnilassen: 

"Das ist eigentlich für mich die Grundvoraussetzung für eine Forschung in 
der Universität, daß man eigentlich offen ist nach d e n  Seiten. Wenn man 
sich exklusiv an eine F m a  verkauft, dann fallen alle anderen Türen zu - 
dann ist man auch der Firma ausgeliefert. Das ist nicht gut. Man muß also 
doch pluralistisch denken. Und es ist ja auch zum Vorteil d e r  dieser Fi- 
men. Man verrät ja keine Geheimnisse, das darf man nicht, aber das Know- 



how, das ich bei einer Firma gewinne, das kann ich natürlich bei der ande- 
ren Firma einsetzen. Und die Qualität der Mitarbeiter steigt also ungeheuer 
an, wenn die Einblick in die verschiedenen Arbeitsweisen der Firmen ha- 
ben." (1,1,1/8-9) 

Es ist also das wohlverstandene beiderseitige Interesse an möglichst breiter 
Kooperation im Forschungstransfer, das hier erwogen wird. Der Hochschul- 
lehrer nimmt hier implizit eine Transferdirnension in den Blick, bei der sein 
Institut praktisch als Medium fungiert: den Transfer zwischen verschiedenen 
Unternehmen. Dabei geht es nicht um das wechseiseitige "Ausspähen" von Be- 
triebsgeheimnissen, sondern um die Anreicherung der Kompetenz der Hoch- 
schulforscher durch mögiicbst breite und verschiedenartige Erfahrungen, die 
eine größere Variabiütät und Fiexibiität bei der Selektion neuer Lösungsvor- 
schiäge erlaubt. Die "verlängerte Werkbank" ist hier also weder auf der Ebene 
der Transfertiefe noch auf der der Unternehmeasbindung des instituts ein 
Thema. 

Die wissenschaftüchen Mitarbeiter an einem Hachschuiinstitut haben in der 
Regel noch besondere Interessen, die in den Transfer-Prozeß eingehen: Sie 
wollen/müssen sich quaü6zieren und müssen dies zumeist - in Ermangelung 
"fester" Stellen, aber auch aus dem ingenieunvissenschaftlichen Selbstverständ- 
nis heraus, nach dem Oualifikation wesentlich Transferpraxis zu beinhalten hat 
- in Drittmittelprojekten realisieren. In unserem Fall hatte zumindest der 
befragte Ingenieur seine Promotion bereits abgeschlossen, bevor das Projekt 
begann. Gleichwohl war dieses Projekt für ihn von großer qualifikatorischer 
Bedeutung, weil es sein Arbeitsgebiet (statistische Aspekte des Testens) 
besonders genau traf und ibm die Moglichkeit bot, manches zu erproben, was 
im Hinblick auf seine weitere Qualifikation, die Habilitation, von Wert zu sein 
versprach. So nimmt sein Resümee nicht Wunder: "Ja, das [hier in Rede ste- 
hende Projekt; d.V.1 war da ein sehr schönes Projekt." (1.1.2/26) 

Für einen anderen ehemaligen Projektmitarbeiter mußte es sogar ein be- 
sonders "schönesVrojekt gewesen sein, bekam er doch dadurch einen fachlich 
einschlägigen Industriejob und saß uns bei unseren Erhebungen in Firma B als 
Gesprächspartner gegenüber. 

Bei den Vemendem 

Exkurs: Zwei Kimkmewn in einem Projekt: Bevor wir die Erwartungen und 
Handlungsorientierungen der Verwender-Fmen einer genaueren Betrach- 
tung unterziehen, scheint es geboten, die besondere Projektkonsteliaiion 
dieses Falles zu diskutieren, dh. die Hintergründe und die Probleme bei der 



Partizipation zweier Verwender, die zugleich Marktkonkurrenten sind, in 
einem staatlich geförderten Transferprojekt zu beleuchten. 

Es war die Zielsetzung der Förderinstitution BMFT, mit diesem Programm 
nicht nur die einheimische "High-Tech-Industrie" gegen außereuropäische 
Konkurrenz zu stärken, sondern vor allem durch die Beteiligung mehrerer 
bundesdeutscher Unternehmen volkswirtschaftlich unsinnige "Doppelfor- 
schung" zu verhindern. 

Nun weiß, wer die Manrsche Arbeitswertlehre kennt, daß ein Unternehmen 
immer dann einen Extra-Profit zu erwirtschaften in der Lage ist, wenn es et- 
was zu produzieren vermag bzw. auf eine Art und Weise zu produzieren ver- 
mag, was bzw. die der Konkurrenz (noch) nicht möglich ist. Dieses Grundprin- 
zip ist die Hauptursache für die meist rigiden Geheimhaltungsmaßnahmen der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen innovationsintensiver Firmen. 

In unserem Fall nun spräche unter diesem Gesichtspunkt einiges dafür, daß 
eine solche Kooperation kaum durchführbar wäre. Was aber begründet die 
Bereitschaft der beiden Unternehmen, in dieses Projekt einzusteigen? 

Zunächst einmal: wie eingangs erwähnt, waren diese Fördergelder - immer- 
hin keine geringe Summe - nur dann für die Firmen erreichbar, wenn sie ge- 
meinsam agierten. Die strategische Frage war also weniger die des "ob oder ob 
nicht", sondern die des "wie wahre ich meine betrieblichen Interessen und 
ziehe trotzdem Gewinn aus dem Projekt". Diese Frage wurde offenbar da- 
durch gelöst, daß die Aufgabenstellung der Hochschule-Forscher nur begrenzt 
betriebsspezifische Probleme betraf. Zwar gab es eine intensive Bestands- 
aufnahme (S.O.), doch ging es dabei darum, wie sich die allgemeinen Probleme 
des Testens hier konkret darstellen und welche Aspekte des Themas aus der 
Praxis der Verwender heraus besonders vordringlich zu bearbeiten waren. 

Ein weiterer Punkt betrifft die Frage, wie stark die Konkurrenz dieser bei- 
den Verwender tatsächlich ist. Die beiden Firmen unterscheiden sich ja in 
wichtigen Punkten: Wie oben erwähnt, ist A erheblich größer, in seiner Pro- 
duktpalette diversifizierter und verfügt über beeindruckende eigene For- 
schungskapazitäten. Hinzu kommt, daß B weitgehend auf ein Marktsegment 
spezialisiert ist, das für A weniger interessant scheint, die mittlere Datentech- 
nik mit eher konventionellen Anwendungsfeldern. Schließlich ist A selbst in 
der Bauelemente-Herstellung aktiv, während für B - angesichts des nicht auf 
extensive "High-Te&-Nutzung angelegten Anwendungsbereiches - ein Enga- 
gement in diesem Feld nicht rentabel wäre. 

Daraus leiten sich unterschiedliche Bedürfnisse für das gemeinsame Projekt 
ab, vor d e m  aber mindert diese Konstellation die Befürchtungen der Verwen- 
der vor wechselseitigem Know-how-Austausch. 

Die Tatsache, daß bei der Übernahme von Forschungsergebnissen der 
Hochschul-Institute eine recht saubere Trennung zwischen den Ergebnissen 



erfolgte, die für A interessant sind, und jenen, von denen sich B etwas ver- 
spricht, mag belegen, wie wenig sich die beiden Unternehmen in der Koope- 
ration real "auf die Füßen traten". 

Verwendet A: Die erwähnte besondere Produktferne der im Unternehmen A 
am Projekt beteiligten Forscher ist für die Frage der Handlungsorientiening 
deshalb bedeutsam, weii die Beteiligten sich dort ausdrücklich als Forscher 
verstehen und für sich in Anspruch nehmen, besonders wenig auf Kosten-Nut- 
Zen- und Marktargumente hiert zu sein. 

Dieser Unterschied äußert sich in ihrer Kritik an der Arbeit der Institute: 
Diese hätten insgesamt eher zu wenig Ideen produziert, weii sie (die Institute!) 
zu sehr an der Implementation interessiert gewesen seien. Diese Aussage wi- 

1 derspricht der sonst häufig von Verwendern formulierten Kritik an der hoch- 
schulischen Forschung. Dies erklärt sich aus den großen Forschungs- und Ent- 
wicklungskapazitäten bei Firma A, die die Implementation selbst rascher und 
vor allem besser adaptiert an die betrieblichen Gegebenheiten ausführen kön- 
nen. Unsere Gesprächspartner illustrieren ihre Sicht dieses Problems an ei- 
nem von einem der Institute entwickelten "schnellen Fehlersimulator": Dieser 
habe, obwohl er recht konkret ausgeführt war, einen hohen Anpassungsauf- 
wand verursacht, weil er gewissermaßen ein Stück "daneben"lag, also in eine 
etwas andere als für das Unternehmen benötigte Richtung entwickelt worden 
war. Dies wird auch als allgemeines Problem der Transfers angesprochen: 
Hocbchulinstitute seien 'schwer lenkbar', 'nicht immer, wenn man ein Tool 
wolie, bekomme man auch ein Tool'. 

Im Gespräch wird aber auch deutlich, daß Unternehmen A nicht dein an 
konkreten Verfahrensvorschlägen für das Testen interessiert war; andere 
Aspekte spielten dabei eine ebenfalls wichtige Rolle: 
(1) Zunächst einmal ging es dem Unternehmen um das, was der Institutsleiter 
mit "Synetgie-Efekten" bezeichnet hatte: Das Projekt sollte dazu dienen, ver- 
schiedene Disziplinen und Institute in intensivierte Kommunikation miteinan- 
der zu bringen und zu erreichen, daß die Frage des Testens auf einem eher 
'akademischen Level' weiterentwickelt wird. Diese Strategie wurde als erfolg- 
reich betrachtet: Mittlerweile gebe es eine einigermaßen große Zahl von Insti- 
tuten, die mit zum Teil großem Aufwand dieser Frage nachgingen. 
(2) Weiter ging es darum, eine Gelegenheit zu haben, 'neues Personal ac sich- 
ten', d.h. die an den Instituten ausgebildeten und in der Regel hochquaiifller- 
ten Ingenieure auf ihre "Verwendbarkeitn hin zu prüfen, ohne sie bereits auf 
der eigenen Gehaltsliste zu baben. Mindestens ein Hochschulmit~ier  - aus 



einem Institut, mit dessen Arbeiten man besonders zufrieden war - wurde 
denn auch abgeworben oder besser: übernommen4 
(3) Schließlich zielte das Projekt perspektivisch auch darauf, über den Anstoß 
zu veränderter Forschungsthematik in den Instituten indirekt Eiuß auf die 
Qualität und inhaltliche Orientierung der Ausbildung von Ingenieuren zu neh- 
men. Als Beispiel für diesen Zusammenhang nannten unsere Gesprächspart- 
ner die Informatikinstitute, die bislang von Verwendern eher als 'esoterisch' 
und 'spinnert' angesehen worden seien - was heißt, daß diese zuwenig produkt- 
und marktbezogen gedacht haben -, bei denen aber ein allmählicher Wandel 
feststellbar sei, der die Rekrutierung von Informatikern aus diesen Instituten 
für die Betriebe zunehmend interessanter mache. 

Venvender B: Die Perspektive des Unternehmens B unterscheidet sich na- 
turgemäß in einigen Punkten recht deutlich von der der Firma A. Für B war 
diese Form der Projektförderung ganz deutlich eine Notlösung in Erman- 
gelung anderer, attraktiverer, d.h. der eigenen Bedarfsstruktur entsprechen- 
derer Förderprogramme. Dies deswegen, weil Verbundprojekte aus den oben 
skizzierten Gründen sehr wenig produkt- bzw. firmenspezifische Transferlei- 
stungen beinhaiten, die Umsetzung also in einer viel größeren Tiefe von den 
Unternehmen selbst zu leisten ist, als dies bei bilateralen Projekten (auch bei 
öffentlich geförderten) der Fall ist. Unternehmen B ist aber gerade in 
Richtung Forschungsnähe personell und infrastrukturell nicht gut ausgestattet, 
muß also einen relativ hohen Aufwand für die Nutzbarmachung der Transfer- 
Ergebnisse leisten. Die insofern geringe Ertragserwartung der Firma B im 
Vergleich zu A drückt sich auch im erwähnten Fiierungsmodus (A: 60 
Prozent, B: 40 Prozent) aus. 

Im Unternehmen B genießt die "Normalentwicklung", d.h. die ingenieur- 
mäßige Weiterentwicklung bestehender Systeme bzw. deren Ersetzung durch 
verbesserte Nachfoigemodeiie deutlich Priorität vor projektförmigen, strategi- 
schen Innovationsmaßnahmen. Dies verdeutlichen unsere Gesprächspartner, 
indem sie als einen Aspekt der Kosten-Nutzen-Analyse für Transferprojekte 
das Maß der Stönutg bzw. Gejiährdung der laufenden ProduktentwicMung be- 
nennen. Wenn etwa solche eher entwicklungsfernen Initiativen zu größeren 
Abwerbungen besonders qualifizierter Mitarbeiter aus den Entwicklungsabtei- 
lungen führten, so würde dies negativ in die Nutzenerwägungen eingehen. 

Da es zum Horizont einer professionellen Biographie von Ingenieuren an Hochschulen ge- 
hört, auch in der Industrie Berufspraxis zu sammeln und die Institute selbst häufig daran in- 
teressiert sind, "ihre" Leute bei interessanten Vemndem unterzubringen, kann man Kir 
eigentlich nicht von "abwerben" im engeren Sinne sprechen. 



Zentraies Motiv Hir die Beteiligung nicht nur in diesem Projekt, sondern für 
Forschungstransfer-Aktivitäten im Zusammenhang mit Hochschulen generell 
ist für dieses Unternehmen die KostenabwdZzung Für alle Aktivitäten, die über 
die laufende Entwicklungsarbeit hinausgehen, besteht prinzipieil die Alte&- 
ve, entweder externe Experten in Kooperationen einnibiden oder selbst ent- 
sprechendes Personal einzustellen. Externe Partner in den Hochschulen zu su- 
chen, ist dabei eine "preiswerte" Methode, und wenn es gar gelingt, hierfür öf- 
fentliche Zuschüsse zu bekommen (wie in ca 75 Prozent der entsprechenden 
Kooperationen des Unternehmens), dann scheint dies die denkbar kostengib 
stigste Alternative für die Hervor- neuen Know-hows zu sein. 

Unsere Gesprächspartner charakterisieren die Fmenpolitik gegenikr 
den Hochschulen so, da6 man zwar gerne mit ihnen kooperiere, dazu aber un- 
gerne "eigenes" Geld einsetze. Das selbst erwhtddlete Geld sei gewisser- 
maßen zu wertvoii, um es in die Forschung zu invesikren, da dort der "Re 
turn-of-Investment" in d e r  Regel zu gering sei. Deswegen würden relativ we- 
nig rein bilaterale Forschuqpbansfer-Aktivitäten unternommen. 

In dieser Haltung steckt eine implizite Kritik an der Effizienz der Hoch- 
schulen im Forschungstransfer: Obwohl doch schon bei Direktfinanzierung 
von Hochschul-Kooperationen ein rein auf Personen- und Zeitquantitäten be- 
zogener "Preisvorteil" nicht von der Hand zu weisen i~+, wird davon ausgegan- 
gen, daß das qualitative "Output" einer solchen Kooperation zu dieser quan- 
titativen Abwägung in einem negativen Verhältnis steht. 

Wo das Problem effizienter Forschung aus der Sicht dieses Verwenders in 
den Hochschulen steckt, wird in dem Gespräch angedeutet: Die Hochschui-In- 
stitute seien, so der Forschungsreferent des Unternehmens, oft sehr daran ir- 
teressiert, anwendungsnah zu entwickeln, wozu man es aber - aus Verwender- 
Perspektive - nicht kommen lassen dürfe, weil dies genau das sei, was die 
Hochschulen nicht könnten. Diese Äußerung im Unternehmen B zu hören, ist 
vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Forschungs- und Entwicklungs- 
strategien im Vergleich zu A interessant. Hier deutet sich eine grundsätzliche 
Differenz zwischen Hochschulen und Verwendern an. 

Unternehmen B hatte noch ein - im Vergleich zu A - besonderes Problem 
mit den Ergebnissen, die der Forschungsverbund erarbeitete. Wie erwahnit, 
beschaftigt B übe- "fdungsabgewandte" und auf die Kooperation 
mit Systemnutzern, sprich: Kunden, hin orientierte Entwickler. Diese W e n  
viele der von den Iastihiten vorgesddagenen Likungen gar nicht vemmh, 
weil sie in einer ihnen mmghgiichen Art und Weise formuliert und diuge- 

W e i c h  qualinaerrc ~ u m p i n g e n i e u r  * in  er ~adootr~ a d  ~tdka, r a ~ k g  
zu BAT Ile bcsddct wrrden? 



stellt worden wären. Daher habe es eine Reihe von Ergebnissen gegeben, die 
für B nicht verwendbar gewesen seien, während sie von A problemlos inte- 
griert wurden. Dieser Aspekt, die Vermittelbarkeit des hochschulseitig gene- 
rierten Wissens, zählt für unsere Gesprächspartner zu den wesentlichen Qua- 
litäten gelungenen Forschungstransfers. Dieses Problem kommt mbglicher- 
weise deshalb gerade in diesem Fall so deutlich zum Ausdruck, weil hier ein 
Unternehmen, daß stark anwendungsorientiert arbeitet, mit eher theoretisch 
orientierten, anwendungsfernen Instituten kooperiert. 
Das Unternehmen B sieht Transfer-Projekte - neben der für die bedeutsa- 

men Mogiichkeiten des Personaltransfers und des Aufbaus von Kommunikati- 
onsnetzen - auch als kostenlose und insofern effiziente Art der Aus- und Wei- 
terbildung des eigenen Personals. Die beteiligten Mitarbeiter würden im Wege 
der Kooperation vieles an Wissen und Fahigkeiten erwerben, was sonst sepa- 
rat und kostenintensiv geschult werden müßte. Es handelt sich hier also gewis- 
sermaßen um einen "Leaining-by-researching-Effekt" der Transfer-Koopera- 
tion. 

2 2  Fall 2: Optimierung the1111ischer Tmnnverfahren für radioaktiv kon- 
taminierte~ Material 

2.2.1 Beteiligte 

Im zweiten untersuchten Transferfall ist auf Hochschulseite ein Institut für 
Werkstoffkunde mit angegiiederter amtlicher Materialpriifungsanstalt betei- 
ligt. Neben dieser Behörde umfaßt das Institut drei unterschiedliche For- 
schungsfelder betreuende Bereiche, die jeweils von einem Hochschullehrer 
geleitet werden. AUes in allem beschäftiie das Institut zum Zeitpunkt der 
Befragung ca. 250 Mitarbeiter und ~itarbeiterinnen~, davon ca. 45 wissen- 
schaftliche Angestellte. 

Der etwa 55jährige Institutsleiter hat seine wissenschaftliche Laufbahn 
durchgangig an der in Rede stehenden Universität absolviert, war jedoch vor 
seiner Berufung über ein Jahrzehnt als Direktor für Forschung und Entwick- 
lung in eben jenem Konzern beschäftii, aus dem in diesem Fall - nicht zufällig 
- die Kooperationspartner stammen. Auch noch hier als Leiter eines For- 

Diese Zahlenangaben sind nur begrenzt aussagekräftig, da die Informanten oft unterschied- 
licbe Gredehunnen vornehmen: mal werden studentische und wissenschaftliche Hilfskräf- 
te mitgcziihlt, m a l m  oder teiiweii ausgekiammert. 



schungsinstituts repräsentiert er eher den Typ des autokratischen Managers, 
und nicht von ungefähr weist er den Gedanken, die Leitungsfunktion in 'sei- 
nem" Institut könnte unter den Bereichsleitern rotieren oder gar als Wahlamt 
vergeben werden, weit von sich. 

An dem Projekt waren auf Institutsseite der Leiter einer der drei For- 
schungsbereiche als Projektleiter sowie inklusive aller Studenten und sonstigen 
Hilfskräfte bis zu 50 Mitarbeiier beteiligt. 

Hier handelt es sich um das Tochtemtemhmen eines großen deutschen 
Konzerns, das in den Bereichen Stahlbau, Hafen-, Umwelt- und Kerntechnilr 
tätig ist. Bei einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. DM beschäft'i das 
Unternehmen rund 2.500 Mitarbeiter, davon ca. 1.000 Ingenieure und Tech- 
niker. Dieser hohe Anteil an technisch hochquaii6zjertem Personai erklärt 
sich aus der in den vorgenannten Tätigkeitsfeldern vorherrschenden Produk- 
tionsform, der Prototypen- und Kleinstserienfertigung. 

Mit dem konkreten Transferfall befaßt waren auf seiten des Unternehmens 
der Leiter der Planungs- und Entwicklungsabteilung, der das Projekt leitete, 
und eine kleine Arbeitsgruppe von Ingenieuren und Technikern. Der Projekt- 
leiter, einer unserer Int-er bei der Erhebung, ist ein etwa 60jähriger 
"Selfmade-mana, der sich mit einer vor Beginn des 2.Weltkrieges begonnenen 
Ausb'ddung zum TechrÜden Zeichner, also ohne Ingenieurausbiidung, in die- 
se Führungsposition hocbgeafbeitet hat. Seine Schilderungen durchzieht dem 
auch eine ambivaiente Haltung zwischen Res kt und skeptisch-pragmatischer 
Distanzieruug in bezug auf das akademische. P 

2.22 Problemstellung und Transfergegenstand 

Das Projekt diente der Optimierung thermischer Trennverfahren für den Ein- 
satz an radioaktiv kontaminierten Teilen; konkret wurden Emissionsmeßrei- 
hen an unterschiediichen Materialien bei variierten Verfahrensparametern 
vorgenommen. 

Den Hintergrund dieses Projektes bildet die veränderte Marktlage im 
kerntechnischen Aniagenbau, einem der Betätigungsfelder des Unternehmens: 
Während der Markt !%r Anlagenneubauten weitgehend geschrumpft ist, rückt 

' Unser zweiter Gesprä&qm&ner auf VemcdcisciU: ist &I etwa 35- h p k u r ,  der 
Aas'iaent der thdWBkihut& der nicht däilig iuo dem bkr in Rcde stcbcadea Institut 
h c r v o ~ n  ist. 



die Rage der "Entsorgung' solcher Anlagen als zukudhträchtiger Markt zu- 
-end in den Vordergrund. Die Demontage kerntechnischer Anlagen birgt 
je&& ins Vergleich zu deren Montage zusätzliche sicherheitstechnische Pro- 
b lpe .  Eloes davon ist die Frage, welche Trennverfahren für die Bearbeitung 
kontaminierter Teile in Betracht kommen und welche Moditikationen an Ver- 
faluea uad Geräten vorgenommen werden müssen. Das Hauptproblem stellen 
d&i radkwbiv verseuchte Emissionen dar, die bei solchen Trenn- und Zerle- 
gcrn$rfwoaessen unkontrouiert freigesetzt werden. Während in den wenigen 
bbbg weitweit durchgefiihrten Demontagen solcher Objekte vornehmlich 
me&mhhe Trennverfahren ehesetzt wurden, ist das Unternehmen daran 
interessiert, ein praktikables thermisches Trennverfahren zu entwickeln, da 
thermische T r e ~ p r o w s e  Geschwindiglreitsvorteile aufweisen und an starren 
Großobjekten leichter zu "handelu" sind. Andererseits werden dabei die gel- 
tenden m n z w e r t e  des TÜV durch die Verwendung und damit Kon- 
tgmiinieniag von Edelgasen besonders schnell erreicht, was jeweils zur Folge 
hätte, daß die Arbeiten nach Erreichen der "Jahresdosis" für den Rest des 
Jabres eingestellt werden müßten. 

Wie bereits anklang, existiert zwischen Institut und Konzernmutter mit der 
Person des instituisleiters eine jahrzehntelange Verbindung, die durch eine 
Vielzahl von Transfer-Kooperationen mit verschiedenen Teilbereichen des 
Konzerns gefesiigi ist. Doch auch die beiden beteiligten Projektleiter kannten 
sich bereits seit Mitte der siebziger Jahre. Über dieses Ncizwenk von Kontakten 
war dem Unternehmen bekannt, daß am oben genannten Hochschuünstitut 
ein renommierter Forschungsschwerpunkt zu thermischen Trennverfahren be- 
steht. Obwohl die beiden späteren Projektleiter einander nicht unbekannt wa- 
ren, kam der eigentliche Anstoß zu einem Forschungsprojekt offenbar durch 
Vermittlung der Forschungs- und Entwicklung-Zentrale der Konzernmutter - 
die die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aller Tochterunternehmen 
koordiniert - zustande, jener Stelle also, die der dem Institut vorstehende 
Hochschullehrer -er lange Jahre geleitet hatte. 

Alle drei Stellen, d.h. die Arbeitsgruppe im Institut, die Planungs- und Ent- 
widdungsabteilung des Verwenderbetriebes sowie die Forschungs- und Ent- 



Wicklungs-Zentrale des Konzerns erarbeiteten arbeitsteilig einen Forschqp- 
forderantrag an das BMFT, der dann auch genehmigt wurde? 

Die Durchführung erfolgte offenbar in überaus enger Kooperation zarischen 
Hochschule und Verwender. Versuche wurden großenteils gemeinsam durch- 
geführt und zwar je nach erforderlichen instaüationen mal be i i  Verwender 
(Großanlagen), mal im Iiistitut (Speziaünstaüationen z.B. für Tretllikrfahren 
unter Wasser). Die beiden Seiten hatten dabei komplementäres Know-how 
einzubringen: das InstiN verfügt über große Erfahrungen in der KQnstrukth 
von thermischem Trenngerii ffir SpezhIanwedqen, insbesondere ia der 
Unterwasseranwendung, der Verwender konnte d a g e p  unsfangreiche Mate- 
rialkemtnisse einbringen. Entiang dieser 'frenauughie verlief daäa auch die 
Arbeitsteilung bei den Versuchsreihen: im htht erprobte man hmpWcbtich 
den fiLLnuß verschiedener Verfahrens- und K o m p a r a m e t e r  auf die 
Emissionsbiidung, während b e i i  Verwender schweqnmktmaDig die Versuche 
zu Materialfragen betreut wurden. 

Eine Aussage eines der beteiligten Hochsch~enieure mag die M &r 
Kooperation verdeuiiiche~~: 

"Leute [vom Verwender, dV.1 haben diese Staubmeßuutersuchnngen &- 
gemacht. Und o f t .  war es auch so, daO die gesaieQ haben: Wa k6anda 
überhaupi nicht giauben, was ihr da Wersucht, das müssen wir uns an- 
gucken". Und so kommt es dann auch, daß die hierherkommen tuid gucke~ 
sich das m Ort und Steiie an und müssen daan leider doch sehen, daß dss 
so ist. (...) 
"Man hatte natürlich regen Kontakt zu denen, daß beißt, mit ehigen (...) 
hab' ich fast jeden Tag telefoniert, da waren die Telefonkosten höbet als 
d e s  andere."(21.2/4) 

Die wesentlichen Kooperationen liefen dabei auf den unteren Hierarchie 
Ebenen ab, der hsti tdeiter war mit dem Projekt praktisch iikihupt hicbr 
befaßt, und auch &r Pmjektkiter im Institut hat den Gang der DErge nichi 
permanent begleitet. Ha-eme waren auf Seiten der H&& o f k h t  
zwei wissenachafflicbe Angestellte sowie die von ihnen weleitetea wissen- 

' ~ctaiiiierterc ~agibea über ~ . ~ a e ' i  ~ n d  ~ u m e n  ü e ~ n  zu diesem WI aich vu, di 
es sich um eines aus eher V i  äbniicb mita PiqcLte bindeH, die die üapr&W 
putner nicht mehr prlizw crmm wmchtco (",.emmd war dm Beriicb A 
undBctrkbBzorimmtn,drimrnrarmltge~nrBttricbA,diuhkirirail  
~ ~ 8 m t t d i s - t - # > a a m (  ...) mgaio-hsaIrbdi 
nicht"; 2.12/12) 



schaftlichen und studentischen Hiifskräfte (wir werden weiter unten noch se- 
hen, welche Bedeutung dieser Arbeitsnisammenhang hat). Beim Verwender 
waren es vor d e m  Techniker und einige Ingenieure, die mit dem Institut in 
regem Austausch standen. 

I 2.2.5 Handlugsorientierungen der Beteiligten 

Im Gespräch mit dem Institutsleiter stellte sich, die Nutzenaspekte des 
Transfers betreffend, eine zumindest oberflächlich eindeutige allgemeine Ori- 
entierung auf eine Verbessenng der gerütetechnischen Ausstatiung des Instituts 
und eine bei Industriekooperationen unbürokratischere Mittelbewirtschaftung 
heraus. Mit hörbarem Stolz berichtete unser Gesprächspartner von einem 
zweistelligen Millionenbetrag, den er bislang aus Transferprojekten für neue 
Geräte eMRrtschaften konnte, und bei einer Fühmg durch Hden  und Werk- 
stätten des Instituts wurde der materielle Ertrag dieser Kooperation schell 
sinnfhU@ An fast jeder größeren Maschine prangte das Logo des Haupt- 
transferpartners? 

Entscheidender als die Größe der Summen, die dabei umgesetzt werden, 
oder die Zahl der besddten Geräte ist offenbar die Moglichkeit weniger for- 
malisiertet und bümhtisierter Beschaffunpwge, wodurch Planungshorizonte 
verkürzt und Verzögerungen im Forschungsprozeß wegen Materialmangels 
minimiert werden. Wie informell die Beschaffuqpwege gestaltet sind, be- 
schreibt der befragte wissenschaftliche Mitarbeiter anschaulich: 

"...mit [dem Haupttransferpartner; d.V.1 iäuft das dann genauso, nicht, wenn 
wir mit denen zusammen was haben, dann iäuft das auch mal so, daß wir 
günstige Ersatzteile von denen bekommen, wo das in dem Vorhaben nicht 
vorgesehen war. In dem Vorhaben war dann vorgesehen, daß wir (...) für 
30.000 Mark irgendwelche Verschleißteile gekauft haben, aber effektiv ver- 
braucht vieiieicht für 45.000 Mark. das läuft dann so ein bißchen kooperativ 
hin und her. Dafür haben wir dann wieder was übernommen, was unter- 
sucht werden mußte, so Schneiduntersuchungen, Optimierungssachen 

Gedanken an "Sciencc by e r s h i p "  drängten sich geradezu auf. 



Das Prinzip "Eine Hand wäscht die anderen hat hier offenkundige Effi- 
zienzvorteile gegenüber der Arbeitsweise der ~ochschulverwaltung.~~ Die in- 
formelle Ebene der Mittelbewirtschaftung hat aber, das zeigt der nächste In- 
terviewauszug, nicht nur effizienzsteigernde Wirkungen für die Abwicklung 
des betreffenden Projektes: 

"...dann sagt der [Student; d.V.1 'Ja, ich hab' gehört, daß sowas iäuft bei 
euch, kann ich dazu 'ne Studienarbeit machen?' Obwohl das in kein Projekt 
reinpaßt. Dann stimmen wir ab, ob das irgendwie f inderbar  ist, meistens 
haben wir irgendwo immer ein bii3chen Geld lose, wir haben ja auch die 
freie Wirtschaft mit den Geldern der Industrie (...). Dann sagen wir (...) 
'kiinnste machen' (...). So Iauft das schoa"(21.2/17) 

Das Rangieren mit "freien" Mitteln erlaubt es also - in gewissen Grenzen zu- 
mindest - Forsch- voranzutre1kn, die momentan nicht oder noch 
nicht gefördert werden. 

Eine solch einseii  materiell ausgerichtete Betrachtung erbrächte de r -  
dings ein schiefes Bild einer von seiten der Hochschule dein auf 6konomi- 
d e n  Ertrag abgestellten Kooperation. Es darf dabei nicht übersehen werden, 
daß selbst dort, wo materielle Aspekte gesprächsweise in den Vordergruud ge- 
rückt werden, dies durchaus abweichend von den tatsachlich praktizierten R e  
levanzsetningen geschehen kann. Die "HmdfestigkeiV ökonomischer Größen 
verführt - vielleicht im Ingenieurmilieu in besonderer Weise - zu deren Über- 
betonung gegenüber zB. Fragen der inhaltlichen Orientierung. Immerhin gibt 
uns der befragte Ingenieur des Instituts einen Hinweis darauf, daß der Ertrag 
der Kooperation fiir das Instihrt mehr als ein nur ökonomischer war: 

"Ja, spezieii bei dieser Firma, da geht es eigentlich weniger (...) um, na, 
Know-how-Transfer wiü ich gar nicht mal sagen, das g i i  es auch, aber 
unter anderem ist es eben: beide Seiten versuchen etwas zu erforschen, was 
zusammen gebraucht wird, also das ist bilateral, das geht dann auch hin und 
her, nicht da0 die dann von uns da Know-how kaufen, so kann man das 
eigentlich nicht sehen."(2.1.2/4) 

Es geht also um mehr als um reine Auftragsforschung im engeren Sinne: So 
wie das von beiden Seiten eingebrachte Wissen komplementär war (bier Ver- 
fahrens-, da Matexiaikemtnise), so ziehen auch beide Seiten untersChi&- 
ches neues Wissen aus der Fomhungskooperation. Für die Seite des Instihits 
bedeutet das konkret die Gedegenheii nicht nur das ihnen vertraute Verfahren 
an neuen Materiaiien unter neuen Bedingungen auszuprobieren, Bondern da- 
bei mit Praktikern w i t e n ,  die mit Material und Bedingungen 

l0 Obcsdesbri lbruehbochcdiulpoütisrbemeaiiapLeuraa~ . . - ~ w i b ~  
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vertraut und in der Lage sind, wichtige Informationen zur Anlage der Versu- 
che und zur Interpretation der Ergebnisse beizusteuern. 

Das Institut operiert hier als G-trieb: Es ist am "Markt" für ein be- 
stimmtes thermisches Trennverfahren führend und zieht einen großen Teil 
seiner Ressourcen aus Auftragsarbeiten im Bereich der Optimierung von 
diesbezüglichen Verfahren und Geräten. Die Transferkooperation war in die- 
sem Fall eine "preiswerte Möglichkeit, neues Know-how zu generieren und die 
eigene Spitzenposition damit zu festigen. 

Der im Institut arbeiiende Ingenieur bringt aus seiner Rolle als "wissen- 
daftlicher Nachwuchs" noch eine spezifische Perspektive in die Betrachtung 
der h Forschunptransfer wirkenden Handiungsrationalitäten ein: Für ihn 
niuß es auch darum gehen, im Laufe der ca. vier- bis fünfjährigen Beschäfti- 
gung in der Hochschule seine Qualifhtion voranzutreiben, d.h. in der Regel: 
zu promovieren. Dafür ist er darauf angewiesen, daß er im Laufe dieser Zeit 
an Forschungsprojekten beteiligt ist, die die nötige inhaitliche Substanz 
aufweisen. Und: in diesem Projekt muß es m w c h  sein, die Arbeit so zu orga- 
nisieren, daß neben der Auftragsarbeit auch das eigene Qualifikationsziel zu 
erreichen ist. Unser Gesprächspartner aus dieser Beschäftigtengnippe schil- 
dert sehr anschaulich, inwieweit die Arbeit in Transferprojekten seines In- 
stituts in dieser Hinsichi effipent gestaltet ist: 

"Wir versuchen natürlich immer, mcjgiichst viele Leute zu haben, damit 
jeder genug Studenten für sich hat, mit denen er zusammenarbeitet. So baut 
sich auch die Promation eigentlich auf: Also jeder Mitarbeiter, der gibt für 
sein Vorhaben (...) Diplomarbeiten, Studienarbeiten und Hausarbeiten 
(aus)(...). Die werden dann von uns betreut. (...) Daraus erwächst dann im 
Grunde so'ne Promotion, die besteht dann aus (...) insgesamt vielleicht 15, 
20 Studienarbeiten, also mit Diplomarbeiten. Das Ganze wird nisam- 
mengerafft, und das ist dano die fertige Promotion. Na gut, die muß natür- 
lich noch w e b e n  werden, aber dar Wwen kommt dann aus diesen ein- 
z e h n  A&eiten. (...) Die Promotion ist nicht so, daß jeder da drei Jahre 
i r p d w o  im Labor steht und selbst forscht. Also hier ist es eigentlich schon 
mehr so, da6 jeder drei Jahre lang die Leute betreut. (2.1.2/6-7) 

Betreuungmbeii Projektkoordhation und L e i t w o n e n  sind es also, 
die hier bei der -chen QuaMkation im Vordergrund stehen, die 
noundion als Nachweis der Befähigung zu W e n t e m  Forschungsmanagement. 
Diese Art der Quaii6zierung ist eng verknüpft mit den Bedingungen drittmit- 
telorientierter Forschung: Wo zum Erhalt des Ressourcenflusses eine 
msgiichst perfekte Ablauforganisation an Bedeutung gewinnt, nimmt es nicht 
Wunder, da6 auch die Befähigung des Nachwuchses an Kompetenzen dieser 
Art nachgewiesen wird. 



Für den Verwender-Betrieb lagen die Vorzüge dieser Kooperation entspre- 
chend zum einen in der Nutzung des Know-hows des Instituts zu Gerätekon- 
struktion und Verfahren, zum anderen in der besonderen gerätetechnischen 
Ausstattung des hochschuiseitigen Partners. Unsere Gespächspartner versäu- 
men aber auch nicht, im Ton beiläutiger Selbstverständlichkeit darauf hinzu- 
weisen, daß Hochschulen natürlich gutes Personal zu einem relativ geringen 
Preis zur Verfügung zu stellen in der Lage sind. Dieses Marktvorteils ist sich 
das Institut im übrigen voll b e d .  

" Also ein entscheidender Vorteil gegenüber der Industrie, (..J wir sind bi- 
liger (...) durch die Studenten, die kosten uns nix, die kosten uns nur Ver- 
brauchsmateriat (...) Eine F m a  müßte denen 'ne Werkstattstunde von 
sagen wir mal 100 Mark in Rechnung steilen, und da sind wir natürlich 
konkurrenzlos (21.2146) 

Ef6zienz der Hochschul-Institute in Forschung und Transfer ist nach Über- 
zeugung des beirieblichen Praktikers allerdings nur dadurch sicherzusteilen, 
daß 'die Erfahrung von Leuten integriert wird, die gelernt haben, wirt- 
schaftlich zu denken', wobei nicht allein whddtliches Kalkiil bezogen auf 
die kostengünstige Organisation der Forschung selbst gemeint ist, sondern die 
Nähe W hgtnatik bemkbüchen Handeh. Dies zielt unter anderem auf das 
Wissen um die konkreten Anforderungen an Produkte und Verfahren in der 
Praxis. 

Unsere Gesprächspartner verauschaulichen ihre Sicht dieses Problems an 
einem Beispiel: bei der Suche nach Verfahren zur Verbesserung der Rauch- 
gasentschwefelung in Kraftwerken sei in einer Hochschule ein Verfahren ent- 
wickelt worden, das vorsieht, die Abgase nicht nur einmal, sondern mehrfach 
durch den Filter zu leiten. Da aber jedes Filtern der Gase ca. 2 Prozent der 
Gesamtleishing des Kraftwerksaggmgats als Prozeßenergie verbraucht, bei 
diesem Verfahren mithin 4,6 oder mehr Prozent für die Entschwefelung auf- 
zuwenden wären, sei es praktisch unverkäuflich, weil unwirtschaftlich. 

Daß solche - aus Untemehmeusperspektive - Fehlentwickiungen in den 
H m u l e n  überhaupt zustande kommen können, wird M Gespräch auf eine 
unangemessene Förderstnhu in der Hochschul-Forschung zurückgeführt: 
Das Problem liege darin, da6 die Hochschulen nicht das seriemeife, anwen- 
dungserprobte Produkt bezahlt bekommen, sondern ihnen ein Wlssensfort- 
schritt vergütet würde, der nichi notwendig praktische (und das heißt auch 
ökonomische) Relevanz impliziere. 

Diese Kritik gebt notwendig von einem verengten Blickwinkel, dem Primat 
des Ökonomkckn, aus, der die Re-en betrieblicher Entwick- 
lmgsah4t ver-rt. Das beschriebene E n t s c h w e f e l w r f h n  etwa 



mag durchaus in einem materialen Sinne rational sein, etwa wenn der gesell- 
schaftliche Stellenwert ökologischer Ziele höher wäre als betriebs- oder volks- 
wirtschafrlihe Erwägungen. (Interessant ist daran, daß auch in die hochschuli- 
sche Forschung materiale Rationalität nicht systematisch Eingang findet.) 

Die Ergebnisse der Kooperation von Hochschule und Verwender führten in 
diesem Fall zu optimierten Verfahrensparametern, die es nahegelegt hätten, 
dieses nun verbesserte thermische Trennverfahren im Bereich der Demontage 
kerntechnischer Anlagen zu nutzen. Daß dies auf absehbare Zeit nicht ge- 
schehen wird, hat weniger mit der geglückten Abwicklung des Forschungs- 
transfers zu tun als vielmehr mit der gesellschaftlichen Organisation von (not- 
wendigen) Beteiligungsprozeduren bei sicherheitsrelevanten Innovationen: 
Das bisherige staatliche Genehmigungsverfahren für einen ersten Großauftrag 
in dieser Richtung hat aufgrund der sicherheitstechnischen Prüfungen und der 
damit verbundenen Einwendungsmöglichkeiten Ca. 10 Jahre (!) in Anspruch 
genommen. Wollte das Unternehmen nun ein neues Trennverfahren dabei 
verwenden, müßte dieses Genehmigungsverfahren M wesentlichen neu aufge- 
rollt werden. Der Effekt ist, daß nun offenbar das unter Sicherheitsaspekten 
schlechtere, aber genehmigte Verfahren zum Einsatz kommt, während das 
bessere Verfahren bis zum nächsten genehmigungspflichtigen Projekt "auf Eis 
liegt". 

Unsere Gesprächspartner sehen für ihr Tätigkeitsfeld eine zunehmende 
Bedeutung des Forschungstransfers, die daraus resultiert, daß betriebliche Ent- 
wicklungsarbeit mit immer komplexeren technischen Systemzusammenhängen 
konfrontiert wird. Dazu sei es, so ihre Einschätzung, in Zukunft eher verstärkt 
notwendig, auf Experten zurückzugreifen, wie sie gerade die Hochschulen - 
und diese eben besonders kostengünstig - bereitzustellen in der Lage sind. 

2 3  Fall 3: Entwicklung einer datenbankgestützten Werkzeug- und Betriebs- 
mittelverwaltung 

2.3.1 Beteiligte 

Das Hochschulinstirut 

Ein Institut aus dem Bereich Fertigungstechnik und -0rganisation war der 
hochschulseitige Kooperand in dem nun zu diskutierenden Transferfaii. Es 
kann mit einem Personalbestand von aktuell ca. 80 wissenschaftlichen Ange- 
stellten und insgesamt rund 200 Beschaftigten (allerdings inklusive studenti- 
scher Mitarbeiter) als eher groß bezeichnet werden, wobei in dieser Aufrech- 
nung auch das eigene Personal in angegliederten Institutionen (ititutsüber- 



greifende Organisationen in Kooperation mit F i e n  und anderen Instituten) 
mitgezählt ist. Das Jahresbudget von Ca. 12 Mili. DM speist sich zu rund 10 
Prozent aus Landesmitteln, der Rest wird in Form von Drittmitteln akquiriert, 
wobei sämtliche gängigen Förder- und Kooperationsformen praktiziert wer- 
den. Der Institutsleiter schätzt, daß - rechnet man die mkchfkwierten 
Drittmittelprojekte auseinander - etwa 50 Prozent des Etats aus staatlichen 
Quelien stammen, der Rest aus der Wirtschaft. 

Zwei Hochschullehrer sind M Institut tätig, davon in Person des befragten 
Institutsleiters ein "ordentlicher". Der zweite Hochschullehrer leitet eine der 
drei Abteiiungen des Instituts; die anderen beiden Abteilungen werden von 
zwei larigjahrigen Forschungsingenieuren geführt. Diese vier Personen haben, 
so der befragte Hochschullehrer 

"... eine Art kollegiale Leitung des Gesamtinstituts, jeder der Abteilung- 
leiter ist für seinen Bereich zuständig, was disziplinarische Entscheidungen 
anbelangt, aber auch, was wirtschaftliche Entscheidungen anbelangt: er 
kann verfügen über die Mittel, die dort zur Verfügung stehen, hat aber auch 
die Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß die Leute bezahlt werden können. 
Wem Sie so wollen, ist das so eine Art "Profitcenter", jede Abteilung für 
sich." (3.1.1/3) 
Es ist kein Zufaii, daß dieser Institutsleiter sein Institut in Termini des in- 

dustriellen Managements beschreibt; er hat auch einen entsprechenden b i e  
grafischen Hintergrund: Nach seinem Studium am Ort seines jetzigen Wir- 
kens, einer kurzen Industrietätigkeit im Bereich Werkzeugmaschinenbau im 
außereuropäischen Ausland und wissenschaftlicher Tätigkeit mit Promotion in 
einem " N a c h b d t u t "  ging er für einige Jahre in leitender Funktion in die 
elterliche Werkzeugmaschinenfabrik, bevor er Anfang der siebziger Jahre auf 
eine C4-Professur berufen wurde. Wie noch zu zeigen sein wird, ist dieser 
Hochschdlehrer offenbar vor dem Hintergrund seiner intensiven familiären 
und berufsbiografischen Bindung an die industrieile Praxis auch den dort vor- 
herrschenden Einstellungen besonders verbunden. Er hebt im Gespräch be- 
sonders hervor, daß er nicht habilitiert ist, und weiß das auch aus der Typik 
seiner Disziplin heraus zu begründen: 

"... bei Maschinenbau ist es ja sehr üblich, daß bei den Anwendungsfächem 
man aus der Industrie berufen wird und nicht (...) innerhalb der Hochschule 
eine akademische Laufbahn macht. So ist es auch ganz typisch, daß solche 
Leute in den anwendungsorientierten Fächern des Maschinenbaus sehr 
häufig nicht habiiitiert sind." (3.1.111) 

Unser zweiter Gesprächsjmber in diesem Institut ist ein F o r s c b ~ e n i -  
eur, der am hier zu beschreibenden Beispieisprojekt beteiligt war. Er be- 
schreibt zumindest den letzten Teil seiues Benifsweges als eine Aneinander- 
reihung von Zufälien: 



"Habe mich gleich nach dem Vordiplom mehr zufallig für den Bereich Fer- 
tigungstechnik entschieden. (...) Ich suchte eine Finanzierungsmöglichkeit 
für mich, und an diesem Institut kannte ich jemanden und hab dann da als 
Hiwi angefangen." (3.1.213) 

Nach Studien- und Diplomarbeiten, die er im Institut absolvierte, bewarb er 
sich dann auch hier um eine Stelle C... es ist ein großes Institut, daß heißt, es 
ist immer Bedarf an Leuten"; 3.1.214) und fand sich schließlich ("das war jetzt 
auch wieder mehr zufällig"; 3.1.214) in der Abteilung für Werkzeugorganisa- 
tion wieder. 

Der Verwendet 

Der in diesem Fall mit dem Institut kooperierende Betrieb ist ein Systemhaus, 
das auf einem schmalen Marktsegment im Bereich Fertigungssteuerung 
marktführend ist. Dort werden Steuerungen anwenderspezifisch hergestellt 
bzw. angepaßt und mit der entsprechenden Hardware verkauft. Dazu kommt 
das diesbezügliche Consulting, das ebenfalls von der Firma selbst erbracht 
wird und rund 90 Prozent (!) des Aufwandes ausmacht. Der Institutsleiter cha- 
rakterisiert den Anwender als dynamisches Unternehmen, "kein alter vekru- 
steter Laden, sondern junge Leute" 3.1.1/14.'~ 

Das Unternehmen beschäftigt an seinem Stammsitz in einer bundesdeut- 
schen Großstadt etwa 130 MitarbeiterImen und verfügt darüber hinaus über 
rund 30 Beschäftigte in einigen Niederlassungen weltweit. Das Auftragsvolu- 
men belief sich im Erhebungsjahr 1988 auf etwa 23 Mi. DM. Neben verschie- 
denen Abteilungen für Hard- und Softwareanpassung sowie Consulting verfügt 
das Unternehmen über eine eigene Entwicklungsabteilung. 

Unser Gesprächspartner ist der stellvertretende Geschäftsführer der Firma, 
zuständig für Vertrieb und Marketing. Seine Person ist insofern von beson- 
derem Interesse, als er Maschinenbauingenieur ist und bis kurz vor Beginn der 
Transferaktivitäten in dem beteiligten Institut arbeitete. Er stellt - wie wir 
noch sehen werden - ein wichtiges Bindeglied im Netzwerk der Kooperation 
zwischen den beiden Organisationen dar. 

'' Diese Bemerkung muß vor dem Hintergrund interpretiert werden, daE das Institut im Be- 
reich der Werkzeugmaschinenindustrie tätig ist, wo mittelständische Traditionsunternehmen 
das Bild bestimmen. 



2.3.2 Problemstellung und Transfergegenstand 

Die Werkzeugmaschinenindustrie produziert überwiegend Kleinserien mit ei- 
ner hohen Variationsbreite. Eines der Probleme, das damit dieser Produkti- 
onsform verbunden ist, stellt die Verwaltung der großen Zahl verschiedener 
im Produktionsprozeß verwandter Werkzeuge dar. Die Werkzeuge müssen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten im Fertigungsprozeß an unterschiedlichen Ma- 
schinen zum Einsatz kommen, sie unterliegen materialspezi6schem Ver- 
schleiß, und zugleich hängen bei zunehmend teilautomatisierter Fertigung 
hohe Werte von ihrer zutreffenden Organisation ab. Und schließlich bestehen 
solche Werkzeuge @.B. Schneid- und Fräsvorsätze für Drehmaschinen) nicht 
aus einem Stück, sondern werden häufig aus verschiedenen Elementen kombi- 
niert. So kommt eine Vielzahl von Variablen ins Spiel, deren rationale Pla- 
nung ohne technische Unterstützung schwer zu leisten ist. So stellt sich z.B. die 
Frage, ob es produktionstechnisch effizienter ist, solche kombinierten Werk- 
zeuge zwischen den Einsätzen komplett abzulegen oder sie in ihre Bestand- 
teile zertrennt aufzubewahren und vor jeder neuen Nutzung auch neu zu kom- 
binieren. 

Genau diesem Problemfeld war das vorliegende Projekt gewidmet: Konkret 
ging es um die Entwicklung eines Datenbanksystems zur Werkzeug- und Be- 
triebsmittelverwaltung sowie um die Erstellung eines Schulungs- und Consul- 
ting-Konzeptes zur Qualifizierung der Anwender für die Partizipation an der 
Systementwicklung und -erweitenLug. 

Es handelt sich also im Grunde um zwei inhaltlich recht verschiedenartige 
Transferleistungen: 

"... wo es einmal darum ging, für die Firma (.) bei einem Kunden ein Kon- 
zept zu machen für die Einführung einer Werkzeugdatenbank, (...) also so 
ein Softwarepaket zur Verwaltung von Werkzeugdaten. Und ein Projekt, 
wo wir so einen Leitfaden auf dem Papier erstellt haben (...). Ziel dieses 
Leitfadens war es, daß die Einführung dieses Softwarepakets erheblich er- 
leichtert wird." (3.1.2/8) 

Die zweite Aufgabe war dabei offenbar kein marginaler Appendix der ersten, 
ingenieurtechnischen Forschungs- und Entwicklungsieistung. Gerade vor dem 
Hintergrund des hohen Consultingaufwandes - also der Abstimmungsarbeit 
zwischen betrieblichen Anforderungen und technischer Realisierung inklusive 
fortgesetzter Anpassung - ist es für den Verwender als Anbieter dieser Lei- 
stungen von hoher Bedeutung, diesen Kostenfaktor zu minimieren oder wenig- 
stens in einem vertret- und kontrollierbaren Rahmen zu halten. Der Instituts- 
ingenieur beschreibt, wo das Problem liegt: 

"... diese Softwarepakete, die in diesem technischen Bereich derzeit ange- 
wendet werden, (...) brauchen in der Regel immer noch so'n dicken Ordner, 



und das schreckt natürlich ab, die sind also echt nicht so einfach wie 2.B. 
I WORD (...) , wo man sich einfach ransetzt und sich  da^ so ein biichen 

durchhangelt (...) Softwareeinführung bedeutet ja auch immer ein Stück, 
daß man so Organisationsstrukturen, die in der Software festgelegt sind, ~ entweder übernimmt oder aber seine eigenen in die Software abgießt. Dann 
bedeutet das, daß man die Software ändern muß." (3.1.2/8) 

Das Hineinregieren technischer Artefakte in Betriebsorganisation und Ar- 
beitsablauf wirft im Einführungsprozeß eine Reihe von Fragen sozialer Art 
auf, deren Lösung zunehmend von den Kunden auch als Qualitätskriterium 
der gekauften WareIDienstleistung betrachtet wird. Ist die flexible Nutzung 
des technischen Systems mit zu hohem und zu schlecht organisiertem Lern- 
aufwand verbunden, sinkt die Akzeptanz den Geräten gegenüber, was schließ- 
lich zu größeren Produktionseinbußen führen kann als bei technischem Versa- 
gen der Systeme. 

Wie aus dieser Beschreibung bereits deutlich geworden sein dürfte, gibt es 
in diesem Fall noch einen zweiten Verwender, nämlich ein für die Pilotanwen- 
dung gewonnenes Unternehmen der Werkzeugmaschinenbranche, das als 
Verwender der von den beiden anderen Organisationen erbrachten Leistun- 
gen fungiert.12 

2.3.3 Anbahnungsgeschichte 

Unser Gesprächspartner beim Verwender, der stellvertretende Geschäftsfüh- 
rer und ehemalige Mitarbeiter im Institut, hat offenbar - wie der befragte In- 
genieur am Institut berichtet - wesentlich den Transfer-Kontakt zwischen den 
beiden aufgebaut: 

"... die ersten Kontakte mit [dem Verwender; d.V.1 hatte der ljetzige stell- 
vertretende Geschäftsführer beim Verwender; d.V.1 gemacht, und der hat 
früher als Institut schon so einen Rahmenvertrag vorbereitet, der eine 
lange, quasi unbefristete Laufzeit hat, in dem Zusammenarbeit zwischen 
dem Uni-Institut und der Firma (.) vereinbart wurde. (...) Dieser Rahmen- 
vertrag sagte im Grunde eigentlich sonst gar nichts. Da geht es auch nicht 
um Geld, sondern nur, daß eben - eine Absichtsenklamng - zusammengear- 
beitet wird in einem bestimmten Bereich, daß, wenn jetzt konkret zusam- 
mengearbeitet werden soll, daß dann sozusagen Anhänge an diesen Vertrag 
gemacht werden müssen." (3.1.216-7) 

Hier wurden also bereits im Vorfeld die allgemeinen Konditionen des Trans- 
fers vereinbart, also z.B. die Frage der wechselseitigen Ergebnisverwertung 

I 
l2 Dieser Betrieb wurde von uns nicht erhoben. 



(etwa Veröffentlichungen) ausgehandelt. Ei solcher Kooperations-Vertrag ist 
im Institut sonst nicht üblich, und es darf vermutet werden, daß der Vertrag 
eng mit dem darauffolgenden Wechsel seines Initiators zum Verwender ver- 
knüpft war: 

"... mir ist kein weiterer Fall bekannt, wo wir so einen Rahmenvertrag ha- 
ben. Vielleicht hat er den ja auch schon vorbereitet im Hinblick darauf, da8 
er in diese Firma dort einsteigt (lacht), wer weiß." (3.1.217) 

Diese personelle Brücke, durch einen entsprehenden Vertrag auf Dauer ge- 
stellt, bildete das Fundament für die Anbahnung des konkreten Projektes. 

Inhaltlich hatte das Institut bereits seit etwa 10 Jahren an den Grundlagen 
für die Entwicklung einer systematischen und technisch gestützten Werkzeug- 
verwaltung gearbeitet, indem es über DFG-geförderte Projekte das Basiswis- 
sen dieses neuen Ansatzes erforscht hat. Die reine Projektförderung wurde 
später abgelöst durch die Einrichtung eines thematisch einschlägigen Sonder- 
forschungsbereichs der DFG am Institut. Motiv dieser Forschungsausrichtung 
war die Suche nach neuen, zukunftsträchtigen Arbeitsschwerpunkten für das 
Institut (3.1.1/13-15). 

Was das Institut aber letzten Endes konkret in die Lage versetzte, eine Lei- 
stung zum Transfer anzubieten, für die der Verwender Interesse zeigte, ging 
auf die Initiative eines einzelnen Ingenieurs am Institut zurück 

" ... und der Herr (.) der praxisnaher Maschinenbauer ist, aus dem Grunde, 
weil sein Vater eine kleine Fuma hat, der hatte auf einem kleinen PC, der 
aber lange nicht so diesen Standard hatte, (...) so eine ganz rudimentäre 
Werkzeugverwaltung geschrieben, ich glaube sogar mit Blickrichtung auf 
den Einsatz bei seinem Vater oder irgendwas, also, der hatte die Anforde- 
rungen, die sich ergeben aus einer Fertigung, im Kopf und hat das ge- 
schrieben. Und das war d e ~  auch das erste System, was [der Verwender; 
d.V.1 dann übernommen hat von uns." (3.1.2113) 

Diese Aussage deutet bereits an, worin eines der zentralen Probleme bei der 
Entwicklung solche Systeme aus Ingenieurperspektive besteht: Der Ingenieur 
konnte das System realisieren, weil er die Anforderungen "im Kopf" hatte, d.h. 
er verfügte über reale Praxisdaten, wie sie Hochschuünstituten a priori nicht 
zur Verfügung stehen. 

Wenngleich auch der Verwender auf der Suche nach zukunftsweisenden 
Erweiterungen seiner Angebotspalette bereits Überlegungen in Richtung in- 
novierter Werkzeugorganisation angestellt hatte - was angesichts der perso- 
nellen Verknüpfung wenig verwunderlich ist -, ging doch die konkrete Initiati- 
ve zur Kooperation in diesem Fall vom Institut aus: 

"... wir haben den Leuten dann den Floh ins Ohr gesetzt, daß die dieses 
[bisher von Verwender vertriebene; dV.1 System erweitern miißten um 
diese Werkzeug-Betriebsmittel-Organisatioll~m~chkeiten, und die haben 



das dann auch aufgegriffen. (...) Wir sind da so ein bißchen offene Türen 
bei den Leuten eingelaufen." (3.1.1/14-15) 

Das darauniin vereinbarte Projekt war ein reiner Verwenderauftrag, also ohne 
jede öffentliche Forschungsförderung. 

2.3.4 Projektverlauf 

Der erste Schritt der Kooperation bestand also im Transfer einer funktionsfä- 
higen, aber relativ klein dimensionierten Lösung, der oben erwähnten Daten- 
bank für PCs. Es handelte sich also nicht nur - wie in anderen Fällen - um den 
Transfer einer Idee, deren prinzipielle Funktionsfähigkeit erforscht und erwie- 
sen wurde, sondern, wie der Institutsleiter es formuliert: "Letztlich hat die 
Firma schon für den Quellencode bezahlt" (3.1.1/24), d.h. für ein Produkt. 

Dieses Produkt wurde auch probeweise an Kunden der Verwenders ver- 
trieben. Es stellte sich jedoch heraus, daß für eine größer angelegte Markter- 
Schließung ein Kompatibilitätsproblem bestand: Das System arbeitete nicht 
mit den vom Verwender hauptsächlich vertriebenen Steuerungen zusammen 
und paßte vor allem nicht auf die dort verwendete Hardware (Workstations 
und größere Rechner eines bestimmten Herstellers). Der Verwender zog dar- 
aus die Konsequenz, das System selbst auf die eigene Hardware zu übertragen 
und dabei auch eine andere Standard-Datenbank zu verwenden. 

"Die haben sich das also angeguckt und haben sich dann ein anderes Da- 
tenbank-System genommen (...) und haben dann diese Funktion, soweit es 
ging, versucht zu übertragen." (3.1.2/14) 

An dieser Übertragung war das Institut nicht beteiligt: 
"Das hat [der Verwender; d.V.1 dann allerdings in eigener Regie gemacht. 
(...) Da haben wir dann eben nicht weitergeholfen, das war auch eben nicht 
unser Interesse, weil wir zu dem Zeitpunkt im Rahmen eines Sonderfor- 
schungsbereiches ein Datenbank-Management-System auszusuchen hatten, 
und da habe ich dann was anderes genommen (...), ein (...) relationales 
Datenbanksystem. Heute k e ~ t  man das sicher auch, ist auch gut verbreitet, 
aber damals, vor vier Jahren, da gab's dann immer noch die Diskussion, das 
ist alles viel zu langsam und so, ist zwar eine moderne Technologie, aber 
setzt sich nicht durch und so weiter. Und dieses [vom Verwender benutzte 
Standard-Produkt; d.V.1 war halt ein bißchen gestandener. Und da wir halt 
mit [der relationalen Datenbank, d.V.1 weiterarbeiten wollten, haben wir 
dann in diesem Bereich nicht weitergearbeitet." (3.1.2114-15) 

Hier wird deutlich, an welchem Punkt sich für das Institut aus eigenen Nut- 
zenerwägungen heraus eine weitere Transferarbeit nicht mehr "lohnte": Wem 
das schon einmal erarbeitete Produkt ohne nennenswerte Funktionsverände- 



m g e n  lediglich in einer anderen Variante erstellt werden soll und noch dazu 
eine Technologie verwandt wird, die für die weitere Arbeit des Instituts k e k  
Roiie mehr spielt, dann macht es aus dieser Perspektive offenbar keinen Sinn 
mehr weiterzuarbeiten. 

Ledigüch eine Spezialaufgabe in diesem Zusammenhang wurde wiedem 
vom Institut übernommen: ein graphischer Editor zur Generierung von Bild- 
schirmmasken für die Werkzeuggraphik (d.h. für die graphische Darsteihmg 
der zu verwaltenden Werkzeuge) wurde von zwei Kollegen unseres Gesprächs- 
partners entwickelt. Damit war aber die Gesamtkaoperation mit dem Ver- 
wender M Rahmen dieses Projektes noch nicht beendet. Die Fortsetzung war 
jedoch offenbar nicht von vorneherein in dieser Form g e p b  

"Ja, und dann kam natürlich Mmer wieder die Forderung [vom Verwender; 
d.V.1 "helft uns bei der Ehfühnmg", einfach weil man sab, daß es immer 
vielfältige Mögiichkeiten gibt, daß die Anwender auch irgendwie unsicher 
sind, wie sie es machen soiien, und, ja, daß es eigentlich nicht anders ging, 
als daß man wirklich so vorging, daß man eine Ist-Aufnahme in einem Be- 
trieb machte, (...) wie sollen wir die Maske gestalten. Und dann auch so 
Aufwandsabschätzungen machen (...)." (3.1.2/15) 

Hinter dieser Aussage des instituts-Ingenieurs verbiigt sich ein Lernprozeß 
beim Verwender, der sich den Vertrieb solcher Systeme zunächst anders vor- 
gestellt hatte: 
"Es hat sich eigentlich recht bald gezeigt, (...) daß der Weg, den wir seiner- 
zeit gewählt hatten, für die Praxis nicht ausreichend ist, daß wir nämiich 
sagten, wir machen jetzt eine Standard-Werkzeugverwaltung und verkaufen 
das (...). Selbst bei sehr kleinen Anwendungen kam man sehr schneil da- 
hinter, da6 der Anteil der kundenspezüischen Forderungen und die Ein- 
bettung eines solchen Systems in die betriebliche Organisation erheblich ist 
und deshalb ein fixes Standardprodukt (...) als solches nicht vermarktbar 
ist." (3.2.1/2) 

Das Problem war ein doppeltes: Einerseits ist die Zahl der betriebspezifisch 
variierenden Parameter für Standardlösungen zu groß @.B. Zahl und Art der 
Werkzeuge und der diese verwendenden Maschinen, Losgrößen und Bear- 
beitungsvorgänge). Zum anderen - und zugleich als Spezialfall des ersten Pro- 
blems - "macht es für einen Betrieb keinen Sinn, hier Details zu optimieren, 
vieimehr muß ich den WerkzeugEluß insgesamt lösenn (3.21/2), dh. es 
mußten betriebsspezitische Integratiodeistungen mit bestehenden oder ge 
planten Systemen zur Werkzeughandhabung ua. erbracht werden. 

Mit anderen Worten: Der Verwender muß bei seinen Kunden jeweils 
"Ma&irbeitn leisten, also sein vorhandenes Know-how auf der Basis der spezi- 
fischen Datenlage neu entfaiten. Dazu war zumindest in der Anfaqppha~e 



noch einmal die Kompetenz des Instituts gefragt. Der Institutsleiter hat eine 
treffende Metapher dafür gefunden: 

"Da haben wir bei ein, zwei Betrieben Geburtshilfe geleistet." (3.1.1122) 
Konkret sah das so aus, daß jeweils Mitarbeiter des Instituts wie auch des 
Verwenders bei Kunden Anforderungsanalysen erstellten und die nötigen 
Daten aufnahmen, um danach gemeinsam das System zu entwickeln und zu 
implementieren. 

In diesen ersten praktischen Anwendungen kristallisierte sich ein weiteres 
Problem und zugleich ein weiterer Schritt der Kooperation zwischen Verwen- 
der und Institut heraus. Der hohe Consulting-Aufwand, wie er hier von den 
Beteiligten bei den ersten Kunden geleistet wurde, ist für eine breite Markt- 
einfiihrung des Produktes, das eben ohne die betrieblichen Anpassungen nur 
ein Halbfertigprodukt ist, nur um den Preis hoher Kosten zu leisten. Unser 
Gesprächspartner beim Verwender beschreibt das Problem wie folgt: 

"... nachdem wir ja nun wußten, wir brauchen ein (...) flexibles Produkt, 
stellt sich ja die nächste Frage - wir sind ja immer noch im Bereich der 
mittleren Firmen -, wenn ich jetzt ein Tool habe, was gar kein fertiges Pro- 
dukt ist, dann kann ich das ja nur noch sehr mühsam als solches verkaufen, 
vorausgesetzt, das diese Leute mit dem Tool arbeiten können. In Wirklich- 
keit konnten die mit dem Tool aber gar nicht arbeiten, da sie auch nur sehr 
vage Vorstellungen hatten, was Werkzeugorganisation im Bereich der NC- 
Fertigung eigentlich sein sollte. Die hatten globale Vorstellungen, und wir 
konnten denen auch erzählen, "mit dem Tool kann man Ihre Vorstellungen 
verwirklichen", aber die Frage ist: wie kann man die verwirklichen. Und das 
war vom Markt her so unbefriedigend. Und der Kern der Zusammenarbeit 
[mit dem Institut; d.V.1 war dann, hier eine Methodik zu entwickeln, wie ich 
ausgehend von einer Ist-Analyse der unternehmerischen Anforderungen die 
Gestaltung dieses Tools rationalisieren und formalisieren kann, um aus 
dem Tool tatsächlich seine Anwendung zu machen (...). Dieses Consulting, 
um das für die Anwender ökonomisch zu haben, muß das Consulting auf 
festen, standardisierten Methoden beruhen. Sonst ist ja der Aufwand (...) 
ökonomisch kaum noch vertretbar." (3.2.113) 

Diese Systematisierung des Wissens um die erforderlichen Arbeitsschritte und 
deren Umsetzung in ein Schulungskonzept für die zukünftigen Anwender war 
wesentlich Aufgabe des Instituts. Die Anwender sollten in die Lage versetzt 
werden, moglichst früh im Gestaltungsprozeß zu eghhren, um was für eine Art 



von System es sich handelt, um dann auch zutreffend die eigenen Anforderun- 
gen in bemg auf dieses System artikulieren zu können13. 

Das vom Institut entwickelte Konzept stützt sich vor d e m  auf die auch in 
anderen Anwendungsfeldern mehr und mehr in Gebrauch kommende Me- 
thode des "rapid prototyping", bei der bereits sehr früh im Entwicklungsproz.0 
ein - notwendig rudimentärer - Prototyp des anvisierten Produktes erstellt 
wird, anhand dessen die späteren Nutzer konkret Möglichkeiten, aber auch 
noch bestehende Mängel e r k e ~ e n  können: 

"Und die gesamte Entwickluqpmethode ist ja auch darauf hingearbeitet 
worden, daß ich jetzt nicht irgendwo ein Stück Papier erzeuge, sondern da6 
ich möglichst rationell zur Kundeniikung gelange. Auch die verwendeten 
Methoden, gerade der Einsah der Prototypen-Datenbanken, um den Be- 
nutzern ein besseres Gefühl zu vermitteln - er muß ja irgendwann mal frei- 
geben und sagen: "Ja, das ist es jetzt, was ich haben will", das ist sehr 
schlecht, wenn ich das nur auf Papierbasis mache. Und deshalb sind in die 
Methodik ja auch integriert die Methoden zur Generierung von Prototy- 
pendatenbanken, die noch keine Funktionalität haben, aber die Benutzer- 
oberfläche simulieren, so daß ich den Benutzer auch tatsächlich qualifiziere 
m entscheiden, was er will. (...) Und das hat sich sehr bewährt." (3.2.1/4) 

Wie die lobenden Worte des Verwenders belegen, ist der Transfer aus seiner 
Perspektive voll "geglückt". 

Nun ist die Konzeptionierung einer neuen Methode eine Seite, deren Er- 
probung unter Praxisbedingungen möglicherweise eine andere. Dessen waren 
sich die Kooperanden bewußt: 

"Und wir haben diese Vorgehensweise auch bei verschiedenen unserer 
Kunden als Pilotprojekt angewandt, damit wir ein gemeinsames Gefühl da- 
für bekommen, ob die Vorgehensweise tatsächlich praxisgerecht ist. Also 
das war jetzt ein Projekt zwischen dem [Institut; d.V.1 und mehreren Pilot- 
kunden von uns. Um einfach die Praxisrelevanz der Methode zu testen. (...) 
Wir brauchten ja auch gerade deren Feedback, was positiv und was nicht so 
positiv an der Methodik ist." (3.2.1/6) 

Es ist im nachhinein fast bedauerlich, daß wir bei unseren Erhebungen nicht 
auch einen dieser Piiotkunden einbeziehen konnten, da - wie diese Aussagen 
andeuten - diese ganz offenkundig eine gewichtige RoUe im Transferprozeß 
gespielt haben. 

l3 Dieses Problem wird zunehmend ab eh zmtraks, wenn nicht dac m r n  iu der amrcn- 
dungsbezogenen Sohmecnlwickiung ehnot (V& zB Piqd 1989). 



2.3.5 Handlmgsorientieningen der Beteiligten 

In der Hochschule 

Eine Darstellung der Orientierungen, die im Transferhandeln des Instituts 
zum Tragen kamen, kommt nicht daran vorbei, noch einmal auf die unter- 
nehmerische Grundhaltung des Institutsleiters zurückzukommen. Wie ein- 
gangs erwähnt, stammt dieser aus eben jener Branche, "für" die er heute an 
der Hochschule forscht. Seine Herkunft nicht verleugnend, betrachtet er die 
Abteilungen des Instituts als voneinander unabhängige und eigenverantwort- 
lich wirtschaftende "Profitcenter" und versucht auch seinen Mitarbeitern zu 
suggerieren, daß sie hier in einem Industrieunternehmen unter Ernstfdbedin- 
gungen arbeiten: 

"... allerdings sage ich den Leuten, die hier anfangen, "Ihr seid hier nicht an- 
gestellt, weil Ihr promovieren sollt, Ihr seid keine Doktoranden, sondern Ihr 
seid Forschungsjngenieure, und dies ist Euer erster Industriejob, den Ihr 
hier macht. Das Unternehmen heißt zufäilig [es folgt der Institutsname; 
d.V.1, aber es ist ein Industriejob ..." (3.1.1.118-19) 

Und mit großer Deutlichkeit distanziert er sich von jeglichem akademischen 
"Elfenbeinturm-Denken": 

"Wir sind nun mal soweit keine reinen Wusenschafler hier. AU das, was wir 
hier bei uns erarbeiten, muß in fünf, zehn oder zwanzig Jahren mal in der 
industriellen Wirklichkeit auftauchen, das ist so die Zielrichtung." (3.1.1127) 

Diese Haltung spiegelt sich auch in der Einschätzung seines Mitarbeiters wi- 
der: 

"... ein Anliegen [des Institutsleiters; d.V.1 ist es, daß die Drittmittel sich 
also nicht nur auf öffentliche Geldgeber beschränken (...), auch, weil er mit 
Leib und Seele sowas wie Technologie-Transfer durchführen möchte. (...) 
Also sein Anspruch geht auch dahin, daß also dieses Institut nicht als "Ga- 
iaxis-Uni-Institut" verschrien wird, daß wir quasi industriell arbeiten ..." 
(3.1.215-6) 

Anwendungsorientierung ist die wichtigste Leitlinie des Instituts. Dies auch 
durch die Spezifik des Gegenstandsbereiches, den das Institut betreut: die 
Erforschung von Fertigungsproblemen in der Werkzeugmaschinen-Industrie 
erfordert zwar auch das Einbringen von Ergebnissen aus der Grundlagenfor- 
schung (z.B. bestimmte Werkstoffeigenschaften, neue Algorithmen u.ä.), ist 
aber in ihren Ergebnissen eher auf die Umsetzung in Produkte bzw. Pro- 
duktgeeignetes orientiert, als z.B. die theoretische Elektrotechnik. Dies mag 
auch an der anderen Struktur der Branche liegen: Im Vergleich zu den Ver- 
wendern in Fall 1 (in Forschung und Entwicklung starke Großunternehmen 
mit expliziter Hightech-Orientierung) handelt es sich hier in der Regel um 





sucht, neues Know-how aus dem Grundlagenbereich mit dem beim Verwen- 
der gewonnenen Wissen zu synthetisieren. Der Institutsleiter beschreibt dies 
am Beispiel eines anderen Forschungsschwerpunktes, in dem das Institut aktiv 
ist: 

"... daß wir vor etwa 15 Jahren mit diesem Arbeitsplanungs-Business da be- 
gonnen haben, das ist jetzt abgeschlossen, das ist kommerzialisiert. Und wir 
versuchen nun, Schwächen, die wir dabei festgestellt haben, abzustellen, 
nämlich diejenigen, daß ein solches Planungssystem wiederum auch die be- 
triebliche Wirklichkeit, die man vorfindet, (...) irgendwie in den Dateien, in 
den Regeln, die da eingeschlossen sind in das Arbeitsplanungssystem, wi- 
derspiegeln muß. (...) Es wird modernisiert, die Abteilungen vergrößern 
oder verkleinern sich, daß man das irgendwie da hineinschaufeln muß in 
das Planungssystem (...). Und jetzt versuchen wir, mit diesen neuen KI- 
Methoden, die wissensbasierte Programmierung, das nochmal ganz umzu- 
stülpen auf eine andere Basis." (3.1.1/30) 

KI1' ist hier das Grundlagenwissen, das abseits des Anwendungsfeldes, in der 
Informatik, erarbeitet wird, und der Werkzeugmaschinen-Branche zunächst 
unzugänglich ist. Das Institut versteht sich hier als Schlüsselstelle zwischen 
genemlisiertem Gmnduzgenwissen und betrieblicher e s .  Beides ist ihm 
zuganglich, und daraus "saugt es seinen Honig". Sollte die DFG-geförderte 
Innovation gelingen, so wären die nächsten Schritte die der betrieblichen 
Implementierung und damit - das geht dem Institutsleiter wie selbstverständ- 
lich von den Lippen - auch der Kommerzialisierung. Wieder in Tauschkatego- 
rien ausgedrückt: 

"... das Vordenken, das bereits die DFG finanziert hat, das sind wir bereit, 
sozusagen 'A fond perdue' einzubringen, wenn wir dagegen eben die große 
Chance kriegen, das, was wir vorgedacht haben, wirklich mal in der indu- 
striellen Wirklichkeit einzusetzen. Aber es muß eben auf der Li ie  liegen, 
sonst kann man das ja nie erreichen." (3.1.1131) 

Im Abschnitt 23.4 hatten wir eine Aussage des Forschungs-Ingenieurs aus 
dem Institut zitiert, in der dieser beschreibt, wie die Wahl einer erprobten, 
aber 'konventionellen' Datenbank als Begründung für den Rückzug des Insti- 
tuts aus der weiteren Implementierungsarbeit diente. Im Institut sollte eine 
avanciertere Technologie für den Einsatz in der betrieblichen Praxis erprobt 
und vorbereitet werden. Dies iilustriert anschaulich, wie in etwa die Grenzen 
zwischen Forschungslinie und Verwenderinteressen in diesem Institut gezogen 
werden. 

KI = Künstliche Intelligenz 



Diese Grenzziehung bezieht sich nicht allein auf die inhaltliche Ausrichtung 
der Forschungsarbeit, sondern impliziert zugleich Begrenzungen der T m e r -  
tiefe, wie sie der Institutsingenieur zum Ausdruck bringt: 

"... die letztendliche Vermarktung und das Anwendungstabil-Machen, das 
soll dann letztendlich eine Aufgabe [des Verwenders; d.V.1 sein. Weil: da 
können wir natürlich auch kein Interesse dran haben, sonst würden wir ja 
komplette Softwarepakete machen, die wir letztendlich auch selbst gut ver- 
markten könnten. Aber das ist irgendwie nicht Hochschule." (3.1.2/32) 

Aus diesem Grund wird im Institut die Konstellation eines Dreigestirns von 
Hochschule, Softwarehaus und dem Kunden als letzlichem Verwender der 
Gesamtleistung auch als besonders geglückt erachtet, dem ohne das Soft- 
warehaus 

"müßte man in der Hochschule (...) auch eine Abteilung haben, die sich mit 
der Wartung und mit der späteren Seelsorge befaßt, und das kann eigent- 
lich nicht Ziel der Hachschule sein." (3.1.2/33) 

Wir werden im folgenden Abschnitt noch sehen, daß die Haltung des Verwen- 
ders in diesem Punkt absolut -eich mit dieser Position ist. 

In einem anderen Fall, in dem für ein im Institut entwickeltes Produkt kein 
Partner am Markt zu finden war, hat man die Strategie des "Spin-Off" gewähit: 
Ehemalige Mitarbeiter des Instituts haben sich mit dem Produkt selbständig 
gemacht und auf diesem Wege die kontinuierliche, hochschulunabhängige 
Systembetreuung gesichert. (3.1.2/33) 

Erfolgreich Transfer zu betreiben, setzt unter anderem voraus, daß man als 
Institut über gutes Personal verfugt. Für den Institutsleiter ist dies weniger auf 
der Ebene der Forschungsingenieure problematisch - die würden trotz Zeit- 
vertragsmodalitäten und relativ geringerem Einkommen schon allein wegen 
der Qualifizierungsmöglichkeiten eher zu bekommen sein als anderes qualifi- 
ziertes Personal: 

"Also es ist nicht so sehr das Problem, wissenschaftliche Mitarbeiter zu be- 
kommen, das Problem liegt drüber und drunter. Drüber: es ist tatsächlich 
ein Problem, gutes Management (...) zu haben. Ich hatte Ihnen vorher ge- 
sagt, wir haben drei Abteilungsleiter, und diese Leute zu halten, ist ganz 
ganz schwierig. Dem sie haben keine CeProfessur hier, das wäre vielleicht 
noch reizvoll, (...) sie werden nach Ia oder Al5 bezahlt und mehr eben nicht 
und müssen schon einigen Ideaüsmus aufbringen. Das ist das eine. Noch 
schwieriger ist es, einen hochkarätigen Elektroniker, einen hochlraraitigen 
Systemmann für EDV zu kriegen, den wir dann nur nach BAT V oder Vc 
bezahlen körnen. Hinzu kommt dann nocb das Weite- .. . 
(...), die Schwierigkeit namlich, da6 hochkarätiges Personai, nehmen wir 
mal diesen Elektroniker, da6 der nach 5 Jahren ehe Dauemteile kriegt, 
egal ob er eine Pianstelle hat odet nk& [deshalb d n  die Gber Dritt- 



mittel finanzierten nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiter nach 5 Jahren in 
der Regel entlassen; d.V.1. Aber es gibt so wenige von diesen Leuten, und 
wenn ich einen habe, dann möchte ich ihm am liebsten den Hintern vergol- 
den ..." (3.1.1.119-20) 

Mit anderen Worten: Fiir die Leistungsfähigkeit seines Instituts in Sachen For- 
schungstransfer wäre es ihm sehr lieb, würde auch das nicht-wissenschaftliche 
Personal von der Kettenvertragsregelung ausgenommen, um es zwar länger, 
aber nicht unbedingt auf Dauer beschäftigen zu können. Dieses Begehren 
stößt freilich an die Grenzen des arbeitspolitisch Wünschbaren. 

Was die Beschäftiiperspektiven der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
betrifft, so hatte wir in anderen Instituten bisweilen zu hören bekommen, daß 
aile Seiten an einer mwchst auf einen Zeitraum von wenigen Jahren be- 
schränkten Beschäftigung am Institut interessiert seien, danach sei die Zeit für 
die "Bewahning in der Praxis" gekommen. In diesem Institut scheint eine et- 
was andere Politik vorzuherrschen: 

"Man muß hier aufpassen, daß man rechtzeitig den Absprung kriegt, weil 
der Chef einen immer wieder mit neuen Aufgaben belegt." (3.1.2129) 

Der Institutsleiter sieht offenbar wenig Gründe, sich von seinen qualifizierte- 
sten Mitarbeitern zu trennen, um sie der Industrie zu "überlassen", denn wenn 
sie bereits einige Jahre im Institut gearbeitet haben, 

".,. dann sind sie für ihn in der Regel immer am produktivsten. Der Output, 
der dann kommt, ist am größten. So daß dann die Mitarbeiter von sich aus 
schon sehen, daß sie da irgendwann gehen." (3.1.2130) 

Was macht nun für das Institut den Erfolg des Transfer-Projektes aus? Der 
Institutsleiter unterscheidet bei seinen Kriterien für gelungene Projekte aus- 
drücklich in Grundlagen- und Anwendungsprojekte. Fiir erstere sieht er zwei- 
erlei Kriterien: zunächst "eine Veröflentlichung, auf die wir Resonanz bekom- 
men", also ein auf die wissenschaftliche Reputation bezogenes Kriterium, und 
zum zweiten P r u x i s ~ ~  

"... wenn es ein Projekt war, dessen Ergebnisse nachher weiter in eine ge- 
wisse betriebliche Anwendung hineinfließen können." (3.1.1.127) 

Für anwendungsbezogene Projekte, also den Transfer im eigentlichen Sinne, 
benennt er ausschließlich die "Resonanz des Unternehmens", d.h ob die Ent- 
wickiung funktioniert und beim Verwender auch benutzi wird. 

Aus der Perspektive des Forschungsingenieurs M Institut treten neben 
diese allgemeinen Erfolgskriterien naturgemäß noch spezifische Interessen. Im 
Zusammenhang mit diesem Projekt sind zwei Ingenieure vom Verwender ein- 
gestellt worden, der eine schon vor dem Projektbegim, der andere im Verlauf 
der Kooperation. Mindestens dem letzteren bot also das Projekt die Möglich- 
keit, sich beim Verwender zu empfehlen, und zwar als Träger eines spezi6- 
d e n  Know-how um den hier transferierten Forschungsgegenstand. Diese 



Kompetenz hat er noch vor seinem Wechsel mit einer einschlägigen Promo- 
tion auch in akademischen Kategorien unter Beweis gestellt. 

Für unseren Gesprächspartner im Institut verspricht das Projekt ähnlich er- 
folgreich zu enden. Er steht vor dem Abschluß seiner Promotion und vor dem 
"'Absprung" aus der Hochschule: 

"Ja, ich bin jetzt 4 Jahre hier und habe jetzt keine Industrieprojekte mehr 
am Hals und will jeizt endlich meine Promotion zusammenschreiben, so als 
Ergebnis dessen, was ich hier gemacht habe. Und wollte dann zum Jahres- 
wechsel hier ausscheiden und eigentlich in diesem Bereich tätig bleiben. (...) 
Es lagen auch schon Angebote vor." (3.1.2/25) 

Dabei stellt die M Rahmen des Transfers gewonnene Praxkerfahrung offen- 
bar eine Schlüsseifunktion dar. Der Ingenieur schildert dies an der "Sprach- 
Frage": 

"... die unterschiedliche Sprachenwelt ist eigentlich der wesentliche Grund, 
warm man überhaupt in so eine Firma gehen muß, um das [die betriebli- 
chen Daten; d.V.1 aufzunehmen. Denn man spricht teilweise von unter- 
schiedlichen D i e n .  (...) Da war auch so ein Beispiel: (...) da gab es auf ei- 
ner Karte immer so ein Wort, das hieß "Auftragsnummer". Und wir dachten 
jetzt, das wär so eine Nummer, die fortlaufend alle Aufträge bezeichnet. 
Aber hier hieß "Auftragsnummer" jetzt die Wiederholung eines bestimmten 
Werkstiicks, das mehrfach benutzt wird. (...) Und um sowas zu merken, 
muß man halt einfach in so eine Firma gehen." (3.1.2120) 
"Wenn man in dem Bereich tätig ist, muß man [als Promovend; d.V.1 ir- 
gendwie mit der Praxis vertraut sein, (...) das kann man nicht alles aus 
Lehrbüchern lernen." (3.12130-31) 

So ist sein Erfoigskriterium füt Transferprojekte sehr naheliegend: 
". .. daß ich pmMLFche Erf- mache, daß ich was dazulernen kann. 
Dann, (...) daß so ein angemeines M e  sich ergeben kann, was ich dann in 
der Promotion zusammenfassen kann. Das ist eigentlich das, was bei mir 
da rauskommmen muß. Und eben konkret, daß ich Beispiele habe, die ich 
verwerten kann." (3.12/32) 

Beim V e d  

Für das am Projekt beteiligte Systemhaus war das Projekt zentraler Bestand- 
teil einer Strategie zur Erschließung eines neuen Marktes oder genauer: zur 
mitteifristigen Sicherung eines Marktanteils vor dem Hintergrund neuen tech- 
nisch-organisatorischen W- Dabei ist entscheidend, eine Leisniag bzw. 
ein Produkt vor anderen Konkurrenten anbieten zu können, also sich durch 
die Forschungstransferieii einen Zeilwqmmg am Markt zu sichern. 



Unter diesem Gesichtspunkt - und nicht nur unter diesem - beurteilt unser 
Gesprächspartner beim Verwender das Projekt ausgesprochen positiv: 

"Zeit ist hier wirklich wohl der heikelste Faktor. Aber zwei Jahre haben wir 
sicherlich gewonnen." (3.2.1121) 

Und dieser Vorsprung soll dadurch gehalten werden, daß man mit dem Insti- 
tut auch zukünftig in der Frage der Weiterentwicklung der Werkzeugorgani- 
sation kooperiert. 

"... es ist ein strategisches Produkt, und von daher arbeiten wir ja sehr kon- 
zentriert weiter an diesem Thema (.), weil auch der Markt sich hier jetzt 
sehr stark öffnet." (3.2.1121-22) 

Von daher bedeutet der bereits angesprochene "Rückzug" des Instituts auf die 
eigene Forschungslinie (relationale Datenbanken, KI) nur den befristeten 
Aufbau neuer transferierbarer Substanz - einer Substanz, deren Praxisrele- 
vanz erst für die nächsten Jahre absehbar ist, deren Erarbeitung aber gleich- 
wohl bereits jetzt vom Institut sozusagen im Vorgriff anzugehen ist: 

"... Künstliche Intelligenz, meine ich, wird für uns wohl noch einige Jahre 
Zeit haben. Es ist nur wichtig, daß die Hochschule schon daran arbeitet. 
(...) wenn ich das aus der unternehmerischen Sicht sehe, interessiert heute 
die KI noch nicht. Nur muß ich auch wieder jemanden finden, der sich hin- 
reichend damit beschäftigt hat. So wie an den Hochschulen die Datenban- 
ken schon untersucht wurden, als sie absolut noch nicht einsatzfähig waren 
und man sich als Systemhaus eigentlich in unserem Bereich auch noch nicht 
großartig darum kümmern mußte, weil es noch keine Produkte waren." 
(3.2.1122) 

Wenn es hier um Zeitvorsprünge geht, dann liegt der Gedanke nahe, daß ge- 
rade die Zielorientierungen des Verwenders es verbieten, daß das Institut 
während der Kooperation oder auch kurz danach seine Ergebnisse im akade- 
mischen Rahmen publiziert, doch scheint dies kein Problem von nennens- 
werter Bedeutung zu sein. Beim Verwender wird uns das wie folgt begründet: 

"... das, was wir konkret brauchen, hat normalerweise einen Detaillierungs- 
grad, den sie weder für eine Veröffentlichung brauchen noch für eine wis- 
senschaftliche Arbeit in nennenswertem Umfang. (...) Und das eigentliche 
Know-how, was wir übernehmen, ist ja gerade das in den Details. (...) Das 
heißt, wenn jetzt ein Wettbewerber von uns das Zeug liest, was veröffent- 
licht wird, dann denkt der nur, "guck mal, das ist ein tolles System, das 
könntest du auch gebrauchen", aber um sich das tatsächlich zu erarbeiten, 
muß er noch Erhebliches wieder hineinstecken. Das heißt, wenn ich mir 
hier einen Vorsprung von zwei Jahren erarbeitet habe, und das wird 
tatsächlich (...) nachvollzogen, gut, dann verliere ich vielleicht ein halbes 
Jahr, aber den wesentlichen Vorsprung, den behalte ich schon. Denn das 



Zeitintensivste ist ja das Aneignen des Know-hows, und das habe ich ja vor 
der Veröffentlichung selber bereits vollzogen." (3.2.1/2&29) 

Wie erwähnt, hatte der Verwender kurz vor Projektbeginn den "Spiritus rec- 
tor" der Kooperation vom Institut in die Firma übernommen, hatte damit also 
jemanden im eigenen Haus, der über den größten Teil des für das Projekt er- 
forderlichen Wissens verfügt. Trotzdem wurde dort nicht in Betracht gezogen, 
das Produkt selbst zu entwickeln. Wie uns unser Gesprächspartner erläuterte, 
wäre der Aufwand für eine Eigenentwicklung zu groß gewesen, denn: "ich 
kann das ja nicht d e s  deine machen" (3.21/10), d.h. beim Verwender hätte 
kein personelles Umfeld mit entsprechendem Kenntnisstand zur Verfügung 
gestanden, so daß es "ein sehr langer, mühseliger und damit teurer Vorgang" 
(3.2.1/10) geworden wäre, der zudem auch den angestrebten Zeitvorsprung 
geFahrdet hätte. 

"Da, meine ich, bieten sich die Hochschulen an. Vorausgesetzt, daß schon 
jemand dort Forschungsarbeit auf dem Gebiet geleistet hat und die Materie 
von daher aufbereitet ist, die Probleme anaiysiert und diskutiert sind. Wel- 
che Probleme, welche grundsätzlichen Lösungsmöglichkeiten gibt es; das 
Abwägen der Vor- und Nachteile. Dem hier Wege zu beschreiten, ist ja 
sehr teuer. Und wenn Sie den falschen Weg gehen, wird es noch teurer ...' 
(3.2.1111) 

Es ist also nicht de in  der reine Entwicklungsaufwand, den selber zu leisten 
dem Verwender unökonomisch erscheint, also die systematische Kleinarbeit 
an einer Problemlösungsidee, sondern es ist zugleich auch eine Risikoabwal- 
mgsstmtegie, die den Verwender zum Institut führt: Dort ist der richtige 
Platz, um Neues zu erproben und dabei auf Irrwege oder gar in Sackgassen zu 
geraten. 

Diese Art des ökonomisch kalkulierten k ö n s e r v h u s  des Verwenders war 
auch in der Episode über die Datenbankauswahi zu sehen: Das Institut er- 
probt das neue, noch nicht anwendungsstabie Know-how, während der Ver- 
wender zunächst mit der bewährten Technologie den "Rahm" am Markt "ab- 
schöpft". Wir werden auf dieses Muster an anderer Stelle noch zurückkom- 
men. 

Beim Verwender wie auch im Institut wird sehr pragmatisch eine Rollen- 
verteilung zwischen beiden Kooperanden definiert: 

"... die Schnittsteiie, wo ich immer sehr skeptisch bin, ist der Punkt, wo ich 
mir an der Hochschule Software entwickeln lasse, das geht in der Regel (...) 
schief. (...) Es ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck von Hochschul-Instiiu- 
ten, gebmchfdhige hä&e  zu dnickin. Wem ich jeizt aber ein Soft- 
warepradukt übernehme, ich will ja ein Produkt haben, was ich vlericaufen 
und vermarkten kam, habe ich jetzt ein anderes Interesse an diese Soft- 
ware, als es das Institut hat. Das I d t u i  hat eine Software entwickelt, um 



beispielhaft hier etwas zu zeigen und zu erproben. Ich will das jetzt aber 
verkaufen, und ich habe immer das Problem der Pflege und der Wartung. 
Und das ist etwas, was an Hochschulen nur sehr bedingt geleistet werden 
kann, zumal dort die ständige personelle Fluktuation institutionalisiert ist. 
(...) Ich neige tatsächlich mehr dazu, diese Kooperation im strategischen 
Bereich anzusiedeln, das heißt, sich hier solche Lösungen beispielhaft 
erstellen zu lassen." (3.2.111213) 

Es ist hier - wohl auch aus dem intimen Wissen um die Möglichkeiten und die 
Relevanzstrukturen hochschulischer Forschung - keine Kritik formuliert, son- 
dern eine für beide Seiten praktisch erprobte und ausgehandelte Grenzziehung. 
Die Leistungskraft der Hochschulen wird in der Operationalisiencng des 
Gncndlagenwissens gesehen und so auch genutzt. Die Ausentwicklung zu sta- 
bilen Produkten liegt sinnvollerweise dort, wo auch spätere Überarbeitungs- 
und Reparaturaufgaben versehen werden: be i  Verwender. 

An einem Punkt in diesem Projekt haben beide Seiten diese Grenzziehung 
einmal verletzt: bei der Übernahme jenes graphischen Editors, der komplett 
im Institut gefertigt wurden, und der Verwender hat die Nachteile offenbar zu 
spüren bekommen: 

"Denn immer dann, wenn wir Nachfolgeaufträge vergeben haben: Anpas- 
sung von neuen BildSchirmtypen, gewisse Modifikationen, um das Produkt 
in seiner Funktionalität zu verbessern, (...) da hat man sich [im Institut; 
d.V.1 nicht unbedingt um diese Aufträge gerissen, sondern die eigentlich 
deshalb angenommen, weil man nunmal, nachdem man mal da begonnen 
hatte, auch schlecht wieder raus kann. (...) Man wußte genau: 'Das ist ei- 
gentlich nicht unser Job'." (3.2.1115) 

Im Regelfd hätte der Verwender diesen Editor - unter Umständen unter 
"Ausschlachtung" eines Prototypen des Instituts - selbst entwickelt, dann wären 
weitere Modifikationen kein Thema gewesen, die hätte die eigene Entwick- 
lungsabteiiung vorgenommen. So aber war man vom Entwicklungs-Know-how 
des Instituts abhängig und mußte scheinbar einige Überzeugungsarbeit auf- 
bringen. So zeigt man beim Verwender auch keine Neigung, die Hochschulen 
zur Abdeckung von Kapazitätsspitzen im Sinne der "verlängerten Werkbank" 
zu nutzen: 

"Besser ist an und für sich die Zusammenarbeit mit solchen direkten Soft- 
warehäusern, denen man gewisse Dinge gibt." (3.2.1137) 

Dort sei eher die nötige Kontinuität auch über das Projektende hinaus ge- 
währleistet. 

Unser Gesprächspartner weiß sehr deutlich zu bestimmen, was aus seiner 
(Verwender-)Perspektive die Voraussetzungen sind, die ein Institut erfüllen 
muß, um ein attraktiver Partner im Transfer zu sein: 



"Ein ganz wichtiges Kriterium sind die Mitarbeiter des Instituts, mit denen 
man kooperiert. Für mich eigentlich von vorneherein eines der ausschiag- 
gebenden Argumente, daß man sich die Leute anguckt, die für einen ar- 
beiten. Denn wenn man da keine gemeinsame Basis findet, ist es ziemlich 
sicher, daß auch das Ergebnis (...) wahrscheinlich nicht brauchbar ist. Die 
Erfahrung haben wir auch gemacht. (...) Es muß da irgendwo die gleiche 
Weilenlänge sein." (3.2.1/23) 

Und an anderer Stelle: 
"Die Ausstattung der Institute insgesamt ist von po&r Bedeutung, das heißt, 
wem die nicht auch technologisch auf dem neuesten Stand sind, kann man 
kaum erwarten, daß die Ergebnisse wirklich für uns relevant werden. Ich 
erwarte eigentlich, daß die Hochschule auch apparativ wesentlich besser 
ausgestattet ist als wir. Dem die sden  ja (...) heute an dem arbeiten, was 
ich in drei Jahren brauche." (3.2.1/24) 

Das Projekt war eine reine Auftragsarbeit, es wurde keine öffentliche For- 
schungsfördening akquiriert, was nicht unbedingt etwas mit einer mangelnden 
Fördemgswürdigkeit des Vorhabens zu tun hatte, sondern in der Perspektive 
des Verwenders ein grundsätzliches Probiem ungenügender Kompatibilität 
von Förderungsprozeduren und betrieblichen Anforderungen berührt: 

"Wenn man mit dem Institut zusammen (..J ein Verbundprojekt starten 
will: Die Beflgungsdauer für solche Dinge doch in der Regel so, daß es 
kaum praktikabel durchf'übrbar ist. Das heißt, das sind allenfalls For- 
schungsprojekte, an denen man ein sehr gebremstes Interesse hat. Wem 
ich wirklich ein Interesse daran habe und das für mich wichtig ist, dann muß 
ich das ja auch in einer bestimmten Zeit durchführen, sonst nützt mir das 
nichts mehr." (3.2.1/35) 

Hier kommt der - im Vergleich etwa zu Verwender A in Fail 1 - eher kurze 
Planungshorizont (etwa 3 Jahre gegenüber rund 10 Jahren bei der Firma A) 
zum Tragen: Dieser Verwender kann nicht so weit im voraus planen, weil er 
von den schnellen und schwer kaikuiierbaren Umwäizungen im Hardware-Be- 
reich abhängt. Dadurch fäät es ihm auch schwer, seinen Forschungsbedarf so 
"rechtzeitign zu artikulieren, daß die Aquisition öffentlicher Mittel noch sinn- 
voll machbar wäre. 



2.4 Fall 4: Planung und Bau einer neuen Fabrik 

2.4.1 Beteiligte 

Das Hochschulinstitut 

Der hochschulseitige Kooperand dieses Falles ist ein Institut aus dem Bereich 
der Fertigungsanlagenplanung. Der Institutsleiter sieht das Institut aus- 
drücklich als "Bestandteil der sogenannten Gruppe der produktionstechni- 
schen Institute" (4.1.116) der betreffenden Hochschule und betont damit den 
anwendungsnahen Charakter der dort betriebenen Forschungsarbeiten. Im In- 
stitut werden Fabrikanlagen sowie Lager-, Transport-, Handhabungs- und 
Montagetechniken erforscht und entwickelt: 

". .. wir beschäftigen uns mit der Durchdringung von Produktionsprozessen, 
sowohl Werkstattprozessen als auch verketteten automatischen Prozessen 
mit den Stufen Messen, Modellieren, Simulieren und Regeln." (4.1.111) 

Personell ist das Institut mit 27 Stellen im Bereich der wissenschaftlichen An- 
gestellten, davon fünf Planstellen, sowie zwei Hochschullehrern ausgestattet. 
Die Sicherung des nicht in der Grundausstattung enthaltenen Personals erfolgt 
nach Aussage des Institutsleiters durch die "übliche Mischfinanzierung von 
DFG, BMFT, AIF' und "kleinere Industrieaufträge", "so die klassischen Finan- 
zierungsquelien". 

Das Institut ist in mehrere Abteilungen untergliedert, die einigen Hand- 
lungs- und Entscheidungsspielraum zu besitzen scheinen, wie der befragte 
Forschungsingenieur betont: 

"... wir sind eine kleine homogene Truppe in unserer Gruppe (...), und wir 
kriegen das also intern geregelt, ja, und können unsere Absichten und Vor- 
haben dann auch gegenüber unserem Chef vertreten. Aber das liegt daran, 
weil wir es intern so regeln." (4.1.2126) 

Neben diversen Eigenprojekten ist das Institut an verschiedenen Kooperati- 
onsprojekten von Forschung und Forschungstransfer beteiligt. Interessant ist, 
daß im Institut ausdrücklich Wert auf interdisziplinäres Arbeiten gelegt wird. 
Gerade weil die Forschungsarbeiten häufig auch eng mit wirtschaftlichen Kal- 
kulationen konfrontiert sind, arbeiten an einigen Projekten wenigstens auf der 
Ebene der studentischen Mitarbeiter auch Betriebswirte mit. Aber auch bei 
der Entwicklung technischer Systeme hat sich im Institut die Einsicht durchge- 
setzt, daß es mit der Kompetenz der eigenen Disziplin allein nicht mehr getan 
ist: 



"Das ist für mich selbstverständlich (...). Wir haben jetzt einen Informatiker 
hier M Institut, hier mit unseren Informatikern arbeiten wir zusammen, 
denn, man kann heute diese Felder nicht mehr dein bestreiten." (4.1.1/47) 

Und auch sozialwissenschaftlicher Kompetenz bedient man sich über die 
Hochschulgrenzen hinaus. 

Der diesem Institut vorstehende Hochschullehrer stammt selbst aus der 
"Späne-Welt" der Maschinenbau-Produktion: Erst nach einer Schlosser-Lehre 
beschritt er via Ingenieurschule den "Zweiten Bildungsweg", der ihn nach zwei 
weiteren Praxisjahren an eine andere Hochschule zum Maschinenbau-Studium 
führte. Nach einjährigem Forschungsstipendium im außereuropäischen Aus- 
land folgten Promotion und Habilitation am Studienort. Mit dieser Qualifika- 
tion im Gepäck war er danach sieben Jahre in der Industrie tätig und "hatte 
ursprünglich nicht vor, an die Hochschule zu gehenn (4.1.1/1). Mein das in- 
teressante Arbeitsgebiet der zu jener Zeit in diesem Institut ausgeschriebenen 
Professur hat ihn - so steilt es sich ihm im Rückblick dar - dazu bewegen kön- 
nen, der Praxis den Rücken zu kehren, was er "bis heute nicht bereut" 
(4.1.1/1). 

Der befragte w i s s e e c h e  Mitarbeiter ist ein "Eigengewächs". Er stu- 
dierte an der betreffenden Hochschule Maschinenbau und spezialisierte sich 
nach dem Vordiplom auf den Bereich Produktionstechnik. Von das an kam er 
über Studienarbeiten und Diplomprüfung in engen Kontakt zum Institut. Jusi 
zum Zeitpunkt seines Studienabschlusses war aus Anlaß des hier zu diskutie- 
renden Projektes im Institut eine Steiie zu besetzen, für die er dann eingesteilt 
wurde. Das Beispielsprojekt war für ihn damit die Bewährungsprobe in der 
praxisnahen Kooperation mit Anwenderfirmen. Wie die meisten seiner Koiie- 
gen besitzt er einen Arbeitsvertrag mit nur ein- bis zweijähriger Dauer, was 
allerdings - vor dem Hintergrund des günstigen Arbeitsmarktes für Ingenieure 
- keine Existenzängste bei ihm auszuiösen scheint. 

Der Verwender 

Als Verwender firmiert in unserem Beispiel ein mit der Produktion spezieller 
mechanischer Lager beschäftigtes Zweigwerk eines bundesweit tätigen Groß 
unternehmens der metallverarbeitenden Industrie. Das Werk ist als Profit- 
Center organisiert und verfügt neben der Produktion über eine eigene Ent- 
wicklung und Produktion sowie einen eigenständigen Vertrieb. Unser Ge- 
sprächspartner betont, daß die im Werk gefertigten Produkte von iangiebier 
Art sind und daher auch eigene Entwicklungsprojekte eher langt%@ und F r -  
spektmsch angelegt sind. Fiu Neuentwickiungen in den w e n s t e n  Be- 



reichen, von Produktionstechnik bis Produkt und Anwendung kooperiert das 
Werk bereits seit einigen Jahren mit Instituten verschiedener Hochschulen. 

Die Firma produziert für einen sehr spezialisierten Markt mit qualifizierten 
Kunden. Dem entspricht, daß ca. 90 bis 95 Prozent der Beschäftigten im Ver- 
trieb Ingenieure sind, die ihre Produkte "in Form von Beratungen" (4.2.114) 
absetzen. Im Werk finden Serien- und Einzelfertigung mit starkem Bezug zu 
kundenspezifischen Lösungen bei gleichzeitig hoher Fertigungstiefe (30 bis 40 
Arbeitsvorgänge pro Werkstück) statt. 

Zwei Gesprächspartner sitzen uns beim Verwender gegenüber: der stellver- 
tretende Geschäftsführer, ein Kaufmann, und ein leitender Betriebsingenieur. 
Das Gespräch wird hauptsächlich vom stellvertretenden Geschäftsführer be- 
stimmt, der Betriebsingenieur findet nur wenig Gelegenheit, sich in das Ge- 
spräch einnibringen. 

2.4.2 Problemstellung, Transfergegenstand und ~nbahnungs~eschichte~~ 

Die Entstehungsgeschichte des Werkes bildet den Hintergrund der Problem- 
stellung dieses Faiies: Vor Ca. 15 Jahren wurde es durch die Übernahme eines 
anderen, niedergegangenen Metallbetriebes geschaffen. Diese Übernahme be- 
deutete zunächst, daß das neue Werk in alten, gewachsenen Produktionsstät- 
ten produzierte, d.h. konkret: in mehreren kleinen und eher verwinkelten 
Hallen. Das hatte verschiedene negative Auswirkungen auf Produktion und 
Produktqualität: einerseits führte die Notwendigkeit des Transportes der 
Werkstücke von Halle zu Halle zu Korrosionsschäden (bei mechanischen La- 
gern besonders verheerend), zum anderen stieß man zunehmend an die Gren- 
zen rationell organisierter Fertigung: 

". .. bei immer kürzeren Lieferzeiten konnten wir anbieten, mit unserem 
Baukastensystem in kürzerer Zeit zu liefern, als es technologisch möglich 
ist, ein [mechanisches Lager; d.V.1 zu produzieren. Das war ein ganz we- 
sentlicher Punkt. Diese Art der Fertigung bedeutete immer mehr die offene 
Frage nach dem Materiaifiuß. Wenn Sie also wirtschaftliche Maschinen ha- 
ben, kommen Sie irgendwann zu dem Punkt und sagen, was ist eigentlich 
mit dem Materiaifiuß? Da sind wir (...) zu dem Ergebnis gekommen, daß 
hier etwas getan werden muß." (4.2.117) 

Die wachsende Zahl und Qualität verfügbarer Technologien zur Verknüpfung 
einzeiner Fertigungsschritte und zur rechnergestützten Produktion brachten 

l6 Da in diesem Fall der Transfergegenstand eng an die Anbahnungsgeschichte gekoppelt ist, 
empfiehlt sich hier eine integrierte Darstellung dieser beiden sonst in getrennten Kapiteln 
abgehandelten Punkte. 



das Werk in einen Zugzwang, dem es innerhalb der alten Bauten nicht mehr 
folgen konnte, da diese zu klein und zu verwinkelt für eine verkettete Organi- 
sation der Fertigungsstufen waren. 

Man entschloß sich daher, nachdem ein Um- oder Neubau auf dem vorhan- 
denen Gelände sich als weniger rentabel darstellte, ein vollkommen neues 
Werk "auf der grünen Wiese" zu bauen. Die Geschäftsleitung entwarf ein Ge- 
samtkonzept für den Neubau, hatte aber das Interesse, diesen Entwurf durch 
neutrale und kompetente Experten prüfen zu lassen, bevor man zur Realisie 
rung schritt: 

"... wir hatten also eigene Planungen (...) und haben gesagt: "So, jetzt mu6 
dieses mal untersucht werden und zwar von anerkannten Leuten, ob das, 
was wir uns hier gedacht haben, dem neuesten Stand entspricht und für die 
zukünftige Entwicklung wohl die richtige Basis ist." (4.2.1/7) 

Transfer sollte hier also zunächst in Form einer gutachterlichen Tätigkeit des 
Instituts erfolgen. Der Verwender wollte sich vor Baubeginn vergewissern, daß 
man bei den Planungen auch neueste Erke~tnisse beriidmichtigt hatte. Fiir 
eine solche Begutachtung erschien ein mit Fabrikanlagenplanung befaßtes In- 
stitut am kompetentesten. Die Alternative, ein Gutachten durch eine Unter- 
nehmensberatungslirma, wurde aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht 
gezogen (vgl. 4.2). 

Beim Verwender schien man allerdings - wie die nachfoigende Schiideruug 
des Erstkontaktes durch den Institutsleiter zeigt - davon auszugehen, daß die 
eigenen Entwürfe im wesentlichen brauchbar sind und höchstens kleinere Ver- 
änderungen vorzunehmen wären: 

"Und dann kamen die hier her, haben sich fröhlich hier hingesetzt und sa- 
gen, "ja, wir sind gekommen, damit Sie sich das mal anguckenm. So war das 
ungefähr. Und das war wirklich herrlich: Die wollten wirklich vier Wochen 
drauf den Stahlbau bestellen! Die hatten uns Zeichnungen hier vorgelegt - 
wunderbar! 3-D und farbii und schick und toll - und dann haben sie uns 
eine halbe Stunde erzähit, daD der Knüller an der Sache der runde Park- 
platz vor dem Verwaltungsgebäude wäre. (...) Und dann haben wir gesagt: 
"Gut, finden wir alles tob was Sie da machen. Nun zeigen Sie mal, wie es da 
drinnen aussieht." Da legten sie einen Plan auf den Tisch, und da waren - so 
mit der Schere ausgeschnibbelt - die Maschinen aufgeklebt (...) , und das 
sah vielleicht aus! Also wirklich ein Flickenteppich. 
(...) Dann hatten sie halt eine Halle drum gemacht und gesagt: "So wolien 
wir das haben". (...) und da fingen wir an, die mit Frage zu löchern (...): 
"Was passiert, wenn Sie die Fabrik erweitern wolien?" Da hatten sie so 
einen ulkigen Bau, einen GBau gemacht. Da haben wir gesagt: "Warum 
machen Sie denn einen GBau?" Das ist doch wirklich nicht gut, man geht 
nicht gerne in einer Fabrik um die EeLe, denn das M u t e t  ja immer, daß 



Sie bei großen Lasten umsetzen müssen, da muß ein Kran kommen. Und 
wenn Sie mit einem Fahrzeug herumfahren, brauchen Sie große Radien, 
viel Platz. Ist also immer schlecht. Man versucht immer, einen Fiuß zu krie- 
gen." (4.1.1/16-17) 

Die L-förmige Halle war indes weniger unter produktionstechnischen Ge- 
sichtspunkten geplant worden als aus pragmatischen Erwägungen: Sie sollte 
einen nach außen nicht einsehbaren Innenhof für "Gerümpel" umgeben, das 
man seinen Besuchern nicht gerne zeigt. Dies illustriert fast bilderbuchmäßig 
die gegensätzlichen Handlungsrationalitäten von wissenschaftlichem und be- 
trieblich-pragmatischem Herangehen. Aus Sicht des Instituts genießt die op- 
timale Gestaltung des Fertigungsflusses - also seines Forschungsgegenstandes 
- oberste Priorität, während die Werksleitung das Ganze ihres Betriebes, also 
z.B. auch das Erscheinungsbidd gegenüber Kunden und die außerplanmäßigen 
Erfordernisse alltäglicher Produktion im Blick hat. Letzteres aber erschien 
dem Institut als hinsichtlich der Planungsaufgabe irrational: 

"Da haben wir gesagt, aber das könne doch keine Grundlage für eine Fa- 
brikplanung sein, also wir hätten da doch etwas andere Vorstellungen. Und 
so entspann sich das. Und dann habe ich in dieser allerersten Besprechung 
dieses Ding [die Skizze eines Hochregallagers; d.V.1 auf den Tisch gelegt 
(...) und habe gesagt: 'Wissen Sie was, was halten Sie denn davon? Wir ma- 
chen ein Regalsystem, und da stellen Sie Ihre Maschinen dran, und das 
können Sie automatisch anbinden, das können Sie manuell anbinden, da 
können Sie einen Roboter hinstellen, je nachdem, wie Sie Geld haben, je 
nachdem, wie es wirtschaftlich ist.'" (4.1.1118) 

An diesem Punkt wurde der eigentliche Transfer, eine neue Idee für die Inte- 

I gration von Lager und Fertigung als zentrale Planungsvorgabe für die gesamte 
Fabrikplanung, angeboten, wenngleich der Vorschlag nicht unmittelbar auf 
"Gegenliebe" beim Verwender stieß: 

"Und dann sagt der [Vertreter des Verwenders; d.V.1: 'Ja, aber wir müssen 
in vier Wochen  bestelle^' Da habe ich gesagt: 'Das geht nicht, wenn wir das 
durchplanen wollen, dann brauchen wir ein viertel bis ein halbes Jahr.' 'Ja, 
das geht nicht.' 'Ja,' habe ich gesagt, 'dann lassen sie's, also ich kann unter 
Ihr Layout keine Unterschrift geben.'" (4.1.1118) 

So hatte es fast den Anschein, als sollte die Kooperation bereits enden, bevor 
sie recht begonnen hatte. Der Verwender stand unter - möglicherweise selbst 
produziertem - Zeitdruck, das Institut wollte an nichts beteiligt sein, das nicht 
seinen wissenschaftlichen Ansprüchen genügte. 

Offenbar hatte die vorgelegte Skizze aber doch Eindruck gemacht und ließ 
die Verantwortlichen beim Verwender noch einmal in sich gehen. Denn nach 
einigen Tagen wurde von dort präsentables Material beim Institut angefordert, 
mit dem man bei der Konzernleitung für die neue Idee werben und ein Plazet 



für die damit verbundenen Mehrkosten und Zeitverzögerungen bekommen 
wollte. Nachdem dies gelungen war, wurde dem Institut der Auftrag für eine 
entsprechende Planung erteilt, allerdings weiterhin unter Zeitdruck: 

"Die Planungszeit war 4 Monate und danach 12 Monate, dann war das Ding 
bezogen." (4.1.1/19) 

Es mag vielleicht verwundern, daß wir diesen Konflikt um die Projektanbah- 
nung ausschließlich aus Institutsperspektive nachgezeichnet haben. In der Tat 
ist es so, daß unsere Gesprächspartner auf Venvenderseite sich zum Zeitpunkt 
des In t e~ews  mit der letztiich reaiisierten Planung so stark identifiziert hat- 
ten, daß sie ihre ursprüngüchen Vorsteiiungen überhaupt nicht mehr darstell- 
ten, sondern ledigüch noch in Nebensätzen erwähnten. Dies ist umso ver- 
ständlicher, als auch ihnen selbst nach K e d  des neuen Konzeptes die ei- 
gene alte Planung als l a i e W  erscheinen mochte. 

Der lnstitutsleiter btxchre~h in den 0.a. Passagen seine Haltung als ausge- 
sprochen souverän und konsequent. EI läßt nicht den Eindruck auflrommen, 
als wäre das Institut auf diesen Auftrag angewiesen. Gleichwohl war es - wie 
wir noch sehen werden - aus verschiedenen Gründen ein Projekt, an dem das 
Institut ein großes Interesse hatte. 

In diesem Faii sind Art und Umfang des Transfergegenstandes erst M Ver- 
lauf der Anbahnung entstanden. Verwender und Institut hatten zunächst 
unterschiedliche Vorsteliungen von mögiichem und erwünschtem Transfer: 
Die einen wollten ein bestätigendes Gutachten, die anderen wollten etwas von 
Grund auf Neues selbst planen. Erst der etwas verunglückte Versuch, ersteres 
zu realisieren, gab den Anstoß zum Transferangebot in seiner endgültigen 
Form. 

Forscher und Verwender kannten sich hier vor Projektbeginn nicht persön- 
lich, jedoch war das Institut dem Verwender aus Veröffentlichungen bekannt, 
und auch in der Kollzernleitung war der Hochschullehrer offenbar kein Unbe- 
kannter mehr. 

2.4.3 Projektverlauf 

Das Transferprojekt war also nicht nur ein zeitlich eng befristetes, es begann 
für das Institut auch sehr plötzlich und ohne Vorbereitungen irn engeren 
Sinne. Zwar ist dort M Laufe der Jahre ein großer Teü des im Transfer zum 
Tragen kommenden W e m  in eigener Forschungsarbeit generiert worden, 
doch ein projektbezogenes Konzept existierte vorher nicht, sondern wurde mit 
Projekibegb ad hoc ersteiit. Dies weist auf einen hohen Grad an Flexibhtat .. .. 
auf Seiten des lnstituts hM; mogiicherweise aber iä6t die Bereitschaft zu so 



spontanem Transfer auch auf das hohe Eigeninteresse der Hochschulwissen- 
schaftler an diesem Fall schließen. 

Bevor die eigentliche Arbeit aufgenommen wurde, erstellte das Institut ein 
Angebot, das die ganz wesentliche Funktion hatte, die Transfertiefe für beide 
Seiten zu regeln: 

Der Verwender "hat erstmal das Angebot bekommen, und die waren - das 
Angebot war ja geschrieben worden, nachdem die Vorgespräche geführt 
wurden, es war also klar, was [die Firma; d.V.1 haben wollte. Das war auch 
[der Firma; d.V:] schon vorher mündlich mitgeteilt worden, bis zu welchen 
Detaillienui&rsiufen wir das machen. Also das wir nicht nachher in Details 
uns bewegen, sondern daß wir es bis zu einer dejinierten Stelle machen, und 
danach ist es wieder ihr eigenes Gebiet." (4.1.2/4) 

Der Einstieg in die Kooperation erfolgte durch eine gemeinsame Sitzung aller 
Projektbeteiligten, "bei der dann die verschiedenen Ansprechpartner vorge- 
stellt wurden" (4.12/4). Wie die folgende Schilderung der nächsten Projekt- 
schritte zeigen wird, war diese Vorstellungsrunde eine größere, denn es 
mußten praktisch aus allen Bereichen des Werkes Funktionsträger mit in die 
Planungen einbezogen werden. 

"... Man fängt mit den Produktionsplänen an. Das ist natürlich immer schon 
das erste Tänzchen, weil natürlich in einer Firma mindestens drei Produkti- 
onspläne existieren: der eine ist vom Vertrieb, der andere ist von der Ferti- 
gung und der dritte ist von der Geschäftsleitung. Das kriegt man auch so 
nebenbei raus bei solchen Gelegenheiten. (...) Da muß man sich aber auf 
irgendetwas einigen, dem schließlich soll die Fabrik ja noch ein bißchen 
länger bestehen. Das ist schon mal das erste, wo man also sehr lange 
braucht, bis sie sich zusammengerauft haben. Das zweite ist, man muß sich 
festlegen: bleibt die Fertigungstechnik erhalten? Das dritte ist, wie variabel 
ist denn das Produktionsprogramm, welche Produkte können stark schwan- 
ken, welche können schwach schwanken? Wem wir das wissen, machen wir 
eine sogenannte Bedarfsrechnung, (...) das machen wir mit einem Pro- 
gramm, das haben wir hier auf dem Rechner entwickelt, dann kann man 
sehr schnell solche Varianten durchplanen, (...) wir hatten für diesen kon- 
kreten Fall sechs Grundstrukturen entwickelt. 
Und dann macht man eine Sitzung mit den Leuten zusammen, Fertigungs- 
leiter, Werksleiter und AV-Chef und der Werksplaner selber (...), und da 
haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt (...), wie soll denn die 
Grundstrukhu (aussehen)" (4.1.1/20-21) 

Der Institutsleiter schildert den Projektverlauf hier aus einer generalisierenden 
Perspektive, was darauf schließen läßt, daß dieses Projekt durchaus im Rah- 
men der üblichen Transferaktivitäten des Instituts lag - zumindest was die 
Abfolge der Arbeitsschritte betrifft. 



Sehr deutlich zeigt das obige Zitat einerseits den hohen Stellenwert kon- 
kreter, betriebsspezitischer Daten (Produktionspläne, Maschknbestand, Ver- 
triebsdaten) und zum anderen die Probleme, diese mit hinreichender Validit5t 
zu versehen. Im folgenden Auszug schildert der Institutsleiter die dies- 
beniglichen Probleme noch etwas konkreter: 

"(..J dann fängt das ewige Feilschen an mit dem Produkhnsprogramm. 
Das sind mindestens zwei bis drei Sitzungen. In der Vorbesprechung sagen 
die: 'Haben wir alles da'. Wenn wir dann sagen: ' Nun gib uns das mal': 
'Jaa, das ist noch nicht verabschiedet' und: 'das ist verbad&' (...) und so. 
Dann sind es schon mal zwei, drei Runden, bis Sie überhaupt mal wissen, 
was wollen die denn überhaupt. Dann kommt das nächste, da brauchen Sie 
ja die Arbeitspiäne: 'haben wir d e s  da, des auf dem Rechner'. Dann sagen 
sie: "Ja, in welchem Format hätten Sie das dem gerne, das es auch auf 
Ihrem Rechner läuft?' Da haben wir schon die lustigsten Überraschungen 
erlebt. Dann kriegen Sie das vierte Magnetband, und der Rechner nimmt es 
immer noch nicht an" (4.1.1/32). 

Und so weiter. Allein die Gewinnung planungsrelevanter Daten scheint - zu- 
mal unter Zeitdruck - einem Hindernislauf zu gleichen. Als nächste Arbeiis- 
phase - in einem der obigen Auszüge bereits angeklungen - ging es darum, auf 
der Basis computersimulierter Planungsvarianten in einem Aushandlungspre 
zeß mit d e n  Beteiligten ein optimiertes Fabriklayout zu erstellen. AUein aus 
den Produktionsdaten und der Idee, ein zentrales, den MateriaIfluß steuerndes 
Lagersystem vorzusehen, ließe sich eine definitive Planung noch nicht ableiten. 
Zunächst galt es, kleinere und größere Einwände des Verwenders bzw. aller 
im Werk Beteiligten aufzunehmen und auszuräumen sowie fehlendes Wissen 
einzuholen. Der Forschuugsingenieur am Institut schildert diesen Vorgang als 
wechseiseiien Lemprozeß: 

"Und dann haben wir uns daran gemacht, haben zunächst mal ganz grobe 
Entwürfe gemacht, wie könnte das dem aussehen, wie kann man sich das 
vorstellen, (...) und mit [den Entwürfen] sind wir dann wieder hingefahren 
und haben in einer Sitzung, wo dann natürlich auch der Werksleiter und so 
dabei war, gesagt: 'Ja, guckt Euch das mal an, so und so kann man sich das 
vorstellen', (...) Solche Sitzungen hat es immer wieder gegeben, nur es war- 
den jedesmal die Einwände oder Verb-  eingearbtitet 
(...), so daß man letztendlich - ich glaube wir sind über 7 oder 8 W e n  ge- 
gangen (...) bis hin zum endgüitigen Layout (...). Und sowrrs koMen Sie 
aber echt nur immer in Gesprächen und Diskussionen machen. Und Vorbe- 
halte einzeher Abteiluqpkiter oder einzeher Meister die wurden dann 
halt auch wieder mit e-i oder man hat hait versucht, die Leute zu 
überzeugen. Zum Teil konute man sie dann überzeugen, und den anderen 
Teil mußten die uns dann hait wieder überzeugen, da6 unsere VomhUge 



nicht stimmen und wir unser Layout entsprechend abändern müssen" 
(4.1.218-10). 

Hier zeigt sich die Praxis also als Korrektiv abstrakter Vorstellungen der Wis- 
senschaftler, wobei gleichzeitig die Praxis selbst verändert wird. Diese Schilde- 
rungen lassen unschwer darauf schließen, daß über den Erfolg einer solchen 
Planungsarbeit nicht allein technische Versiertheit entscheidet, sondern ganz 
wesentlich soziale Kompetenzen, allen voran argumentative Flexibiität; wer 
hier dem kaufmännischen Leiter die höheren Kosten verkaufen muß und dort 
von den praktischen Erfahrungen eines Werkmeisters profitieren will (und 
muß!), der bedarf der Versiertheit in verschiedenen Zungenschlägen und Ra- 
tionalitäten. 

Das als Kernstück des neuen Fabriklayouts angesehene fertigungsinte- 
grierte Lager war insofern technisches Neuland, als es bundesweit so noch nir- 
gendwo realisiert worden war und auch im Ausland lediglich wenige Refe- 
renzfälle existierten. Zugleich wollten Werk- und Konzernleitung von den 
Vorzügen des neuen Systems auch sinnlich überzeugt werden. Das Institut 
wußte sich zu helfen: 

". .. wir haben dann noch ein Modell gebaut (...), ein LEGO-Modell. Und 
dann gab es eine Präsentation (...), und dem Vorstand [des Konzerns; d.V.1 
wurde es erstmalig vorgestellt, und zwar durch uns. Und der war (...) sehr 
gut zufrieden oder begeistert, kann man sagen (...). Ja, und man hat das 
Ding auch ziemlich genau so gebaut, wie es auf unseren Plänen angegeben 
war. Und das war eben auch genau der Detaillierungsgrad, der vereinbart 
war laut Angebot, und damit haben unsere Arbeiten in dem Projekt geen- 
det." (4.1.2113-14) 

Hier wird wieder auf die strikte Liitierung der Transfertiefe Bezug genom- 
men: Das Transferprojekt beinhaltete genau die Erhebung der Planungsdaten, 
die Simulation und die detaillierte Erstellung des Fabriklayouts, nicht aber die 
Programmierung oder gar die Bauaufsicht: 

"... ein Computerprogramm, was so ein Regal steuert, das existierte so 
nicht. Das mußte (...) extern geschrieben werden. Und das hat man - natür- 
lich mit gewissen Einfahrschwierigkeiten - dann auch hingekriegt. (...) Das 
hat der Regalhersteller geschrieben, der liefert das Regal und die Steue- 
rung." (4.1.2115) 

Das Institut hatte lediglich Planungsvorgaben für Regal und Steuerung ge- 
macht, aber "natürlich nur ganz grob". (4.1.2/15) 



2.4.4 Handlungsofientierungen der Beteiligten 

In der Hochschuk 

Wie irn vorangegangenen Fall 3 so liegt auch hier den Aktivitäten des Instituts 
eine explizite Transfer-"Philosophie" zugrunde. Aus seiner Steilung als anwen- 
dungsnahe Forschungseiruichtung leitet das Institut eine spezifische Erfoip- 
orientierung ab: 

"... wir als doch sehr industrienahes Forschungsinstitut müssen uns auch 
wirklich messen an den meßbamn ErjbZgen der Unternehmen." (4.1.1142) 

Entsprechend sieht der Institutsleiter ein Projekt dann als gelungen an, 
"... wenn ich eine zunächst theoretische Überlegung über Stufen in die Pra- 
xis umsetzten und ich nach einem halben Jahr oder Jahr kommen kann und 
die Leute legen mir eine Bilanz auf den Tisch oder was Meßbares und sa- 
gen: 'bitte, hier können Sie es sich anschauen'." (4.1.1142) 

Oder 
"... wenn Software-Häuser, die unsere Ideen anwenden, Umsatz machen. 
Ich sage auch zu meinen Leuten (...): 'wenn Ihr Mionäre seid, dann bin 
ich glücklich, denn ich weiß, daß Ihr mit dem Zeug hier zu Rande gekom- 
men seid und daß Ihr der Industrie was genutzt habt'." (4.1.1142) 

Die wissenschaftliche Reputation steht in der Wert- des Hochschullehrers 
deutlich hintan. Sie ist zwar nicht bedeutungslos, wird aber an letzter Steiie 
und im Ton einer gewissen Beliebigkeit erwahnt: 

"... der wissenschaftliche Teil, gut, da freut man sich natürlich auch, wenn 
man irgendwo mal international - jetzt im August bin ich in Tokio, trag da 
das Zeug mal vor - da freut man sich natürlich, wenn sich das langsam ver- 
breitet. Aber das ist ja, sagen wir mal, so der akademische Teil." (4.1.1142) 

Im Vordergrund der Erfolgsorientierung steht eindeutig die Anerke~ung aus 
der Pr&, und dies nicht ohne Grund, wie wir noch sehen werden: ohne Zu- 
gänge nir industriekn Praxis ist wissenschaftliche Weiterentwicklung auf die- 
sem Forschmgsgebiet nicht zu erreichen, erst die Erprobung im Ernstfall be- 
trieblicher Anwendung ist hier eine güitige Validierung der Forschungsergeb- 
nisse. 

Die oben angeführte Äußerung des Hochschullehrers, er sei "glückiich", 
wenn "seine Leute Millionäre" würden, verweist auf eine der in diesem Institut 
offenbar extensiv gepflegten Transferstrategien: die Gründung wm Spin-OtT- 
Firmen ehemaliger Mitarbeiter des Instituts, die eine dort entwickelte Innova- 
tion zur industriellen Verwertbarkeit fiihren und vermarkten: 

"Ich mu6 vieiieicht dazu sagen, (...), da6 sich aus meinem Institut in den 
leMen acht Jahren, mal eben msammenzihkn, sieben Leute 8ebstädg 
gemacht haben. Zwei davon haben eine F i a  gegründet (...), einer hat eine 



Firma deine gegründet, hat später einen dazu genommen (...), zwei wei- 
tere haben eine dritte F m a  gegründet (...). Die beschäftigen sich mit Nut- 
ningsverbesserung automatischer Montageanlagen, während die beiden er- 
sten sich mit Fertigungssteuemg beschäftigen. (...) Das sind so die An- 
wendungen davon, also das sind einmal Umsetzungen dieser Arbeiten [des 
Instituts; d.V.1 in Firmen, bzw. es sind natürlich auch Produkte dann daraus 
entstanden. (...) Ich habe es (.) sehr unterstützt. Konkret dadurch, daß ich 
gesagt habe: 'Leute, die Laborprogramme, die wir haben, die könnt Ihr be- 
nutzen'. Es zeigte sich aber sofort, daß die gar nicht so umsetzbar sind. Die 
haben d e ,  ausnahmslos, die Programme neu auflegen müssen, weil inzwi- 
schen neue Hardware, viel komfortablere Software (existiert), weil die 
Sprache, in der wir das geschrieben haben, der Rechner, auf dem das läuft, 
für die Praxis nicht einsetzbar ist. Das heißt also sie konnten die Grundidee 
mitnehmen, aber die Real-Programme, die als Produkte daraus entstanden, 
sind ganz anders." (4.1.1/4-5) 

Spin-Off-Gründungen aus Wirtschaftsunternehmen heraus dienen zumeist der 
Risikominimiemng. erweist sich die Innovation als nicht marktgängig, hat das 
Unternehmen kaum eigenes Kapital verloren. Schlagt sie dagegen ein, werden 
die "Ableger" oft wieder "geschluckt". Hinter der hier beschriebenen Spin-Off- 
Variante steht aber eine andere Nutzenerwägung. zunächst mag es widersinnig 
erscheinen, daß ein Institut nicht nur eine weit gediehene Produktidee ohne 
eigenen finanziellen Ertrag außer Haus gibt, sondern gar noch erwiesener- 
maßen kompetente und kreative Mitarbeiter ziehen läßt. Dies wäre indes zu 
sehr aus der Logik von Wirtschaftsunternehmen heraus gedacht. Das Institut 
operiert hier mit anderen Rationalitäten und weiß vor diesem Hintergrund 
sehr wohl einen Gewinn aus diesem - vordergründigen - "Aderlaß" zu ziehen: 

"Sie fragten vorhin (..), ob wir mit denen [den jetzt selbständigen ehemali- 
gen Mitarbeitern; d.V.1 noch Kontakte hätten: das haben wir in der Tat, 
weil die jetzt im Rahmen ihrer Implementation wieder auf Probleme 
stoßen, wo sie sagen: "Mensch, das wäre doch interessant, könnten wir da 
nicht mal zusammen ...". Ich will ihnen da ein Beispiel nennen: Aus diesem 
Kontroilsystem ist bei uns die Idee entstanden, ob man nicht ein Experten- 
system daraufsetzen könnte. Dann sind wir wieder zu denen gegangen: 
'Hört mal, Ihr habt doch ein paar Firmen, wir möchten gerne von denen die 
Daten haben und einen Gesprächspartner'. Das heißt, die haben uns dann 
wieder gehoifen, in die Firmen reimkommen. Ich meine, das hätten wir 
auch so geschafft, aber ich wollte das bewußt auch mit denen zusammen 
machen, weil wir auch einen Einblick jetzt wieder in das kommerzielle Pro- 
gramm benötigen." (4.1.1/8-9) 

Die Spin-Off-Betriebe dienen dem Institut als Schlüssel zur Praxis und zwar in 
einem doppelten Sinn: Hier eröffnet sich für die Forscher nicht dein die 



Chance, reale betriebliche Daten als Planungs- und Simulationsgrundlage für 
2.B. neue Steueraigorithmen zu bekommen. Vielmehr können sie zugleich die 
praktische Anwendung eines Produktes erheben, dessen Idee am Institut ent- 
wickelt wurde. An diese industriell erprobten Produkte kann das Institut dann 
wieder anknüpfen, wenn es aus der eigenen Forschungsarbeit heraus oder 
durch Adaptionen aus anderen Wissensbereichen neues Know-how einzubrin- 
gen in der Lage ist. 

Die frei wirtschaftenden "Ableger" des Instituts übernehmen zugieich den 
Brückenschlag zwischen der begrenzten Transfertiefe, die das Institut zu lei- 
sten bereit und in der Lage ist, und den Anwendem mit ihren Forderungen 
nach direkter Umsetzbarkeit und veriäßlicher Wartung. Diese Firmen entwik- 
kein also erst das eigentliche Produkt und gewährleiiten die für die langfristige 
Betreuung unumgangüche Kontinuität - ähnlich wie wir es im Fall 3 für das 
Verhältnis Softwarehaus - Institut festgestellt hatten. 

Diese Transferstniktur wird als ein Modeii - oder eine "Philosophie", wie 
die Befragten es nennen würden - rationalisierter Know-how-Vermittlung ge- 
deutet, das nicht nur den Transferaufwand des Instituts zu minimieren in der 
Lage ist, sondern zugleich einen breiten Rückfluß praktischer Erfahrungen 
gewährleistet: 

"... ich stehe auf dem Standpunkt, daß wir als Institut eher eine, ja, Trans- 
ferberatung machen sollten, d.h. also unser Gesprächspartner ist in erster 
Linie nicht das einzeine Industrieuntemehmen (...), unsere Hauptge- 
sprächs-partner sind Mult@likatoren. Wir reden in erster Linie mit Soft- 
warehäusem mit Beratungsfirmen und mit Hardwareanbietern, weil wir 
sagen: Erstens (...) kennt der den Markt, dh. der muß ja wissen, ob er aus 
solchen Ideen wirklich ein tragfiahiges Produkt erzeugen kann. Das zweite 
ist, daß wir sagen, der hat auch die nötige Infrastruktur, unser Produkt auch 
zu machen. Und vor allen Dingen: er hat nachher die nötige Zahl von An- 
wendungen. Während wir als Institut doch maximal ein Projekt, manchmal 
auch zwei oder drei machen k ö ~ e n ,  macht der eben zehn. Und wenn ich 
das mit fünf Firmen mache, dann habe ich eben 50 Anwender pro Jahr, d h  
ich mache mit einem Schneeball-Effekt wirklich Umsätze." (4.1.1/5) 

Es ist - nebenbei bemerkt - interessant, wie hier der Institutsleiter seinen 
Transfererfolg auf einen betriebswirtxhftiichen Nenner ("Umsätze") bringt. 
Offensichtlich schiägt der hohe identifikatorische Bezug zur industriellen Ver- 
wendung ("industrknahes institut") bis ins Vokabuiar durch. 

Das Motiv "@F T w d @ e "  zieht sich wie ein roter Faden durch sämt- 
liche Aussagen vor dem des befragten Hochschdiehrers. Dabei scheii es 
sich weniger um eine abstrakte Vorsieihmg von 'e&dicknn und 'udgentli- 
chenn Aufgaben wisseoschaftlicher Iastitnte zu handeh, sondeni eher mn ein 







"... die woliten unbedingt und ums Verrecken hier so einen Anbau dran ha- 
ben, ja, und dann haben wir gesagt: 'Macht es nicht, es wird eine Abstell- 
und Dreckhaile'. Und (die) haben (...) im Endeffekt (...) unsere Pläne also 
dahingehend geändert, daß sie hier noch so eine H d e  drangebaut haben. 
Und das Ziel mit dem System war eigentlich, ihre Bestände besser in den 
Griff zu kriegen, daß sie nicht so viel angearbeitetes Material in ihrem Be- 
trieb liegen haben. Jetzt stehen hier drin Regale, (...) die (liegen) voll mit 
Material. Aber es funktioniert auch nicht so, wie sie es wollen, weil sie ihre 
Einsteuerstrategie eben nicht geändert haben. Sie stopfen immer in die 
Fertigung rein, und das führt dazu, daß zwar die Maschinen sehr hoch aus- 
gelastet sind, aber daß überall angearbeitetes Material herumliegt." 
(4.1.2/11) 

Als Ursache dieser Fehlentwicklung macht man im Institut die Mentalität des 
damaligen Werkleiters aus: 

"... Wem Sie den ehemaligen Werkdiiektor gekannt hätten, das war ein 
Mann, (...) der stand auf dem Motto, wie es vor U) Jahren üblich war: 'In 
einer Fabrik, wenn ich da durchgehe, da muß ich in Späne treten, wenn 
keine Späne fliegen, dann funktioniert hier irgendwas nicht'. Und von dieser 
Devise ist man heute runter, daß man sagt, Auslastung um jeden Preis. (...) 
Und deswegen bleibt der Erfolg, den wir ihnen hier vorgerechnet hatten, 
was Bestandsreduzierung und Durchlaufzeiten anbetrifft, hat sich dieser 
Erfolg auch noch nicht eingestellt." (4.1.2/1) 

Das Institut hat hier eine Niederlage erlitten: Das Feld des Technisch-Planeri- 
schen wußte es souverän zu beherrschen, aber eine Änderung der Mentalität 
der betreffenden Menschen konnte es nicht in dem Maß erreichen, wie dies 
für die geplante Optimierung von nöten gewesen wäre. Möglicherweise fehlte 
hier die Kompetenz für die notwendigen sozialen Vermittlungsleistungen bei 
der Implementation neuer technischer Systeme, die eben immer auch sozio- 
technische sind. 

Beim Verwender 

Der Verwender demonstrierte bereits bei seiner ersten Kontaktaufnahme mit 
dem Institut, welche Art von Vorteil er sich für den anvisierten Transfer 
zunächst erwartete: Damals kam man mit der Vorstellung zum Gesprächster- 
min, daß die Institutsforscher mit ihrer ausgewiesenen fachlichen Autorität ihr 
Plazet zu den vom Verwender ausgearbeiteten Planungen geben würden. 

Indem dies nicht eintrat und das Institut durch seinen Neuplanungsvor- 
schlag dem Transferfd eine neue Wendung zu geben begann, mußte sich der 
Verwender von seiner ursprünglichen Erwartungshaltung verabschieden und 



sich eine neue Orientierung aufbauen: Aus dem Transfer in Form eines punk- 
tuellen Kontaktes wurde ein Prozeß intensiven Interagierens beider Seiten. 

Besonders schwer fiel dem Verwender - schon aus ökonomischen Gründen 
- die Umorientierung in bezug auf den zeitlichen Rahmen der Projektabwick- 
luag: In Erwarhing eines bloß zustimmenden Gutachtens des Instituts wurde 
dies zu einem so späten Zeitpunkt während der Planungsphase kontaktiert, 
daß der neue P l a n u n g s v o a  einen bereits festgefügten, knapp kalkulierten 
ZeitpIan "über den Haufen zu werfen" drohte. 

Warum man auf seiten des Verwenders bereit war, sich auf dieses "unbe- 
hagliche" Neuland einnilassen, dafür hat der irn Institut befragte Ingenieur 
eine kurze und treffende Interpretation gefunden: 

". .. sie waren ja gezwungen, begeistert zu sein [vom Vorschlag des Instituts; 
d.V.1 denn es konnte ja nicht mehr schlechter werden, es war ein Druck da 
(...)" (4.32116) 

Letztlich reduzierte sich die Frage der Nutzenerwägungen der anvisierten 
Transferleistung für die F i a  auf die Notwendigkeit, die nicht mehr funkti- 
onstüchtige Fabrik wieder "zum Laufen" zu bringen. Der Druck mangelnder 
Rentabilität zwang zum Handeln. 

Daß die Firma sich in dieser Situation gerade für die Akquisition "fremdenu 
Know-hows entschied, zugleich aber selbst vorab ein sehr detailliertes Konzept 
erstellte, scheint darauf hinzudeuten, daß der Verwender selbst sich zwar für 
kompetent in bemg auf die gegenwärtig gebräuchliche Art des Fabrik-Layouts 
ansah, in der Frage der Angemessenheit des Konzeptes für zukünftige Ent- 
wicklungen aber eine wissenschaftliche Institution für kompetenter hielt: 

".. jetzt mußte dieses mal untersucht werden - und zwar von unerkannten 
Leuten - ob das, was wir hier gedacht haben, (...) für die arkünftge Ent- 
wickiung wohl die richtige Basis ist." (4.2.117) 

Nachdem man seit der Werksgründung überwiegend "von der Hand in den 
Mund" gelebt hatte, sollte der Neubau - schon angesichts des beträchtlichen 
Investitionsvolumens - offen für zukünftige technisch-organisatorische Mög- 
lichkeiten und Entwicklungen bleiben. 

Wenn Unternehmen mit dem Gedanken an Um- oder Neustrukturierungen 
schwanger gehen und dafür externes Know-how heranziehen wollen, haben sie 
im Prinzip zwei Alternativen: Sie können sich, wie hier, an eine Hochschule 
wenden oder bei einer professionellen Unternehmensberatungsfuma vorstellig 
werden, die hier ebenfalls aktuelle wissenschaftliche Kenntnis einzubringen in 
der Lage wäre. Der Verwender hat sich ganz ausdrücklich und begründet für 
die erste Alternative entschieden. 

Wir wollten (.) auch keinen professionellen Unternehmensplaner heran- 
ziehen, sondern wir wollten ganz bewußt uns da mit einer Hochschule zu- 
sammentun, M dieses durchmführen. Erstens haben wir damit den Vor- 



die Bauindustrie sehr zu kämpfen hat. Das heißt vor allen Dingen, in den 
letzten 10 Jahren hat sich der Schwerpunkt Forschung eigentlich immer 
mehr entwickelt im Vergleich zu früherer Zeit." (5.1.111) 

"Forschung" meint hier im weitesten Sinne Grundlagenforschung im Gegen- 
satz zu Transferaktivitäten. Es scheint hier bereits ein Motiv auf, das das ge- 
samte Gespräch mit dem Institutsvertreter wie ein roter Faden durchzieht: 
Das Institut leidet mit seiner "traditionellen Praxisorientierung" unter schlech- 
ter Konjunktur. Große Bauvorhaben im Bereich Wasserbau finden sowohl in 
der Bundesrepublik als auch in den großen Industriestaaten kaum noch statt; 
das reduziert den Markt für Transferaktivitäten beträchtlich. 

Schlechte Konjunktur hat das Institut auch unter einem zweiten Gesichts- 
punkt: 

"Also im Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter haben wir (...) kaum 
noch Planstellen. Denn jede freie Stelle wird heute ja gestrichen. (...) Spezi- 
eii der Fachbereich Bauingenieurwesen, der wird gemolken, wo es nur ir- 
gendwie geht. Nicht, (...) die Studentenzahlen gehen zurück, jede freie 
Stelle wird gestrichen." (5.1.1/7-8) 

Die Lage des Instituts scheint damit doppelt prekär: Die Kürzungen bei festen 
Stellen legen für die Absicherung der wissenschaftlichen Mitarbeiter ver- 
stärkte Drittmittelforschung nahe, zugleich aber schrumpft der traditionelle 
Akquisitionsschwerpunkt der Anwendungsforschung. So ist das Institut ge- 
zwungen, diese beiden Tendenzen allein durch forcierte Grundlagenforschung 
mit öffentlichen Mitteln aufzufangen. Wir werden an späterer Stelle noch auf 
die Bedeutung, die dieser Strukturwandel für die Effi2enzorientierungen des 
Instituts hat, zurückkommen. 

Das Institut bezieht Drittmittel von allen gängigen öffentlichen Förderin- 
stitutionen, greift aber mitunter sogar zum Mittel des Spendenaufrufs: 

"daß wir (...) auch die Firmen direkt um Spenden bitten, (...) in Form von 
Geldspenden. Nicht, also man versucht, die Mittel möglichst überall, wo es 
irgendwie geht, locker zu machen." (5.1.1/12) 

Beim Forschungstransfer kooperiert das Institut vor allem mit Ingenieurbiiros, 
wobei es sich wiederum vorwiegend (zu ca. 80 Prozent) um Projekte handelt, 
die im Ausland angesiedelt sind (wegen der erwähnten Baufiaute im Inland). 
Bei den wenigen Aufträgen in der Bundesrepublik Deutschland wird üblicher- 
weise mit kommunalen oder Landeswasserbauämtern kooperiert. Der Bund 
scheidet als Auftraggeber weitgehend aus, da dieser mit der Bundesanstalt für 
Wasserbau über eine eigene Forschungseinrichtung verfügt. 



In diesem Institut wurde von uns ledigiich eine Person befragt1', ein etwa 
50jähriger Oberingenieur, der seit seiner Habilitation als außerplanmäßiier 
Professor in der Institutsleitung tätig ist. Er absolvierte bereits sein Studium 
zum Bauingenieur an dieser Hochschule und ist seit seinem Examen vor ca. 25 
Jahren am Institut beschäftigt, zunächst als Assistent, später als Oberingenieur 
und nun zugleich als Hochschullehrer. Seine Forschungschwerpunkte liegen 
in den Bereichen Hafenbau, Seegangsforschung und Geotextilien. 

Der Verwender 

Als Verwender tritt in diesem Transferfaii eines der größten bundesdeutschen 
Ingenieurbüros auf. Das Unternehmen besc- ca. 300 Mitarbeiter und hat 
seinen Stammsitz nicht am Ort der fraglichen Hochschule. Die Tätigkeiten des 
Unternehmens erstrecken sich auf verschiedene Bereiche, der Arbeitsschwer- 
punkt liegt jedoch irn Wasserbau. 

Unser dortiger Gesprächspartner ist Abteilmgsleiter und studierter Bauin- 
genieur. Er hat an jener Hochschule und an dem befragten Institut studiert 
und war dort mehrere Jahre als Assistent beschäftigt. Keim Wunder also, daß 
er den Hochschullehrer in unserem Sample bereits seit 20 Jahren kennt. 

2.5.2 Problemstellung und Transfergegenstand 

Die Kooperation zwischen Institut und Ingenieurbiiro fand im Rahmen eines 
Planungsauftrages statt, den die Firma für den Bau eines Tiefwasserhafens im 
Mittleren Osten bekommen hatte. Das Hafenbauvorhaben war als ein Projekt 
der Entwicklungshilfe angelegt, was unter anderem bedeutete, daß die Finan- 
zierung aus der Bundesrepublik Deutschland und aus öffentlichen Geldern 
stammte, wenngleich das Ingenieurbüro dem Institut gegenüber als Projekt- 
träger auftrat. 

Inhaltlich ging es um ein Optimierungsproblem: Wie man grundsätzlich 
Tiefwasserhäfen plant und baut, darüber liegen im Ingenieurbüro im Prinzip 
ausreichend Wissen und Erfahrung vor. Für die optimale Funktiodtät des 
Hafens am geplanten Ort bedurfte es jedoch einer ganzen Reihe von Meßwer- 
ten über die konkreten klimatischen, geologischen und seegangsbeqenen 
Gegebenheiten. Diese zu erheben, war eine Aufgabe des Instituts. 

l7 Der an dem vom Hochschuiiehr gewählten TRnsfcrfall bcteiligtc Ingenieur war nicht 
mehr verfiigbar. 



Zum zweiten sollte das Institut auf der Basis dieser Daten an einem maß- 
stabsgerecht verkleinerten Modell des geplanten Hafens durch Simulation der 
Seegangsbedingungen Optimierungsvorschläge für die Planung machen: 

"Wir haben eine riesengroße Versuchshaiie (...), und so ein Modell wird 
dann speziell für diesen Anwendungsfd erstellt. Nicht, in diesem Fali sehen 
wir also hier Wellen, die Laufen aus dieser Richtung an, hier haben wir 
einen sehr langen Wellenbrecher im tiefen Wasser. Und die Wellen werden 
dann hier verändert, werden hier gebeugt, laufen in das Hafeninnere. Und 
uns interessiert dann speziell die Frage, wie sehen die Bedingungen hier im 
Bereich des Liegeplatzes eines Schiffes aus, wie bewegt sich das Schiff, das 
hat dann wieder Einflüsse auf des Umschlag. Und das ist insgesamt ein 
Optimierungsproblem." (5.1.112) 
Diese Optimierung bezieht sich in zwei Dimensionen auf Fragen der Wirt- 

schaftlichkeit des Projektes: Einerseits können durch solche Simulationen 
funktionsäquivalente, aber preiswertere Lösungen erprobt werden (z.B. ein 
kürzerer Wellenbrecher), zum anderen beeinflußt die optimale Abschirmung 
der Liegeplätze im Hafen vom Seegang auch die Kapazität des Hafens: Wenn 
die durchschnittliche Zahl der Tage pro Jahr, an denen wegen zu hohen See- 
gangs nicht be- oder entladen werden kann, durch eine entsprechende Bau- 
weise des Hafens verringert wird, dann wirkt sich das entsprechend auf eine 
Verkürzung der Schiffsliegezeiten und eine Erhöhung des Umschlags aus. Die 
Größenordnung des Transferauftrages lag bei Ca. 250.000 DM bei einem Zeit- 
rahmen von rund einem halben Jahr (5.1.1/31). 

2.5.3 Anbahnungsgeschichte 

Die Projektgeschichte nahm ihren Ausgang schon vor rund zehn Jahren: 
"... die Projektgeschichte ist sehr alt, und ich habe selbst schon - ist minde- 
stens zehn Jahre her - eine Untersuchung gemacht für [dieses Hafenbau- 
projekt; d.V.1 im Zusammenhang mit Gutachten." (5.1.1123) 

Das betreffende Ingenieurbüro ist guter Kunde beim Institut, es gibt eine rege 
und traditionsreiche Kooperation zwischen beiden Institutionen, was auch da- 
mit zusammenhängt, daß ein größerer Teil der beim Verwender für Wasser- 
bau zuständigen Mitarbeiter - wie auch unser dortiger Gesprächspartner - ihre 
Ausbildung am Institut bekommen haben: 

"Das sind vielfach auch Leute, die hier durch das Institut gelaufen sind und 
früher hier im Institut gearbeitet haben." (5.1.1125) 

Bei dem Gutachten, das den Beginn der projektbezogenen Kooperation zwi- 
schen Verwender und Institut markiert, handelte es sich um eine Art Vorgut- 
achten, eher im Sinne einer Aufwandsabschätzung, 



"wo verschiedene grundsätzliche Mögiichkeiten für die Anordnung eines 
Hafens untersucht werden. (...) Man will dann also lediglich wissen, ent- 
spricht das so den neuesten Erkenntnissen. Nicht, das kann ein Ingenieur- 
büro in der Praxis nicht immer so verfolgen. (...) Meistens hat ein Ingeni- 
eurbüro eine klare Vorstellung, wie ein Hafen aussehen soii, und fragt dann 
ein Institut: 'Können wir das so machen?' Oder: Was muß da noch unter- 
sucht werden?'. Müssen wir eine Stabilitätsuntersuchung machen (...) fiu 
den Wellenbrecher?" (5.1.1/24-25) 

Diese Anfrage von Transferleistungen entspricht also ziemlich genau der der 
ersten Phase des Failes 4, wo es auch darum ging, eine vom Verwender vorge- 
dachte Konzeption mit dem Expertenwissen derer, die den "state of the art" 
mitproduzieren, zu beurteilen. Der Wert der Leistung des Instituts muß dabei 
nicht unbedingt dein inhdtlicher Natur gewesen sein, vielmehr ist die Legiti- 
mationsfunktion der Inanspruchnahme ausgewiesener wissenschaftlicher Kom- 
petenz nicht zu unterschätzen. 

Das Ingenieurbüro hatte also zunächst den Auftrag, eine Vorstudie zu dem 
von den Auftraggebern geplanten Projekt zu erstellen, die es sich wiederum 
durch das Hochschuiinstitut überprüfen und absichern ließ. Gutachten und 
Vorstudie waren für die beiden Kooperanden ein wichtiger Einstieg zur Ak- 
quisition des Hauptauftrages, der darin bestand, eine komplette Planung des 
Bauvorhabens für die Auftraggeber durchzuführen. Der Abteilungsleiter beim 
Verwender beschre~'bt den Zusammenhang: 

".. da hatten wir ursprünglich eine Studie gemacht. (...) Und in der nächsten 
Phase ist die Planung gemacht worden. Die ist dann (.) verhandelt worden 
mit dem, der die Vorstudie gemacht hat, die ausgeschrieben war unter 
deutschen Büros. (...) Das ist die nächste Stufe, daß man gesagt hat, der 
Kunde war einverstanden mit der Arbeit, und der Bauherr war damit ein- 
verstanden, und der Kreditgeber, der Geldgeber war damit einverstanden. 
Und dann wird die zweite Stufe eben, weil man die Pferde nicht mitten im 
Rennen wechseln will, mit denselben Partnern weitergearbeitet." (5.2.112) 

Insofern war diese Vorstudie des Ingenieurbüros, die dann wiederum vom In- 
stitut begutachtet wurde, eine Art "Visitenkarte" der Kooperationsbeziehung 
von Verwender und Institut gegenüber den Geldgebern. 

1 2.5.4 Projektverlauf 

Das Gutachten der ersten Vorstudie des hgenieurbüros war dem Vernehmen 
nach der einzige inhaitliche Beitrag, &n der beftagte Hochschullehrer im 
Rahmen dieses Projektes eingebracht hat. Die Durchfühq des Hauptauftra- 



ges oblag dagegen einem wissenschaftiichen Mitarbeiter, dem dafür - zu- 
mindest zeitweilig - einiges Personal zur Verfügung stand: 

"Dieses macht ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, und für den Versuch 
braucht er natürlich Handwerker, wie Maurer und auch Feinmechaniker 
und Elektriker - zeitweilig. Und dann sind für die Versuchsdurchführung 
meistens in der Größenordnung von zwei, drei Studenten beteiligt." 
(5.1.1131-32) 

Seine eigene Rolle im Projekt beschreibt der Hochschullehrer eher als die ei- 
nes Beraters und Moderators: 

"Also direkt an dem Versuch habe ich nichts zu tun. Ich habe also mit dem 
I Versuch eigentlich zu tun als Ansprechpartner für die Mitarbeiter, die das 

machen, dann die Abfassung des Versuchsberichtes - diesen habe ich noch 
nicht einmal selber gemacht, aber durchgeguckt. Nicht, Verhandlungen mit 

1 den Auftraggebern ..." (51.1137) 
Zu Beginn des Projektes mußte es darum gehen, Daten über die konkreten 
Verhältnisse vor Ort zu bekommen. Dazu gab es eine Arbeitsteilung zwischen 
Ingenieurbüro und Institut: 

"Vieles wird auch durch das Ingenieurbüro gemacht, das (...) dann einen 
Mitarbeiter entsendet, der vor Ort untersucht, welche Daten verfügbar sind, 
nicht, da mal bei den verschiedenen Dienststellen rumhorcht, auch mal 
guckt in benachbarten Gegenden, wie hat man es dort gemacht, hat das ge- 
halten oder nicht. Da ist furchtbar viel Erfahrung dabei." (51.1127) 

Die Recherche nach bereits existierenden Daten, die vor allem der Vermei- 
dung von Doppelarbeit dient, war hier Aufgabe des Verwenders, der in diesen 
Dingen - weil es sein "tägliches Brot" ist - über viel Erfahrung und effiziente 
Arbeitsformen verfügt. 

Das Institut trat erst auf den Plan, als es um die Erhebung neuer Daten 
ging, die für die geplanten Modellbildungen noch fehlten: 

"In diesem Fall (...) haben wir einen Mitarbeiter kurdristig dort unten ge- 
habt, der Weiienmessungen durchgeführt hat bzw. das Gerät, was dort in- 
stalliert wurde durch uns, betreut hat. Es gibt andere (...) Untersuchungen 
für Häfen, wo Mitarbeiter mehrere Monate im Ausland verbringen." 
(5.1.1/26) 

Die auf diese Weise gewonnenen Daten galt es nun im Institut auf das vorläu- 
fige Hafenkonzept des Ingenieurbüros zu beziehen, nicht etwa also ein neues 
Konzept zu entwickeln. 

Zwar gibt es mittlerweile einige vereinfachende mathematische Berech- 
nungsverfahren für die hier zu leistenden Dimensionieningsentscheidungen, 
doch die Aufgabe des Instituts scheint gerade darin bestanden zu haben, die 
Mängel, die in solchen allgemeinen Verfahren liegen, für diesen konkreten 

1 Fall zu kompensieren: 



"Nur gelten diese Ansätze immer unter bestimmten, meist vereinfachten 
Randbedingungen. Wem, wie [in diesem Fall; d.V.1, es um sehr tiefes Was- 
ser geht, hier ist ein Riffbereich, da geht es also sehr, sehr steil ab, (...) und 
da gelten dann meistens die Annahmen für die theoretische Berechnung 
nicht." (5.1.1/25) 

Diese Berechnungsverfahren sind etwas, was im Institut in Grundlagenfor- 
schung erarbeitet wird. Wie wir in 3.1 nach diskutieren werden, induzieren 
Anwendungsfäiie wie dieser teihiveise die i i b e r a r b e i i  und A d e r e n z i e -  
rung von Algorithmen zur Berechnung von z.B. -nen Einfiüssen 
auf die Hafenkonstruktion. 

Um aber aktuell zu veriäßlichen Aussagen über eine sinnvoiie Hafenge- 
staitung zu kommen, wird im Hafen- und Wasserbau zentral auf das Mittel der 
Simulation um Mo&U miickgegriffen. So auch in diesem F d :  

"Daß heißt, so ein Teil wird dann in einem sogenannten Stabiiitätsmodell 
untersucht. Und das wird in einem Maßstab 1:20, 1:30 als Ausschnitt in ei- 
nem Wellenkanal eingebaut und auf das Stabilitätsverhalten untersucht." 
(5.1.1/25-26) 
*... das ist ein speziell für dieses Projekt aufgebautes Modell in der großen 
Versuchshalle (...), und so ein Modell wird dann speziell für diesen An- 

1 wendungsfaii erstellt." (5.1.1/2) 
Diese Simulation am Modell machte nicht nur den Hauptaufwand bei diesem 
Projekt aus; die - auch ausstattungsbedingte - Kompetenz des Instituts auf 
diesem Gebiet begründete auch dessen Attraktivität für Ingenieurbüros, die 
zwar selbst nach die gängigen theoretischen Berechnungen durchzuführen in 
der Lage wären, nicht aber über die nötige Ausstattung und das Know-how für 
die Modeiiierung verfügen. In dieser Arbeitsphase standen Institut und Ver- 
wender in einem engen Arbeitskontakt: 

"Das geht gar nicht ohne den direkten Kontakt. Nicht, denn manchmal fai- 
len einem zB. aus wasserbaulicher Sicht Losungen ein, die sinnvoll sind, 
aber die hafenbetrieblich nicht funktionieren. (...) Dar wissen die [das 
Ingenieurbüro; d.V.1 dann wieder. Das h e i i  wir machen während der 
Durchführung so einer Untersuchung Projektbesprechungen (...). Dann 
wird meistens, also wenn das Modell fertig ist, schon eine Projektbe- 
sprecbung gemacht, nicht, man kann ja schon einiges sehen, nicht, und dann 
werden verschiedene Varianten diskutiert und werden untersucht und wer- 
den besprochen, und bevor dann der Bericht abgegeben wird, wird ent- 
schieden, ob gegebenenfalls noch Altemativuntersuchungen gemacht wer- 
den müssen." (5.1.1/30-31) 
Wem man sich auch nicht laufend trifft, so gibt es während dieser Zeit doch 
* -  zum~&& telefonischen Koniakt, nicht, da6 man eben zwischendurch mal 
ein Meßergebnis übermiitelt und sagt Wir haben foigendes daraus ge- 



schlossen' und: 'Seid Ihr einverstanden?'." (5.1.1132) Das schlußendlich zu 
verwertende Ergebnis war dann "... ein Vorschlag, wie man den Entwurf des 
beratenden Ingenieurs (...) verändern muß." (5.1.1132) 

2.5.5 Handlungsorientierungen der Beteiligten 

Zn der Hochschule 

Die Handlungsorientierungen der Akteure im Institut lassen sich sinnvoll nur 
vor dem Hintergrund seiner ökonomischen und forschungsstrategischen Lage 
diskutieren, die in verschiedenerlei Hinsicht als prekär bezeichnet werden 
kann: Wie bereits kurz skizziert, leidet das Bauingenieurwesen an den Hoch- 
schulen mittlerweile unter der anhaltenden Baisse der Baubranche. Und dies 
gleich zweifach: zum einen entscheiden sich Ingenieurstudenten zur Zeit eher 
für die Boom-Fächer Elektrotechnik und Maschinenbau als für das weniger 
Arbeitsplatzsicherheit versprechende Bauwesen, was zu einem allmählichen 
Abbau der Grundausstattung (z.B. Assistentenstellen) führt und eine ver- 
stärkte Orientierung auf Drittmittelforschung nahelegt. Zum anderen wird 
auch der "Kuchen" im Bereich drittmittelträchtiger Anwendungsforschung 
kleiner, weil immer weniger große Hafen- und Wasserbauprojekte realisiert 
werden: 

"... es liegt daran, daJ3 die Zeit der großen Projekte vorbei ist. (...) Es ist 
nach wie vor ein Markt für Hafenbauprojekte da, aber es ist kein Geld 
vorhanden. Und es ist doch sehr, sehr schwierig, Projekte m finanzieren." 
(5.1.1141) 

Zugleich werden auch - vor d e m  bei internationalen Projekten - die "Kuchen- 
stückchen" kleiner, d.h. die Konkurrenz immer härter: 

"... was das wasserbauiiche Versuchswesen angeht, gibt es natürlich im Aus- 
land jede Menge Konkurrenz. Es ist so, daß also teilweise unter Verwen- 
dung von Mitteln aus der Entwicklungshilfe in Indien und in Korea und 
überali Versuchsanstalten entstanden sind, und die können solche Unter- 
suchungen sehr viel biiger machen. Kalkutta z.B. hat auch ein Institut. Die 
nehmen für so einen Versuch dann nicht 250.000 Mark, sondern 250.000 
Rupien. Eine Rupie ist für den Einheimischen auch eine Mark wert. Bloß 
für uns sind es fünf Pfennig! Das ist der zwanzigfache Preis. Und da können 
Sie technisch noch so gut sein, gegen den Preis kann man irgendwann nichts 
mehr tun." (5.1.1141) 

Das Problem ausländischer "Niedriglohn-Konkurrenzu tauchte bisher in kei- 
nem der anderen Fälle auf. Dies scheint kein Zufd m sein: Nicht dein, daß 
dieses Institut in einem sehr stark internationalisierten Forschungssektor tätig 



ist, dessen Anwendungsschwerpunkt gerade in jenen "Niedrigiohn-Ländernn 
liegt. Die Hauptleistung im Transfer, die Simulation am maßstabsverkleiner- 
ten Modeii, verursacht zwar hohen versuchstechnischen (Arbeits-)Aufwand 
und erfordert einiges an Erfahrung, nicht jedoch besonders avancierte "High- 
Tech oder aktuelles wissenschaftliches Know-how, wie etwa im Halbleiterbau 
oder in der Entwicklung von Steuerungssystemea 

Auf dem inländischen Forschungsmarkt in Sachen Wasserbau stehen die 
einschlägigen hochschulischen Institute nicht nur in Konkurrenz unterein- 
ander, sondern sie müssen von vorneherein auf einen grollen Teil des schnunp 
fenden Aktionsfeldes verzichten, 'da der Bund mit der Bundesanstalt für 
Wasserbau seine eigene Forschungseinrichtuug betrei'bt und seine Aufträge 
praktisch ausschiießlich nach dorthin vergibt. Früher konnte - wie die folgende 
Äußerung belegt - das Institut offenbar auch Bundesaufträge in größerem 
Umfang akquirieren: 

"... dann ist es [als Auftraggeber; d.V.1 in geringerem Maße auch der Bund, 
allerdings der Bund hat ja seine eigenen Forschungseinrichtungen. Wir ha- 
ben dem Bund früher sehr, sehr viele Aufträge weggenommen, weil wir ein- 
fach schneller sind, als Hodschulinstitut." (5.1.1/9) 

Heute, so klingt hier an, vergeben Bundesbehörden ihre wenigen verbliebenen 
Projekte stärker an die eigene Forschungseinrichtung. 

Es mutet nur konsequent an, wenn das Institut diesen restriktiven Transfer- 
bedingungen mit verstärktem Engagement im Bereich der Grundlagenfor- 
schung zu begegnen versucht. Unser Gesprächspartner läßt allerdings ver- 
schiedentlich durchblicken, daß diese Schwerpunktverlagerung nicht nur seiner 
eigenen Haltung zuwiderläuft (Ich persönlich lege immer großen Wert da- 
rauf, daß Ergebnisse aus der Grundlagenforschung irgendwo auch ihre An- 
wendung findenn; 5.1.1/13), sondern auch mit der traditionellen und aus dem 
Gegenstandsbereich ableitbaren Orientierung des Instituts konfligiert: 

"... das ist natürlich so ein bißchen aus der Tradition dieses Instituts zu se- 
hen, weil wir eben - vielleicht hochschuiuntypisch - sehr anwendungs- 
orientiert arbeiten; teilweise sehr ähniich wie ein Ingenieurbüro. Auch was 
die Akquisition angeht ..." (5.11.1/13) 

Wir werden weiter unten noch auf die Bedeutung des Zusammenhangs von 
Grundlagenforschung und Anwendung zurückkommen. Bedeutsam ist an die 
ser Stelle die Feststeiiung, daB die Hinwendung dieses Instituts zu verstärkter 
Grundlagenforschung sich nicht aus wissenschaftsimmanenten Gründen her- 
leiten läßt, sondern aus handfesten materiellen Nöten der Eioiichtung. 

Diese ökonomische Zwaqdage führt zu - im Vergleich zu den vorher be- 
schriebenen Fällen - anders akzentuierten Handlungsorientieningea So taucht 
in diesem Gespräch am keiner Steile eine Abgrenzung der Forschungs- von 
Verwenderinteressen im Sinne der Unterscheidung Forschung/Verrnrendung 



auf. Dieses Institut ist sich vor dem Hintergrund der notwendigen Existenzsi- 
cherung nicht zu schade für Projekte, in denen weit überwiegend nur vor- 
handenes Wissen reproduziert wird. Erkenntnisgewinn ist ein eher gelegentli- 
ches und zufäliiges Nebenprodukt der harten Arbeit des Sich-am-Markt-Ver- 
kaufens. Befragt nach Kriterien für ein gelungenes Projekt, betont der Hoch- 
schullehrer, daß dies aus der Perspektive des Instituts ein solches Projekt sei, 

"was für das Institut nicht nur einen wissenschaftlichen Gewinn, der sich 
2.B. in einer Veröffentlichung äußern könnte oder in einer späteren Pro- 
motion - das wäre noch schöner -, also nicht nur solche Gewinne abwirft, 
sondern auch einen wirtschaftlichen Gewinn abwirft. (...) Denn diese Ge- 
winne kann man wieder direkt verwenden für die Forschung." (5.1.1/38) 

Es geht also nicht etwa darum, allein ein großes Institut am Laufen zu halten, 
um durch Größe Wichtigkeit zu symbolisieren. Vielmehr stellt das Institut für 
lukrative Transferprojekte wissenschaftliche Kriterien zunächst hintan, um 
damit das Potential für weitere auch im engeren Sinne wissenschaftliche Pro- 
jekte zu sichern und auszubauen. Denn: 

"... wir können diese Mittel, die wir hier einwerben, (...) mehr oder weniger 
frei bewirtschaften. (...) Es ist praktisch die einzige Möglichkeit, Geräte (...) 
und auch mal eine Reise zu bezahlen, wenn man mal einen Mitarbeiter auf 
eine Konferenz schicken will. Dann braucht man diese Mittel." (5.1.1136) 

Wie weit diese "Beschaffungsmentalität" reicht, dokumentiert unser Gesprächs- 
partner an einer Anekdote um den Bau einer neuen, großen Halle für Modell- 
versuche: 

"Diese Halie, die sie hier sehen, dieses Riesending, das ist alles aus Ei- 
genmitteln [d.h. Drittmitteln, d.V.1 gebaut. Völlig vorbei am Staats- 
hochbauamt. Eines Tages war sie da. (...) Das waren seinerzeit im we- 
sentlichen zwei große Aufträge. Das erste Viertel wurde finanziert über ein 
Hafenbauprojekt in Sri Lanka, (...) und der Rest wurde über einen größe- 
ren Auftrag für die Energiewirtschaft gemacht. (...) Also das war eine ganz 
witzige Geschichte: Das ganze Institut einschließlich Institutsleiter und die 
ganzen erfahrenen Herren, die haben hier draußen ein Modell gebaut, weil 
wir uns gesagt haben, (...) dieses Geld von diesem Auftrag, das verwenden 
wir dazu, eine Halle zu bauen, die wir ja aus Landesmitteln nie bekommen 
hätten." (5.1.1136-37) 

Über eine solche Halle zu verfügen, bedeutet für das Institut gesteigerte Ak- 
quisitionschancen für Transferprojekte (gerade weil in diesem Bereich wenig 
neues Wissen transferiert wird, gewinnt die gerätetechnische Ausstattung an 
Bedeutung), zugleich aber auch bessere Möglichkeiten für eigene For- 
schungsaktivitäten. Deutlich wird hier - wir werden dies im Schlußkapitel noch 
vertiefen - die enge Kopplung der Art der Nutzenerwägungen an die Ökonomi- 
schen Gegebenheiten des Anwendungsfeldes. 



Auch M vorliegenden Beispielsprojekt handelte es sich weitestgehend um 
reine Anwendung bereits generierten Wissens: 

". .. wenn ich speziell bei dem Beispielsprojekt (.) bleibe, ist es also ein 
Wissenstransfer von unseren Kenntnissen in die Praxis. Es bringt uns keine 
zusätzlichen Erkenntnisse, es sei denn die Absicherung von Ergebnisssen ..." 
(5.1.1/32-33) 

Und auch die Verwendung des Begriffs Wlssenstrder" ist im Zusam- 
menhang mit diesem Projekt noch fragwürdig, suggeriert der k p Z f  doch, daß 
es um Wissen geht, das dem Verwender zuaacbst nicht zur Verfügung steht. 
Wie auch der Abschnitt 3.2 noch verdeutiichen wird, ist es aber hier iängst 
nicht ausgemacht, daß der Verwender nicht im Rinzy, über das wesentliche 
Know-how verfügte und vorwiegend aus Mangel an eigener versuchstechni- 
scher Ausstattung den Teilauftrag an das Institut vergeben hat. Mögiicher- 
weise ist es also angebracht, hier von Reproduktion gemeinsam geteilten Wik 
Sens von Verwender und Hochschule zu sprechen. Da6 dabei in der Repre 
duktion zugieich auch eine Bestätigung des Wissens erfolgt, ist nicht banal, 
steht aber jedenfalls auch nicht im Brennpunkt des Interesses. 

Wir hatten gerade in den Fällen 3 und 4, wo anwenduqpahe i d t u t e  
dargestellt wurden, die explizite Orientierung auf ein ~~U der Go 
nenemng neuen Wasens im Wechselspiel von Forschung und Anwendung 
herausgearbeitet. Auch in diesem Fall finden wir eine ähniiche F i  wieder. 
E i e  Aussagen des Hochschullehrers mögen dies verdeutlichen: 

"Die Untersuchungen, die wir im Rahmen der Forschung durchführen, 
basieren eigentlich immer auf aktuellen Fragen, die wir aus der ange- 
wandten Forschung bekommen." (5.1.112) 
"Es gibt zB. Modelle, die uns direkt durch die Aufgabensteliung des pla- 
nenden Ingenieurs angeregt haben, weitere Untersuchungen zu machen. 
(...) Ein typisches Beispiel wäre: Probleme von Schiffsbewegungen an Lie- 
geplätzen. Wir hatten ein Hafenprojekt in Nigeria, wo wir im Zusammen- 
hang mit der Durchführung von Untersuchungen theoretischer Art und 
später experimenteller Art dann die Frage beantworten mußten: Was wol- 
len wir zuiassen an Bewegung? Mit welchen Häufigkeiten im Jahr? Und 
diese Frage (...) zu beantworten, ist sehr schwer, und es bleibi immer ir- 
gendwie eine gefühismäß'ie Entscheidung zu sagen, 'ich lasse eine Wel- 
lenhöhe von 30 cm an 30 Tagen M Jahr zu'. Das ist eine Frage, die geht 
unmittelbar an die Kosten. (...) Und die wurde uns eigenilkb erst im 
Zusammenhang mit diesem Hafenprojekt in Nigeria recht deutlich und gab 
für uns den Anlaß, im Rahmen eines SFB zu untersuchen, wie sich jeizt ein 
Schiff an einem Liegeplatz verhalt. (...) Und das ist (...) mit einer Disserta- 
tion (...) abgeschlossen worden. Und mit einem theoretischen Ansatz, mit 
dem es uns ermögücht wird, die Bewegung eines Punktes auf zB. einer La- 



deluke eines Schiffes unter vorgegebenen Seegangsbedingungen zu berech- 
nen." (5.1.1132-34) 

Waren es in den vorhergehenden beiden Fällen vor d e m  Praxisdaten, mit 
denen theoretisch erarbeitete Modelle validiert und verfeinert wurden, so steht 
hier die Induzierung neuer Forschungsfragen aus Anwendungsproblemen im 
Vordergrund. Die dabei in der Grundlagenforschung erarbeiteten Modelle 
und Algorithmen gehen dann in späteren Anwendungsfällen wieder in die Pra- 
xis ein. Vor diesem Hintergrund wird begreiflich, weshalb unser Gesprächs- 
partner der erzwungenen Orientierung auf mehr Grundlagenforschung mit 
Unbehagen gegenübersteht: Für ihn bezieht diese ihre Relevanz erst aus den 
Problemen der Praxis. 

Wie erwähnt, wurde das Projekt nicht von unserem Gesprächspartner 
durchgeführt, sondern von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, den zu 
befragen uns leider versagt blieb. So können wir dessen spezifische Hand- 
lungsorientierungen hier nicht erörtern und sind auf die Einschätzung des 
Hochschullehrers verwiesen, die dieser zur Bedeutung des Projektes für seinen 
Mitarbeiter hatte: 

"... ich habe da einen Mitarbeiter rangesetzt (...), das war sein Projekt, was 
er gemacht hat. Anschließend ist er dann in mein SFB-Projekt gegangen 
und hat hier diese Untersuchung im Rahmen einer Dissertation gemacht. 
(...) Er kennt also den ganzen praktischen Background, die und die Fragen 
treten auf, und hinterher in ein Forschungsprojekt und dann macht er die 
Grundlagen dazu. Dann weiß er auch, über was er redet. Insofern hatte es 
also, in dieser Richtung gesehen, durchaus einen Output." (5.1.135) 

Auch hier also findet sich das Muster vom Transferprojekt als Erfahrungs- 
hintergnind für eigene wissenschaftliche Arbeiten und zugleich als Bewäh- 
rungsprobe in der Praxis. 

Der betreffende Ingenieur arbeitet heute bei einer großen Organisation, die 
Entwicklungsprojekte abwickelt und betreut. Der Schilderung des Hochschul- 
lehrers nach verdankt er diese Stelle seiner indirekten Intervention: Er, unser 
Gesprächspartner, habe damals als Sachverständiger für diese Organisation 
ein Projekt so "definiert", daß klar war, dies könnte nur jener ehemalige Mitar- 
beiter angemessen bearbeiten (5.1.1/43-44). An diesem Beipiel zeigt sich ein- 
mal eine andere Funktion des Netzwerkes persönlicher Kontakte zwischen 
Hochschulen und Verwendern: War dies hier sonst als Akquisitionsmediurn in 
Erscheinung getreten, so diente es in diesem Fall dem Personaltransfer. 



Das Ingenieurbüro pflegt traditionell mit entsprechenden Hochschulinstituten 
in der Bundesrepublik Deutschland zu kooperieren. Bei gelegentlicher Auf- 
tragsvergabe an private Institute im Ausland handelt es sich in der Regel um 
EG-Gelder, die ohne pusländische Kooperanden nicht einzuwerben wären. 

Das Projekt selbst gehört offenbar zum Tagesgeschäft eines Ingenieurbüros 
dieser Größe, jedenfalls schildert der befragte Abteiiungdeiter den Projekt- 
verlauf in verallgemeinernden Termini wie "man macht das dann folgender- 
maßen", "dann werden Messungen du rchgeW u.ä. 

Die Anbahnung von Projekten dieser Art erfolgt zumeist auf informellen 
Wegen im Netzwerk persönlicher Kontakte. Sofern der Verwender kein für 
den jeweiligen Auftrag in Betracht kommendes Institut kenne, wende man 
s i 4  so der Abteiiungsieiter, auch schon mal an ein '!befreundetesn Ingeni- 
eurbüro und lasse sich von dort jemanden empfehlen. 

Daß gerade dieses Institut den Auftrag erhielt, hat selbstredend etwas mit 
der engen persönlichen Verzahnung von Institut und Verwender zu tun, aber 
auch damit, daß es für diese speziellen Aufgaben in der Bundesrepublik 
Deutschland nur sehr wenige Institute gibt. Und gegenüber der denkbaren 
Alternative, der Bundesanstalt für Wasserbau, hat unser Gesprächspartner 
starke Vorbehalte: 

"Dann gibt es noch die Bundesanstalt für Wasserbau, aber die arbeitet für 
den Bund (...). Ich weiß nicht, auch für Privatfirmen arbeiten. Wenn, dann 
wiirde ich da sicherlich mit großer Vorsicht rangehen, weil da die Flexibili- 
tät sicherlich nicht so gegeben ist." (5.2.1/7) 

Es ist immerhin interessant zu hören, daß hier aus Verwendersicht die Hoch- 
schulen für fiexiiler gelten als ein Bundesforschuugsinstitut. Offenbar werden 
hier deutliche Unterschiede M Grad der Biirokratisierung wahrgenommen. 

Warum aber, so müßte die nächste Frage lauten, vergibt der Verwender 
überhaupt einen Teil des Gesamtauftrages (immerhin rund 10 Prozent des 
Aufiragsvolumens) an eine andere Institution, obwohl doch im eigenen Haus 
langjährige Erfahrungen im Hafenbau vorliegen? Unser Gesprächspartner hat 
darauf verschiedene Antworten; zunächst schildert er den Aspekt der Aus- 
stattung mit Know-how und Technik, dann analog die Frage spezialisierten 
Personals: 

"Zum Teil ist das ein bestimmtes Know-how, Auswertung von Meßdaten 
usw., was nicht unbedingt immer hier vorliegt, entweder vom persönlichen 
Know-how oder auch von der Auswertungstechnik her, daß man da also be- 
stimmte Programme braucht und das dann über Rechner laufen Iaßt. Was 
sich nicht lohnt, bei uns vormhaken, weil wir sowas vielleicht aüe 5 Jahre 
für 3 Monate benutzen, dann ist es überholt, und wir können es nicht ab- 



schreiben. Es wird also zu teuer. Genauso ist es mit dem Personal: wenn es 
m speziaüsiert ist, können wir den Mann nicht durchgehend einsetzen. 
Wenn er dann gut ist, bezahlt man ihn für zu lange Zeit, liegt er einem auf 
der Tasche, kann er nicht eingesetzt werden. Oder man hat jemanden, der 
weniger kostet, dann hat er aber auch nicht die Qualifikation, daß er die 
Arbeit ausführen kann. (...) Ich halte mir ja nicht etwas vor, was ich nicht 
verwerten kann. (...) Daß heißt also, ich halte mir weder die H d e  vor noch 
die Geräte noch das Personal. Würde ja ökonomisch keinen Sinn machen." 
(5.2.1/6-7) 

Es geht hier zwar auch um Know-how, nicht aber in dem Sinne, daß das hier 
benötigte Wissen so "neu" oder rar ist, daß man es nur eben gerade an einem 
oder wenigen Instituten findet, die die forschungsmäßige Spitze der Disziplin 
repräsentieren. Vielmehr geht es um Know-how im Sinne von Spezialisierun- 
gen: Für das Ingenieurbüro mit einer großen Bandbreite von Projektaktivitäten 
macht es "ökonomisch keinen Sinn", selten benötigtes Spezialwissen in Form 
von Geräten oder Personal vorzuhalten - zumal wenn es sich um gerätetech- 
nisch aufwendiges Know-how handelt. 

Hinzu kommt, daß der Verwender bei Projekten dieser Art in der Regel 
kein "eigenes" Geld einsetzt, "da das ja häufig Durchlaufposten für uns sind 
(5.2.1/11), d.h. lediich ein kleiner Teil vom Kuchen des auswärts akquirier- 
ten Auftrages an einen Dritten, das Institut, weitergegeben wird. Daß diese 
Unterscheidung für die betriebswirtschaftiiche Kalkulation relevant ist, hatten 
wir bereits am Beispiel des Verwenders B in Fall 1 gesehen. 

Hier illustriert unser Gesprächspartner die Differenz von "eigenem" und 
"fremdem" Geld an der Frage divergierender Projektinteressen von Verwen- 
der und Institut. Darauf befragt, inwieweit solche Divergenzen (im Sinne 
forschmgsorientierter Interessen des Instituts) existieren und wie damit um- 
gegangen wird, demonstriert er Großzügigkeit: 

". .. wir sind da auch, wenn sich das im Rahmen hält und wir das verkraften 
können, durchaus auch großzügig und sagen, laß mal sehen, kannst in der 
Hinsicht ein paar Versuche mehr machen, auch wenn das ein paar Mark 
mehr kostet. (...) Da das ja häufig Durchlaufposten für uns sind, daß man 
dann den Auftraggebern plausibel macht, das ist so ein Effekt, der sich her- 
ausgestellt hat und der dann etwas mehr an Untersuchung bedarf. Wir kön- 
nen das auf unsere Kosten nicht machen" (5.2.1/11). 

Solange es nicht das eigene Geld kostet, hilft man sich schon mal, schließlich 
waren auch die Entscheidungsträger beim Verwender früher Forschungsinge- 
nieure und kennen den Hunger nach Daten noch aus eigenem Erleben. 

Für den Auftraggeber wiederum, als letztendlichem Verwender des Ge- 
samtergebnisses, muß selbstredend eine ähnliche Frage formuliert werden: 
Was ist es, das es erforderlich oder zumindest lohnend macht, aufwendige 



Modellversuche zur Optimierung eines Wellenbrechers durchzuführen? 
Würde es nicht genügen, das Erfahrungswissen beratender Ingenieure einai- 
beziehen? Auch hierauf gibt unser Gesprächspartner eine ökonomisch begrün- 
dete Antwort: 

""Als ich am Institut war, haben wir immer ungefähr gesagt, 2 Meter oder 5 
Meter Wellenbrechereinsparung ist den Versuch wert. 200.000 Mark kostet 
ein Versuch, und je nachdem, wie groß der Wellenbrecher ist, kostet der 
iaufende Meter 100.000 Mark." (5.2.1114) 

Der erfahrene Praktiker wäre ohne einigermaßen präzise Berechnungsver- 
fahren und ohne ModeKerungsmöglichkeiten aus Sicherhehgünden genötigt 
gewesen, den Wellenbrecher ein gutes Stück überzudimensionieren, damit er 
auch bestimmt allen Evenhditäten standhält. Ein teurer Modellversuch dage- 
gen ist offenbar in der Lage, seine eigenen Kosten wieder hereinni-- 
ten. 

2.6 Fall 6: Übertragung bewegter Bilder in schmelbandigen Netzen 

2.6.1 Beteiligte 

Dar Hochschulinstitut 

Der theoretische Zweig der Nachrichtentechriik steht im Blickpunkt der Be- 
trachtungen des abschließenden Falles. Das diesem Fachgebiet verpflichtete 
Institut besteht neben dem von uns befragten Institutsleiter aus zwei weiteren 
Hochschullehrern, rund 35 wissenschaftüchen Mitarbeitern und etwa einem 
halben Dutzend technischer und Verwaihmgsangestellter. Fünf Stellen im Be- 
reich des wissemddtiichen Personals sind Planstellen. Nach Auskunft des 
befragten Hochschullehrers stammen 30 bis 40 Prozent des Mittelaufkommens 
aus der Industrie. Diese Zahl klingt nur deshalb relativ niedrii weil darin 
nicht das GesamtVolumen der Drittmittel aufgeht, sondern nur der "reine" In- 
dustrieanteil: H- kommen Gelder aus der öffentlichen Forschungsförde- 
rung. Betrachtet man das Verhäitnis von Planstellen zu drittmittel-finanzierten 
Stellen, so ergibt sich ein aussagekraftigeres Bild, das in etwa mit den Relatio- 
nen bei den anderen vorgestellten Instituten vergleichbar ist. 

Der Institutsleiter hat - vielleicht typisch für die theoretischen TeildGpü- 
nen der Ingenieurwke-en - eine rein akademische Laufbahn hinter sich 
Er studierte an einer anderen Hochschule Elektrotechnik, promovierte uud 
habiitierte sich und war dort zwei Jahre als Hochschdehrer tatig, bewu er 
vor gut 15 Jahren einen Ruf an dieses Instihit bekam oder besser. an dieae 



Hochschule, d e ~  das Institut baute er selbst erst auf. Fachlich hat er sich auf 
dem Gebiet der digitalen Bild- und Tonverarbeitung spezialisiert. 

Das Institut gliedert sich - analog den Fachgebieten der drei Hochschulleh- 
rer - in drei Abteilungen: E i e  für den Entwurf von Schaltungen, eine zweite 
befaßt sich mit automatischer Bildinterpretation, und die dritte schließlich - 
vom Institutsleiter selbst geleitet - ist dem Gebiet der Bild- und Toncodierung 
und -verarbeitung gewidmet. Das Transferprojekt wurde in der letztgenannten 
Fachgruppe bearbeitet. 

Gemeinsam mit mehreren anderen Instituten dieser Hochschule ist das In- 
stitut an einem neu errichteten Laboratorium für informationstechnische An- 
wendungen beteiligt - ein Betätigungsfeld, auf das der Hochschullehrer im Ge- 
spräch des öfteren und nicht ohne Stolz zurückkommt. Dort werden vor allem 
interdisziplinäre Drittmittelprojekte abgewickelt, die die fachlichen Kapazitä- 
ten einzelner Institute überfordern würden. 

Der Forschungsingenieur, den wir in diesem Institut befragten, ist Anfang 
dreißig und seit rund vier Jahren irn Institut beschäftigt. Nach dem Abitur stu- 
dierte er an dieser Hochschule Elektrotechnik und wählte irn zweiten Studien- 
abschnitt den Vertiefungsschwerpunkt Nachrichtentechnik. Da die Lehrveran- 
staltungen zu diesem Bereich überwiegend von diesem Institut abgedeckt wer- 
den, kam er schon früh mit seinem heutigen Arbeitgeber in Kontakt. 

Seine Diplomarbeit war - wie in diesem Bereich üblich - eng in Forschungs- 
arbeiten des Instituts eingebunden, und "das war eigentlich klar, daß ich hier 
weitermachen werde und eine Promotion machen will" (6.1.212). Nach einer 
Zwangsunterbrechung durch den Wehrdienst nahm er dieses Vorhaben danu 
als wissenschaftiicher Mitarbeiter im Institut in Angriff. Mittlerweile ist er zum 
einzigen Oberingenieur "aufgestiegen" und hat damit teilweise Vorgesetzten- 
Funktionen im Institut übernommen: 

"Die Position des Oberingenieurs ist de jure in keiner Weise mit Vorgesetz- 
ten-Funktionen (...) verbunden. De facto ist es schon so, daß man ein biß- 
chen mehr Verantwortung trägt, ein bißchen mehr darauf achtet, daß die 
einzelnen Projekte laufen, - eine Art Vennittle@nktion zwischen dem 
großen Heer der wissenschaftlichen Mitarbeiter und den ganz wenigen ver- 
antwortlichen Professoren." (6.1.216) 

Der Verwender 

Ais Verwender tritt in diesem Fall kein Industrieunternehmen in Erscheinung, 
sondern ein bundeseigenes Monopolunternehmen, die Bundespost. Genauer: 
Auftraggeber ist ein zentrales Forschungsinstitut der Bundespost. Dort werden 
Forschungsarbeiten im Bereich Kornmunikationsmedien durchgeführt. Bei ei- 



nem Gesamtetat von rund 60 Mio. DM pro Jahr, wovon knapp die Hälfte 
durch Personalkosten gebunden sind, wendet diese Einrichtung ca. 6 Mio. 
DM, also 10 Prozent des Etats für Auftragsforschung an Hochschulinstituten 
und anderen externen For~chungsein~chtungen auf. Im Hochschulbereich 
geht die Kooperation - wie der befragte Hochschullehrer ausführt - ""voll über 
sämtliche Hochschulen." (6.1.1127) 

Das Institut bezieht jedoch nicht nur Transfer lei ien von außen, es 
transferiert auch selbst erarbeitetes Know-how nach innen, in die mit Ent- 
wicklung beschäftigten Bereiche der Bundespost, als auch nach außen, an die 
mit der Post kooperierenden Gerätehersteuer: 

"... was institutionalisiert ist, das ist der Transfer [ i r h a l b  der Post; d.V.1, 
das heißt (...), es entstehen - institutsintern - Schlußberichte, und dann 
überlegt man sich den Verteiler, wer soll das d e s  kriegen, wer ist davon 
betroffen, und wer könnte sich dafür interessieren." (6.2.1139-40) 

Das in fünf Bereiche untergiiederte institut ve- ausschließlich über feste 
Planstellen, was insofern als nicht unproblematisch erachtet wird, als nur rela- 
tiv wenig junge Ingenieure mit aktuellem Ausbiidungsstand eingestellt werden 
können und zugleich gerade die qualifizierteren Mitarbeiter mitunter von der 
Industrie abgeworben werden. 

Die Trennungslinie zwischen externen Transferleistungen und eigener For- 
schungsarbeit sieht der Institutsleiter zwischen Grundlagenforschung und an- 
wendungsnaher Forschung: 

"Wir sind ja hier angetreten unter der Vorgabe, wir sollen also in erster Li- 
nie anwenduugsbezogene Forschung machen und (...) keine Grundlagenfor- 
schung (...). Und dann haben wir gesagt, gut, das was also anwendungsnä- 
her liegt, das können wir natürlich nicht vergeben." (62.1112) 

Zugleich ist der Tätigkeitsbereich dieser Ehkhtung aber auch nach "unten" 
hin abgegrenzt: Für die eigentliche Entwicklungsarbeit ist sie nicht zuständig; 
diese wird entweder von anderen Dienststellen der Post betrieben oder aber 
von lizensierten Industrieuntemehmen: 

"Prototypen im strengen Sinn entwickeln wir nicht. Prototypen heißt, dies ist 
das Gerät, das identisch nachgebaut werden kann in der Fabrik. (...) Was 
Sie machen können, ist, daß Sie Wege aufieigen; wir nennen das einen "de- 
monstrator" oder ein Experimentalsystem. (...) Aber es ist ein ganq ganz 
wichtiger Schritt, die Vefinkation nachzuweisen, so geht es, so kann man es 
machen." (6.2.1/25) 

Unser Gesprächspartner in dieser lhrichtung ist der Leiter eines der fiiof 
Forschungsbereiche im Institut, ein MitmafPger, der nach einem nachrichten- 
technischen Studium und einer zweijährigen Ausbiiduug als Beamtenanwärter 
Ende der fllnfPger Jahre zur Post ging. Dort -e er zunächst hine Zeit 
in der Forschung an den Dingen weiter, die er auch während seines Studiums 



schwerpunktmäßi bearbeitet hat, kam dann für einige Jahre in die Entwick- 
lungsabteilung, wo er sich später auch mit ersten EDV-Anwendungen beschäf- 
tigte, um schließlich vor etwa zehn Jahren in den Forschungsbereich zurück- 
zukehren. 

2.6.2Transfergegenstand und Problemstellung 

Grob gesagt handelte es sich bei diesem Projekt um die Erforschung von 
Mogiichkeiten zur Übertragung und Verarbeitung von Bewegtbiidern in 
schmalbandigen Netzen. Unser Gesprächspartner beim Verwender schildert 
das Problem recht anschauliich: 

"Das Ganze ist ein Problem, wieviel Übertragung~ka~azität Sie zur Verfü- 
gung stellen müssen (...). Wenn Sie heute in der klassischen Analogtechnik 
ein Fernsehbild übertragen, (...) dann müssen Sie heute (...) ziemlich genau 
1.200 Fernsprechkanäle aus dem Betrieb nebmen. (...) Und jetzt kann man 
mit den Methoden der Digitaltechnik das Bild so aufbereiten, daß der Da- 
tenstrom entsprechend verkleinert wird. Man nutzt zwei Dinge aus: (...) 
einmal, daß die Änderung von Bild zu Bild gar nicht so furchtbar groß ist. 
(...) Das heißt also, es ist viel weniger Bewegung eigentlich zu übertragen, 
als jeden einzelnen Bildpunkt nochmal neu zu konstruieren, (...) und man 
nutzt auch aus, daß innerhalb des Bildes Verwandtschaften da sind. Also 
wem ich jetzt hier den Anzug habe und gehe also von einem (...) Bildpunkt 
zum anderen, dann ist zunächstmal die Wahrscheinlichkeit, daß sich da gar 
nichts ändert, relativ hoch. (...) Dann nutzt man noch aus, daß die Bewe- 
gungsuwhirfen des Auges halt da sind, daß Sie in einem bewegten Bild 
diese Detailaufiösung nicht brauchen." (6.2.1/7-8) 

Wem man Verfahren zu entwickeln in der Lage ist, die diese Abschätzung zu 
leisten vermögen, "dann braucht man nur noch zu übertragen, was nicht vor- 
hersagbar ist". (6.2.1/25) 

Den Hintergrund dieser technischen Fragestellung biiden die Planungen 
der Bundespost, im Rahmen des in den nächsten Jahren zu installierenden 
schmalbandigen I S D N " - N ~ ~ Z ~ ~  auch das Bildfernsprechen mit Bewegtbiidern 
anzubieten. Nachdem man in den Anfängen der ISDN-Planungen davon aus- 
ging, dieses mit einem komplett neuen Glasfaser-gestützten Netz zu verbin- 
den, ist man mittlerweile sowohl aus technischen als auch aus ökonomischen 
Erwägungen dazu übergegangen, wenigstens mittelfriitig diese Dienstleistun- 
gen bereits im Rahmen des schon bestehenden Fernsprechnetzes auf Basis 
von Kupferkabeln zu realisieren: 



"... weil wir einfach die Chancen erkannt haben, die das Kupferkabel noch 
bietet: daß wir nämlich durch geschickte Kodierung das Netz ausnutzen 
können, in das die Post ja in der Gegend zwischen 50 und 100 Mrd. unge- 
fähr investiert hat. (...) Ein Besitzer eines solchen Netzes muß sich natürlich 
überlegen, was er mit diesem Netz sinnvollerweise anstellt, d.h., wo noch 
unter Umständen attraktive Dienstleistungsangebote auf diesem Netz 
möglich werden." (6.2.1/3) 

Zu diesen ökonomischen Erwägungen kommt, daß die technische Alternative., 
die Übertragung größerer Bandbreiten mittels Glasfaser, außer hohen Inve- 
stitionskosten auch technisch offenbar noch nicht auf dem Stand ist, daß des- 
sen prinzipielie Kapazität voll auszunutzen wäre: 

"Wir sind heute bei der Nutzung der Glasfaser noch lange nicht so weit, wie 
wir es zB. in der Nutzung der Koaxiahbel sind. (...) Letztlich nutzen wir 
die Glasfaser noch gar nicht so aus, wie es mögüch wäre, und die Ausnut- 
zung ist teuer. Also ist das übertragene Bit erheblich teurer als das verar- 
beitete." (6-2.1121-22) 

Es ist nicht ohne Grund, daß der Postforscher diesen Gegensatz der beiden 
technischen Alternativen so pointiert herausarbeitet: Dahinter steht ein wich- 
tiger Interessenkonflikt zwischen Post und Industrie: 

"Sie sehen ganz deutlich einen Punkt, wo die Interessen der Post, eines 
Netzbetreibers, (...) und die Interessen eines Geräteherstellers und System- 
hauses voll divergieren. [Eine solche Firma; d.V.1 hat natürlich kein Interes- 
sen daran, (...) überhaupt diese Möglichkeiten der Redundanzreduktion, Ir- 
relevanzreduktion, wie wir sagen, zu nutzen. Das heißt, man wollte der Post 
die nächste Generation des Netzes verkaufen, das brachte ja viel mehr ein." 
(6.2.114) 

Die plausiblen ökonomischen Interessen der Gerätehersteller waren für diesen 
Sektor der Postforschung eine direkte Bedrohung, dem dort wurde bereits seit 
längerem an Mbgüchkeiten der Signalverarbeitung in Richtung Reduktion ge- 
arbeitet: Ein Weg, der durch eine erhebliche Kapazitätsausweitung der Über- 
tragungswege an Bedeutung verloren hätte. 

Die konkrete Kooperation zwischen Forschungsinstitut und Post lief darauf 
hinaus, daß die an der Hochschule bereits mit Mitteln der Grundlagenfor- 
schung erarbeiteten Algorithmen zur Redundanzreduktion in Bewegtbildern 
zu einem kompletten System ausentwickelt werden sollten. "Das geht dann", 
wie der Institutsleiier bemerkte, "so in Richtung Anwendungn (6.1.1125). Die 
Aufgabenstellung lautete also nicht dein, zu zeigen, da@ ein solches System 
prinzipiell machbar ist, sondern auch Wege auhueiien, wie man entspre- 
chende Geräte entwkkein kann, die auch wirtschaftlich, d.h. für Endbenutzer 
erschwingiich sind: 





tionen besorgt von der Post (...), und das kam uns natürlich sehr zunutze." 
(6.2.1117) 

Für die Projektanbahnung erwies es sich als günstig, daß beide Seiten sich aus 
diesen Gremien und ähnlichen Kontakten bereits gut kannten: 

""Und da wir uns kannten, ist das Vorfeld für ein solches Projekt eigentlich 
sehr leicht zu handhaben. Da trifft man sich hier oder dort (...) und spricht 
darüber, was könnte man machen, wieviele Mitarbeiter müßte man da be- 
schäftigen, wie sieht der 6nanziellen Rahmen aus, ai i  diese Dinge (...), und 
dann kommt eigentlich recht unkompliziert ein solcher Forschungsvertrag 
zustande." (6.1.2/2'7) 

Bevor es aber dazu kam, bedurfte es innerhalb der Post noch einer p d s ä t z -  
iichen Entscheidung darüber, welche der beiden großen technischen Alternati- 
ven zunächst verfolgt werden sollten: breitbandige Übertragungstechnik (Glas- 
faser) oder extreme Redundanneduktion in der Bildverarbeitung bei schmal- 
bandiger Übertragungstechnik. In dieser Entscheidung, die im Ministerium 
auf höchster Ebene zu treffen war, kam dem Leiter des Hoduchuünstituts of- 
fenbar eine Schlüsselrolle zu: 

"Das sind ja so die Bauchschmerzen, die diejenigen haben, die die Dinge 
nicht richtig durchschauen, aber trotzdem den Auftrag haben, diese Ent- 
scheidungen zu fälien. So. Und was macht man da? Man holt sich Experten! 
Und da haben wir gesagt: "Ja, fragen Sie Herrn (.) [den Institutsleiter; d.V.1, 
der kann Ihnen das genau erzählen". Und dann kam also der Herr (.), der ja 
nun unbestritten einen renommierten Namen hat in der Szene, nach Bonn, 
und wir haben dann halt noch die Geräte geliefert dazu, die er brauchte, 
und hat also dann dem M i t e r  das 64-Kilo-Bit-Bildfernsprechen versucht 
nahezubringen. (...) Ich würde sagen, das hätten sie auch von uns haben 
können (...), dem Minister hätten wir die deiche Schau geben können, 
überhaupt kein Problem (...). Man mußte es also mcs neuimlem Mund hö- 
ren. (...) Mit Hilfe von Herrn (.) haben wir es geschafft, das Ministerium 
letztlich zu überzeugen, die Weichenstellung zu machen ... (6.2.1114 U. 24) 

Der Hochschullehrer fungierte hier also als neubaler Sachventändiger, der bei 
den politischen Entscheidungsträgern eher auf Gehör stößt als die ähnlich 
kompetenten Fachleute aus dem eigenen Haus. Wie unser Gesprächspartner 
im Postinstitut es formuliert: "Der Prophet gilt nichts in seinem Land." 
(6.2.1118) 

Diese Vorführung war gewissermaßen die nInitialziindung" für das M näch- 
sten Abschnitt beschriebene Transferprojekt. Nach diesem Termin wurden zü- 
gig die nötigen Gelder freigegeben und die Kooperationmerträge ausgearbei- 
tet. Vom plötzüchen Erfolg seiner Initiative war mögiichemeise der Hoch- 
schullehrer selbst eher überrascht, wie sein Mitarbeiter mutmaßt: 



"Daß das Konsequenzen haben könnte, war Professor (.) sicher klar, als er 
da vorgetragen hat. Daß er es derartig in Schwung gebracht hat (...), war 
ihm, glaube ich, nicht ganz klar. (...) Es ist ihm auch nicht in jedem Punkt 
recht, daß es so in Schwung geraten ist. Und zwar sind die Termine sehr 
eng gesetzt worden." (6.1.2125) 

Nachdem nun politisch einmal die Entscheidung für diese technische Lösung 
gefallen war, entstanden im Gefolge der Legitimationszwänge der politischen 
Instanzen für die Forscher plötzlich Zeitvorgaben, die sie aus der Sache heraus 
nicht befürworten konnten. 

2.6.4 Projektverlauf 

Das gemeinsame Projekt begann 1986 und war zum Befragungszeitpunkt noch 
nicht endgültig abgeschlossen. Rund fünf wissenschaftliche Mitarbeiter arbei- 
teten am Hochschulinstitut - unter der informellen Leitung des von uns be- 
fragten Ingenieurs - daran mit. Beim Verwender waren - j e  nach Projektphase 
und aktuellem Arbeitsgegenstand - zwei bis drei Abteilungen aus dem vom 
dort befragten Hochschullehrer geleiteten Bereich beteiligt. Die Zusam- 
menarbeit verlief offenbar intensiv: 

"... ist es ganz wichtig, daß man sich alle paar Monate trifft und Austausch 
macht. Und das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, bei diesen Treffen 
waren eigentlich immer alle dabei. Wir haben das üblicherweise in etwa an- 
derthalb Tagen gemacht, d.h. die reisende Partei kam etwa gegen Mittag 
an, und wir haben den Nachmittag zu vorbereitenden Einzelgesprächen ver- 
wendet. Wo also die unmittelbaren Partner [der beiden Kmperanden; d.V.1 
(...) sich miteinander zusammengesetzt haben und ganz locker so bei einer 
Tasse Kaffee sich wieder aneinander gewöhnt haben, miteinander gespro- 
chen haben, auch ein paar persönliche Dinge, damit man sich ein bißchen 
besser kennenlernt. Dann haben wir (...) abends üblicherweise irgendwo ein 
Essen gemacht, (...) und am nächsten Tag ging es dann frühmorgens mit 
der eigentlichen Arbeit los, wo man dann auch im Konferenzraum saß, wo 
alle beisammen waren und jeder seine Ergebnisse in Form von kurzen Vor- 
trägen vorgesteilt hat, die dann diskutiert wurden. Bei solchen Be- 
sprechungen (...) waren dann üblicherweise die Chefs dabei." (6.2.1113-14) 

Interessant ist hier die Betonung der sozialen oder "zwischemenschlichen" 
Dimension als Voraussetzung für die erfolgreiche gemeinsame Arbeit. Viel- 
leicht auch ein Hinweis darauf, daß hier in etwa statusgleiche Mitarbeiter der 
beiden Institutionen zusammenkamen, die allesamt die Orientierung auf die 
Forschung miteinander teilen. 



Diese Treffen hatten nicht nur die Funktion der inhaltlichen Feinabstim- 
mung der verschiedenen Aktivitäten, sie waren für die Beteiligten auch in mo- 
tivationaler Hinsicht wertvoll: 

"In der Regel kommt man mit einer Reihe von neuen Ideen (...). Das heiSt, 
man wird immer wieder in die richtige Fahrrinne gesetzt und kriegt so'n 
kleinen Schwung." 

Die inhaltlichen Ergebnisse und Entscheidungen solcher Projektireffen wur- 
den in Protokollen festgehalten, die die verbindliche Handlungsgmdlage d e r  
Beteiligten darstellten und dem Institut als Absicherung gegenüber dem Ver- 
wender bei mögiichen Unstimmigkeiten diente: 

"... und in diesen Protokollen wird festgehalten, was erreicht worden ist, was 
irn nächsten Schritt (...) gemacht werden soii, (...) &mit man sid, spüter 
nicht beklagen konn (...)." (6.2.1135) 

Mittlerweile ist das Projekt in eine neue Phase eingetreten: ging es zu Beginn 
der Kooperation darum, bereits erarbeitete theoretische Lösungsansätze zu 
einem im Prinzip funktionierenden System zusammenzuführen, so wird mitt- 
lerweile - hauptsächlich in einer Kooperation zwischen Post und Geräteher- 
steuern - an der Umsetzung in Endgeräte gearbeitet. Dabei liefert das Institut 
nur noch Teilbeiträge zur Miniaturisierung und " V e r b i  einzelner Schiüs- 
selkomponenten, die später in den Geräten zum Einsatz kommen sollen. 

2.6.5 Handlungsorientierungen der Beteiligten 

In &r Hochschule 

Das Hochschulinstitut definiert sich ausdrückiich als eine auf Grundlagenfor- 
schung orientierte Einrichtung ("Also das ist hier ein Grundlagenforschungsin- 
stitut"; 6.1.1/19). Aus dieser Position heraus bestimmt sich auch die Haltung 
der Akteure zur möglichen Transfertiefe, die das Institut zu leisten bereit und 
in der Lage ist. In d e n  Gesprächen zu diesem Faii wird für das Institut immer 
wieder eine klare Tre~ungslinie zwischen eigenem Aufgabenfeld und Aufga- 
ben des Verwenders gezogen: 

"Wir definieren eine Aufgabenstellung zusammen mit einer Firma, (.) die 
aufbaut auf etwas, was hier gewachsen ist. Um das zur Anwendung zu brin- 
gen, sind gewisse Aufgaben zu erfüllen (...) bis das dann in Produkte bei ei- 
ner Firma hineinfiieBt. Da ist noch vieles in der Firma hinterher fiir die 
Herstellungsverfahren zu machen. Wir beschränken uns meisi mrf den Be- 
reich bis zum ersten Rdoryp. Das &&, der Prototyp wird dann schon oft 
von der F m a  entwickelt." (6.1.1/34) 



"Also was die Feinarbeit, den Feinschliff beziiglich des Endgerätes angeht, 
machen wir uns weniger Gedanken. Dar h n  unsew Aufgabe an der Hoch- 
schule eigentlich nicht sein." (6.1.2120) 
'Wir gehen soweit in unseren eigenen Überlegungen, wie d e s  simuliert ist. 
Da kostet es noch nicht so viel." (6.1.1150) 

Die hier aufgezeigten Abgremgen  sind jedoch für den Hochschuiiehrer 
nicht etwa Ausdruck einer universitären Forschungsorientierung, sondern eher 
beengende Zwänge, die aus dem Status quo der orgaisatorischen und ressour- 
ciellen Verfaßtheit hochschulischer Forschungsproduktion resultieren. Zwar 
nimmt der Institutsleiter an anderer Stelle ganz explizit auf die klassischen 
Medien wissenschaftlicher Reputation als Legitimationsinstanzen wissen- 
schaftlich erfolgreicher Arbeit Bezug, doch erheischt Forschungsarbeit, wie er 
sie versteht, Legitimation noch von einer zweiten Seite, verpfiichtet auch zur 
Einbeziehung von Interessen der Industrie: 

"... deshalb sehe ich schon eine Notwendigkeit, daß man von Seiten der 
Hochschule hier den Interessen der Industrie entgegenkommt und sich be- 
müht, etwas zu tun, und nicht einfach sagt, das ist nicht mehr unser Inter- 
esse, und hier hört es auf. Das wäre eine gewisse Verschwendung von Geld, 
denn man darf nicht vergessen, wenn die Hochschule das Geld von der 
DFG gekriegt hat, haben es letztlich auch unsere Firmen bezahlt, über 
Steuergelder. (...) Und ich meine, es entsteht auch eine Verpfchhtungfür uns, 
uns damn zu erinnern, da@ das Geld von der Wirtschaft kommt und wir nicht 
nur sagen können, wir haben ja die Machbarkeit gezeigt, und nun ist 
Schluß, sondern dann wieder zu sorgen, daß die Ergebnisse in die Wirtschaft 
zurücyZießen, so daß unsere Wirtschaft auch die nächste Phase übersteht 
und wettbewerbsfähig bleibt." (6.1.1130) 

Es ist ein momlisches Postulat, das der Hochschullehrer hier zu seiner Hand- 
lungsmaxime erhebt. Durch die (etwas gewollte) Interpretation, selbst Steuer- 
gelder seien "eigentlich Industriegelder, konstruiert er für sich einen Legiti- 
mationszwang gegenüber "unserer" Wirtschaft - womit er die Unterstützung 
von Witschaftsinteressen praktisch in den Rang einer staatsbürgerlichen 
Pflicht erhebt. Ailerdiigs ist diese Moral nicht ganz ohne materiellen Bezugs- 
punkt: 

"... Wenn wir (.) so ein Forschungsinstitut hier am Leben erhalten wollen, 
sind wir immer wieder auf Mittel aus der öffentlichen Forschungsförderung 
angewiesen; die wiederum aber ist angewiesen, daß unsere Wirtschaft das 
erwirtschaftet. Und wenn die Wirtschaft das nicht bringt, dann werden die 
Forschungsmittel plötzlich weniger, und das ist dann eine Rückwirkung, die 
wir verspüren ." (6.1.1/46) 

Mit dieser Orientierung stößt der Hochschullehrer jedoch an die infrastruktu- 
rellen Grenzen der Hochschule. Zwar ist es unproblematisch, die nötigen Res- 



sourcen für die Grundlagenforschung einzuwerben, doch dort, wo er gerne 
stärker auf die spezifischen Interessen der jeweiligen Firmen eingehen, bzw. 
ihnen gezielter zuarbeiten möchte, dort fehlt aus seiner Sicht in den Hoch- 
schulen der nötige personelle Unterbau: 

"Ich sehe also immer wieder die Schwierigkeit bei der Übernahme von For- 
schungsergebnissen der Hochschule darin, daß zwischen den Problemen 
der Industrie, der Anwendung von Ergebnissen, und dem, was bei den 
Hochschulen herausgekommen ist, noch eine p ß e  Lücke ist, die nicht aus- 
gefüllt ist, (...) eine Aufgabe, für die keiner da ist. Der Hochschullehrer, 
wenn er seine Arbeit nur (...) als reiner Wissenschaftler versteht, kümmert 
(.) sich nicht darum. Aus unserem Gespräch haben Sie erkannt, daß wir uns 
etwas darum kümmern, aber (...) dennoch meine ich, daß wir uns nicht g e  
nügend darum kümmern, die Brücke herzustellen. Das liegt daran, daß uns 
die Infrastruktur an der Hochschule fehlt, die Infrastruktur, die in der Indu- 
strie (...) durch die große Zahl der Entwickiungsingenieure vorhanden ist. 
An der Hochschule fehlt der Unterbau an Entwickiungsingenieuren, der 
permanent da ist und nun da mal so Prototypengeräte mitbaut, die man der 
Firma geben kann." (6.1.1/47-48) 

Das Fehlen eigener Entwicklungskapazitäten "zwingt" den Hochschullehrer 
also zur Selbstbeschrankung auf grundlagenorientierte Aktivitäten. Es geht 
hier aber nicht darum, der Industrie schlicht einen Teil der Arbeit abzuneh- 
men (jedenfalls nicht nur). Der folgende Gesprächsausschnitt zeigt, daß der 
Hochschullehrer es auch für die rationalere Form der Hervorbringung neuer 
Technologien hält, wenn die Grundlagenforscher auch maßgeblich an der Um- 
setzung ihrer Ergebnisse in Produkte beteiligt sind: 

"Das ist die Infrastruktur, die man eigentlich in einer Firma hat, aber nicht 
in den Hocbschuien, um dann Ideen, wenn die Machbarkeit gezeigt worden 
ist, sie doch noch ein bißchen weiterzubringen, damit man sie überhaupt 
anwenden kann. Und dazwischen sind oft noch schwierige Probleme zu 1ö- 
sen, die aber eben schlecht in einer Dissertation oder so zu fassen sind. Und 
die Frage ist: wer macht das dann? Die eine Seite, die die Algorithmen 
entwickelt hat, hat natürlich das Know-how und weiß, was man da machen 
müßte. Die andere Seite muß sich erst damit vertraut machen." (6.1.1/29- 
30) 

Diese Argumentation läuft darauf hinaus, daß es zwischen den transferierten 
Ergebnissen zumindest theoretisch orientierter Institute und der "bloßen" inge- 
nieurmäßigen Umsetzung, einer Entwicklungsarbeit im engeren Si- einen 
Bereich gibt, der bislang nicht sinnvoll abgedeckt ist: Die Betriebe haben zwar 
Entwickluqpabteilungen von mitunter erheblicher Kapazität, doch sind sie 
nicht immer spezialisiert und versiert genug, sich den vollen Gehalt der trans- 
ferierten Forschungsergebnisse praktisch zu e d e ß e n .  Die Hochschulen, die 





"Jetzt machen wir noch einige Grundlagenforschungen mit Unterstützung 
der DFG, die schon wieder in die Zukunft schauen, die greifen immer so 
zehn Jahre voraus ..." (6.1.1/26) 

Wenn man bedenkt, daß das Institut etwa um 1973 herum mit der Forschung 
über Mögiichkeiten der digitalen Bildverarbeituug zu forschen begann und die 
erste Kooperation mit einem Verwender, der Bundespost, erst 1986 zustande 
kam, dann wird deutlich, wieviel forschungsmeßigen Vorlauf das Institut zu 
leisten hatte, bevor ein praktisch zu verwertender Stand erreicht war, der 
Transferaktivitäten erlaubte, aber auch, wieviel Zeit die Industrie hat, die 
Arbeiten solcher Institute zu verfolgen und zu entscheiden, ob man an einer 
bestimmten Stelle einsteigen wiü. 

Auch in diesem FaU zeigt sich wieder deutlich die Stmtegie der-- 
m g  bei den Verwndera Von transferierbaren Leistungen zu sprechen, ent- 
hält bereits einen normativen Kern: Ab wann etwas für die Wirtschaft traasfe 
rierbar ist, entscheidet sich folgerichtig an deren ökonomischem Kalkiil In 
dem hier beleuchteten Forschungsfeld ist dieser Punkt offenbar erst nach 
recht langer Vorarbeit erreicht, d.h. andersherum: erscheint der Industrie ein 
früherer Einstieg als ökonomisch zu riskant. Die folgenden Äußerungen be- 
schreiben diesen Zusammenhang, bezogen auf das Beispielsprojekt: 

"Da gab es langfristige Vorarbeiten, die sehr theoretisch waren und die d. 
stark durch die DFG unterstützt wurden. Das liegt viele Jahre zurück (...) 
und schien vielen Leuten derartig absurd. Da hätten wir nie Unterstützung 
bekommen von der Industrie. Und auch die Post hat sich lange Zeit sehr 
zurückhaltend gezeigt. Aber wie ddP SO iSt: Wenn die Ergebnisse da sind, und 
man kann es sich anschauen: "Oh ja, das geht ja doch", (...) dann werden die 
Leute wach." (6.1.2/21) 
"Sie müssen also die Welt, die entsteht, auf etwa 10 Jahre so ein bißchen im 
Auge behalten. Und wir sahen damals, naja, wenn dieser Fernsprechkanal 
kommt, mit der Bit-Rate, wäre es interessant, auch mal da Bilder drüber zu 
übertragen und mal herausnifinden, ob das überhaupt geht. Wir hatten 
auch einige Ideen zu der Zeit, aber natürlich hat jeder gesagt, Faktor tau- 
send nochmai, da kann nichts übrig bleiben. Da gibt ihnen keine Finna was. 
Und zu der Zeit war es die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die gesagt 
hat, (...) man kann die (Ideen) ja mal angucken, wie weit die führen, was da 
rauskommt. Die LFf d4S Risiko eingegangen? (6.1.1/24) 

Zwar wird k o n m k t ,  daß Außenstehenden die Erfoigsträchtigkeit des eige- 
nen Unterfangens nicht £rühzeii transparent wird, doch klingt zugleich auch 
mitunter ein wenig Bitterkeit durch, daß sich die Industrie als potenter Dritt- 
mitteigeber recht lange bedeckt gehahm bat und erst "auf den Zug sprang, als 
dieser schon in vokr Fahrt war. 



Im ersten der beiden Zitate wird die Post als Verwender von der Industrie 
abgesetzt und zwar in einer Weise, die annehmen läßt, der Sprecher hätte von 
der Post am ehesten die Riiikoübemahme erwartet. Dafür gibt es gute Grün- 
de, wie der w i s s e ~ c h e  Mitarbeiter ausführt: 

"Die Situation in so einem Projekt mit dem Forschungsinstitut der Bundes- 
post ist sicher etwas anderes, als wenn Sie ein Projekt mit der Industrie 
durchführen. Einerseits ist das Forschungsinstitut der Auftraggeber, d.h. die 
sagen uns, 'Ihr macht bitte dies und das', und wir kommen dann und zeigen, 
was wir gemacht haben. Andererseits handelt es sich dort ja auch um ein 
Forschungsinstitut. Das heißt, die sitzen nicht da und warten einfach nur auf 
Ergebnisse, um die umzusetzen, sondern sie forschen selbst. Das bedeutet 
in manchen Fäilen, daß eine gewisse Konkumnzsituation auch entsteht - die 
sehr fruchtbar sein kann. (...) Gewisse Überlappungen sind immer eigent- 
lich nützlich, (...) aus rein sachlicher Sicht ist das sinnvoll. Ein einzelner 
Mitarbeiter, der ganz allein an einem Projekt arbeitet, in einem Teilbereich, 
auf den sonst niemand schaut, der kann nicht an alles denken. Insofern ist 
es gut, wenn es noch jemanden gibt, der zu Teilen in dieses Gebiet hinein- 
denkt. (...) Es ist insofern anders, als die Partner in einer Industriefirma 
sich während der Zeit, in der ich mich mit theoretischen Dingen beschäftige 
(...), während dieser Zeit beschäftigt sich in der Firma niemand mit den 
theoretischen Dingen. (...) Sie haben nicht die Möglichkeit, die einzelnen 
Details so zu überblicken, das heißt, wenn man da hinkommt, läuft es mehr 
(...) so nach dem Motto: 'funktioniert das', 'Haben wir das Ziel erreicht' - 
wenn ja, ist gut, wenn nein: 'Schade'. Aber es wird weniger gefragt, Wie 
seid Ihr denn auf diese Dinge gekommen'. (...) Und das war also bei dem 
Postprojekt der Fd." (6.1.2/13-15) 

Diese weniger häufig anzutreffende Konstellation der Kooperation zweier 
Forschungsinstitutionen hatte also aus der Sicht der Beteiligten entschiedene 
Vorteile. Sie wurden hier in ihrer wissenschaftlichen Kompetenz ernstgenom- 
men und in einer qualifizierten Weise, durch Nachfragen, Kritik u.ä. bestätigt. 
Kooperationsformen dieser Art scheinen also unter Effizienzgesichtspunkten 
wesentliche Pluspunkte in motivationeller Hinsicht, aber auch bezüglich der 
Qualität der inhaltlichen Auseinandersetzung zu haben: 

"... man wird immer wieder in die richtige Fahrrinne gesetzt und kriegt so'n 
kleinen Schwung." (6.1.2115) 

Die lange Vorlaufieit in Form vieljähriger Grundlagenforschung zum Thema 
vor Beginn des Transferprojektes offenbart - neben dem Aspekt der Risiko- 
abwälning - ein weiteres handlungsleitendes Motiv: Transfer kann auch der 
Einschätzung des Hochschullehrers nach erst dann erfolgreich sein, wenn das 
zu transferierende Know-how weitgehend ausgereift ist: 



"... da müssen Sie von Anfang an schon wissen, wohin die Sache iäuft. Sonst 
ist das in zwei Jahren oder in drei Jahren nicht zu einem Prototypen zu fiih- 
ren. (...) Beispielsweise, wenn Sie Chips machen, die dauern ein bis einein- 
halb Jahre. Da müssen Sie zu Anfang schon wissen, wie das geht. Das heißt 
also, dar Gow-how, das in der Algorithmenforschung, das muß schon ehe 
Reife haben, daß man sagt, also die Aigotithmen, die müssen noch in die 
und die Richtung bereinigi werden, verfeinert werden, vereinfacht werden, 
das muß aber machbar sein, weil wir das und das kennen, so &ß man dar 
also überschauen kann. Ein Projekt, was aufbauen würde auf Algorithmen, 
deren Lösung noch gar nicht bekannt sind, kann man nicht terminiert fest- 
legen." (6.1.1/38) 

Das für Sozialforscher immer wieder erstaunüche Phänomen von "Just-in- 
time" abgewickelten Transferprojekten in den Ingenieurwissenschaften basiert 
also weniger auf Hexerei als vielmehr auf einem besonders hohen "Reifegrad" 
des transferierten Wissens, Soiange nicht der Nachweis erbracht werden kann, 
daß eine Idee prinzipiell funktioniert, gilt diese als Teil der Grundlagenfor- 
schung und wird mit entsprechenden Drittmitteln (ZB. DFG) erforscht. Erst 
danach, wenn es ums "Verfeinern" und "Vereinfachen" geht, bietet sich die 
Transferkooperation als geeignetes Mittel zur Finanzierung der Arbeit an. 

Fragt man nun den Hochschullehrer nach Kriterien, an denen er den Erfolg 
seiner Arbeit bemißt, so benennt er zunächst und ganz zentral die wissen- 
schaftliche Reputation unter Fachkollegen, wobei für ihn die Validierungsin- 
stanz in dieser Frage vor d e m  die "harten" Review-Prozesse renommierter 
internationaler Fachzeitschriften sind: 

"Also gelungene Projekte auf der wissenschaftlichen Seite sind die, die also 
auf Tagungen und in großen internationalen Zeitschriften vor d e n  Dingen 
- wir bringen alles in internationale Zeitungen (...), weil wir da die kompe- 
tenten Gespächspartner haben, an denen wir uns messen. (...) Und das Aus- 
wahlverfahren (... ) 2.B. zu einer Veröffentlichung in den 'Transactions' ist 
in diesem Sinne sehr scharf. Und wenn Sie in dieser Zeitschrift einen Auf- 
satz plazieren, dann ist das eine gewisse wissenschaftiiche Auszeichaung fiir 
den Kandidaten. Dann ist das wirklich auf Herz und Nieren geprüft. (...) 
Oder, was Sie dann auch spüren können, daß der entsprechende Student 
plötzlich überaii eingeladen wird." (6.1.1/45) 

Diese Bezugnahme auf die "klassischen" Quellen wissenschaftlicher Reputa- 
tion ist nicht das einzige Erfolgskriterium des Hochschullehrers, aber es steht 
zumindest gleichrangig neben der weiter oben skizzierten Orientierung auf 
Anerkennung aus der Waschaft. 

Eher beiiäufig benennt der Institutsieiir an anderer Steiie den Zugewinn 
an technischen Geräten als einen positiven Effekt von Transferpmjekten. Be- 



deutsam ist dies nicht nur für die Forschungsmoglichkeiten des Instituts. Es 
verbessert auch die Ausbildungschancen der Studenten am Institut: 

"Es kommt auch noch hinzu, daß natürlich hierbei Geräte unseren Studen- 
ten nir Verfiigung gestellt werden, die sonst überhaupt nicht zur Verfügung 
stehen. Das heißt, das Niveau der Ausbiidung ist dadurch um ein Vielfa- 
ches besser." (6.1.1117) 

Für den wissenschaftlichen Mitarbeiter steht an erster Stelie der Erfolgskrite- 
rien die Zufriedenheit des Verwenders und damit die in die Zukunft gerichtete 
Sicherung der hamiellen Ressourcen, denn: 

"... wenn ein Projekt nicht zufriedenstellend abläuft, spricht sich sowas leicht 
nun. Da kennen sich viele Leute, und man kann sich gar nicht vorstellen, 
was da für eine Verflechtung existiert." (6.1.2/31) 
Die "Flüsterpropaganda" informeller Kontakte im Feld der Transferaspiran- 
ten stellt eine potentielle Gefahr für den Bestand des Instituts dar, deshalb 
gewinnt das Kriterium der Zufriedenheit des Auftraggebers einen besonde- 
ren, über den konkreten Fall hinausweisenden Steilenwert. Schließlich "hän- 
gen da Familien dran, die ernährt werden müssen, da darf es keine Unter- 
brechungen in den Gehaltszahlungen geben." (6.1.2/30-31) 

Zugleich nimmt der befragte Forscher - fast möchte man sagen: selbstver- 
ständlich - Bezug auf das Kriterium des wissenschaftlichen Ertrages für die be- 
rufliche Qdifikation der Beteiligten, die schließlich unter Zeitdruck stehen, 
da die Verweildauer im Institut begrenzt sei und man als Forschuugsingenieur 
auch noch "berufstätig werden" wolie (6.1.2132; wobei berufstätig hier ein in- 
teressanter Terminus ist: als wäre erst die Arbeit in der Industrie "richtige" Be- 
rufsarbeit). 

Ein letztes Kriterium des wissenschaftlichen Mitarbeiters ist weniger des- 
halb bedeutsam, weil es hier benannt wird, sondern eher, weil es in keinem der 
anderen Interviews auftaucht: 

"Ein anderes Kriterium ist für uns, &ß die Arbeit Spaß macht, selbstver- 
ständlich." (6.1.2131) 

Das konkrete Projekt stellte für diesen Ingenieur den dritten Teil seiner Be- 
rufsquaii6kation dar: nach einem ersten Industrieprojekt, das ihm einen ersten 
Eindruck von der Praxis im Industriebetrieb verschaffte, hatte er an einem 
DFG-Projekt die Möglichkeit, einen theoretischen Ansatz zu entwickeln, des- 
sen Umsetzung er nun im Post-Projekt realisieren konnte. Seine in Arbeit be- 
findliche Dissertation zielt auf die Bündelung der dabei gewonnenen Erfah- 
rungen. Nach der Promotion zieht es ihn - wie fast alle seiner Kollegen - in die 
Industrie (6.1.2128). 



Beim Verwender 

Die Handlungsorientierungen der Verwenderseite werden in diesem Faii we+ 
sentlich durch den Umstand geprägt, daß der Auftraggeber selbst eine For- 
schungseinrichtung ist, die ihrerseits vor allem innerhalb der eigenen Organi- 
sation Transferfunktionen wahrnimmt. Der Bereichsleiter bringt seine For- 
schungsorientierung in der Schilderung eines Konfliktes mit der eigenen Bü- 
rokratie zum Ausdruck: 

"Es hat den Fall gegeben, da sollten Dioden entwickelt werden, glaube ich, 
für irgend so einen parametrischen Verstärker (...), auf jeden Fall schon 
was Hochkompliziertes, was es eigentlich überhaupt nicht gab auf dem 
Markt, aber wo wir die Vorstellung hatten, es müßte eigentlich gehen, ver- 
sucht es mal. Und er hat es versucht und hat - das war ein hochangesehner 
Lehrstuhl und alles - aber sie kommen zu dem Schluß, es geht hait nicht. 
So, jetzt waren halt die, ich weiß nicht 60.000 Mark oder was, waren je&t 
fällig. Und dann kam unsere Verwaltung: 'Ja, aber Moment, ich entnehme 
dem Schlußbericht, da ist ja gar nichts abgeliefert worden'. 'Ja', sage ich, 'ja 
gut, es ist halt abgeliefert worden, aber (...) die haben geschuftet wie die 
Kümmeltürken in der Zeit.' Es ist halt Forschungsgegenstand. (...) Das ist 
natürlich einem Vemahmgsmann verdammt schwer klarzumachen, daO es 
Gebiete gibt, wo man also nach anderthalbjähriier Forschung zu dem 
SchiuJ3 kommen muß: es geht nicht." (6.21129) 

Die Konfliktlinie divergierender Handlmgsorientierungen verläuft hier eher 
zwischen Bürokratie und Fachabteilung als mischen Verwender und Institut. 
Im Streit um angeblich mangelnde Ergebnisse eines Forschungsauftrages 
schlägt sich der Leiter der ebenfalls forschungsvertrauten Fachabteiiung auf 
die Seite des Hochschuünstituts, obwohl diese Abteilung das Geld ausgegeben 
und nichts dafür bekommen hat als die Erkenntnis, daß das anvisierte Ziel 
derzeit nicht zu erreichen ist. Der Schlüssel nim Verständnis dieser "Koalitionn 
liegt vermutlich im Antagonismus der Einbettung eines Forschungsinstituts in 
eine zutiefst bürokratisch stnikturierte Organisation wie die Bundespost. Wer 
hier forschend an den Grenzen des Wissens arbeiten will - und &s an der 
Hochschule gelernt hat - und dabei um jeden Bleistift einen V e r w a l w  
führen muß, findet sich bei den inhaltlich kooperierenden Hochschulindituten 
angemessener aufgehoben. 

Zugleich aber ist und bleibt das Postinstitut der Auftraggeber im Fot- 
schungstransfer und verfolgt mit der Vergabe von Aufträgen an die Hoch- 
schuünstitute jeweils spezXsche Zwecke im Rahmen eines Gesamtvorhabens. 
Zwecke, die sich nicht zwangdäufig mit den iddikhm Interessen des jewei- 
ligen H ~ u ü n s t i t u t s  vollständig decke.n miissea Unser Gesprachspruhier 



hat für die unterschiedliche Art der Umgehensweise mit Forschungsaufträgen 
eine treffende Metapher gefunden: 

"... die Forscher sind wie Trüffelschweine, die, wenn die also irgendwo lang- 
gejagt werden sollen, dann sehen sei links und rechts und finden sie halt was 
und wollen das halt auch gerne machen. (.) Nur sie laufen nicht geradeaus 
(...). Das heißt, Sie müssen da ganz engen Kontakt halten, und das tun wir." 
(6.2.1130) 

Während das Postinstitut zweckgerichtet an Lösungen zu einem Problem in- 
teressiert ist, sieht unser Gespächspartner die Hochschulforscher eher als mit 
einer gestreuten Aufmerksamkeit operierend, was mitunter dazu führen kann, 
dai3 das Verwenderinteresse dabei aus dem Blick gerät. Als Lösung sieht er 
den "engen Kontakt": Was etwa für den wissenschaftlichen Mitarbeiter am 
Hochschulinstitut eine anregende Arbeitsatmosphäre schaffte, hat für den 
Verwender zugleich die Funktion einer kontrollierenden Begleitung der For- 
schungsprozesses beim Auftragnehmer. 

Die Rede davon, daß es sich hier beim Verwender selbst um eine forschen- 
de Organisation handelt, verdeckt den Umstand, daß es ein ganzes Bündel von 
Motiven und Gründen fiir die Vergabe von Forschungsaufträgen nach außen 
gibt. Einer der Gründe ist implizit schon in der Vorstellung von Hoch- 
schuijnstitut und Postinstitut genannt worden: Das Postinstitut betreibt eher 
anwendungsorientierte Forschung, während das Hochschulinstitut vor allem 
an der Grundlagenforschung arbeitet. Überall dort, wo Grundlagenfor- 
schungsergebnisse für die Post von Bedeutung sind, müssen diese "von außen" 
eingebracht werden. 

Daß man sich gerade an dieses Institut gewandt hat, wird vom Bereichslei- 
ter des Postinstituts mit der forschungsmäßigen Spitze begründet, die das In- 
stitut repräsentiere: 

"... hier sind wir schon so kritisch, daß wir gucken, daß wir die Lehrstühle 
erwischen, wo wir wirklich Honig saugen können." (6.2.1147) 

Und bezogen auf den betreffenden Hochschullehrer: 
"Und er ist eigentlich in Europa derjenige, der also heute bei der Bildkodie- 
rung die Nase vom hat, und er hat das auch die ganzen Jahre vorangetrie- 
ben." (6.2.1/5) 

Der zweite Grund liegt in der Begrenztheit der hausintern verfügbaren per- 
sonellen Ressourcen: 

"... das ist eine heißbegehrte Gruppe, (...) und die Terminbücher sind aus- 
gebucht für die nächsten drei Jahre. Was wollen Sie machen? Das heißt 
also, dann sagen wir: Das geht raus, das soll Herr (.) [ein Hochschullehrer; 
d.V.1 machen." (6.2.1136) 

Diese Lösung hat @eich auch Kostenvorteile für sich: 



Ein weiterer Grund schließlich, der aus der Sicht unserer Gesprächspartner 
für die Transfer-Kooperation spricht, ist der anregende Charakter, den die 
Kooperation mit einer Forschungseinrichhuig mit sich bringt: 

"Es kommen immer wieder auch gute Ideen (von dort), und da sagen wir, 
'M gut, den Weg verfolgen wir mal weiter.'" (6.2.1/36) 

Ohne daß dies ausdriickiich so benannt wird, lä6t sich auch schiußfolgern, dai3 
die Kooperation mit externen Forschungseinrichtungen für die forschenden 
Teile der Organisation Post interne Strategievorteile bringt. An der Episode 
über die Gutachterfunktion des Hochschullehrers gegenüber dem Minister 
und die darauf folgende "Initiaizündung" für das Projekt inklusive der definiti- 
ven Entscheidung für die im Postinstitut präferierte technisch-ökonomische 
Alternative Iäßt sich unschwer erkennen, daß das Postinstitut sich de in  in die- 
ser Frage offenbar nicht durchsetzen konnte ("Der Prophet gilt nicht in seinem 
Land"), im Verbund mit dem Hochschuiinstitut aber sehr effektiv auf die mini- 
sterialen Entscheidungsträger einzuwirken vermochte. 

Bei der Darstellung der Personalpolitik des Postinstituts durch unseren Ge- 
sprächspartner tauchte ein Aspekt auf, der bei der Thematisierung der Hand- 
lungsorientierungen und Motivstrukturen der Akteure im Forschungstransfer 
nicht unerwähnt bleiben darf. Der Bereichsleiter berichtete davon, daf3 sein 
Institut es bei der Anwerbung guter Ingenieure nicht ganz einfach habe, da 
man nicht die Spitzengehäiter der Industrie zahlen könne, zugleich aber auch 
nicht den Statumorteii von Hochschulinstituten zu bieten habe: 

"... und da bedarf es schon eines hohen Maßes an Idealismus, dann zu sa- 
gen, ich halte der Post die Treue." (6.2.1/35) 

Eine Möglichkeit, die Ansteiiung beim Institut der Post attraktiver zu machn, 
ist die Gewährung der Mögücbkeit zur Promotion. Dies aber kann das Postin- 
stitut nicht von sich aus, da& bedarf es universitärer Partner, die die Tiiren zu 
den entsprechenden Instanzen öffnen und sich als Gutachter und Betreuer mit 
dem Doktoranden befassen Diese Partner lassen sich auch deshaib am besten 
in gemeinsamer Transferarbeii gewinnen, weil dort für die Hochschullehrer 
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"... wir müssen eines sagen: wir kaufen uns relativ b i i e  Kräfte ein, das 
muß man einfach mal sehen. (...) Es sind halt etliche Diplomanden, die da 
dran arbeiten, und wenn man das also wirklich mal d e s  zusammenzählt, ist 
es meistens das Doppelte von dem, was uns in Rechnung gestellt wird. (...) 
Das ist halt noch die Oase, wo eben halt noch gewisse geistige Reserven frei 
sind, sie auch nicht unmittelbar bezahlt werden." (6.2.1131) 

Will sagen: Das Hochschuiinstitut investiert über all die aus je spedischen 
Eigeninteressen erbrachten unentgeldlichen Mehrarbeiten (Studienarbeiten, 
teilfinanzierte Doktoranden, Diplomanden) mehr an Leistung, als mit dem 
Auftrag vergolten wird. 



die Möglichkeit besteht, Doktoranden "in spe" bei der Arbeit kennen und ein- 
scUtzen zu lernen (6.2.1133-34). 



Handlungsorientierungen im Forschungstransfer 

Bei der Darstellung der Fäiie hatten wir bewuSt einen weiten Bogen gespannt, 
der von den Biografien der Akteure über organisatorische Strukturen, die 
Vorgeschichte des jeweiligen Transfers, seine Verlaufsform bis hin zur Nutz- 
anwendung der Transferergebnisse auf beiden Seiten reichte. Die in diesem 
Darstellungsrahmen aufscheinenden Entstehuugsimhgmgen und Funktions- 
zusammenhänge dort praktizierter Handlungsorientieningen sollen im a b  
schließenden Kapitel versuchsweise als Stnikturnisammenhänge aufgefaßt 
und auf ihre Tragweite für das Gelingen von Forschungstransfer befragt wer- 
den. 

Dabei darf nicht aus dem Blick geraten, daß es sich bei dem vorgestellten 
Material um einen ersten empirischen Zugriff handelt. Die hier präsentierten 
Ergebnisse der Pdotstudie können sich daher zunächst nur als vorläufige The- 
sen und be-che Annäherungen verstehen, die weiterer Validiemg durch 
zusätzliche Erhebungen mit gezielt variierten Samples bedürfen. 

Hochschulen und Verwendungsbereiche als weitgehend distinkte Teiisysteme 
mit voneinander verschiedenen Relevauzstrukturen und Handlungsmustern 
aufzufassen, legt die Annahme nahe, hochsch-e Forschung müsse partiell 
von immanenten Zwecksetningen absehen, um erfolgreich Transfer leiien zu 
können. Der in den Fallstudien verwendete Begriff "Forschmgshk" nimmt 
auf diese Fragestellung er bezeichnet den t h e m a e n  Zusammem- . 
hang der Forschmgmhekm in diachroner Perspektive. Bezogen auf Fm- 
schungstransfer laißt der Begnn der Furschungsünie nach Beeinfiussung durch 
Verwenderbeziige aber auch nach partieller Unvereinbarkeit mischen den 



Relevanzstrukturen der beiden Handlungsfelder Hochschule und Industrie 
fragen. 

Fast alle Befragten auf Hochschulseite bezogen sich explizit oder implizit 
auf eine in ihren jeweiligen Instituten verfolgte Forschungslinie, wobei der 
Grad der Abgrenzung gegenüber Verwenderinteressen variierte und insge- 
samt eher niedrig ausfiel. Forschungslinien der Fachdisziplinen existieren zu- 
mindest in den Ingenieurwissenschaften, so zeigten viele der Äußerungen, 
nicht neben oder gar gegen die Praxis der Verwenderbereiche, sondern sie 
werden durch sie erst konstituiert. In besonderem Maße gilt dies für die an- 
wendungsnahen Disziplinen (Fälle 2 bis 5). Die Verwendungspraxk wirft neue 
Fragestellungen auf, die in die Forschungsarbeit zu integrieren zugleich die 
Entwicklungsrichtung der wissenschaftlichen Fachdisziplinen mitbestimmt. 

Damit soll nicht bestritten werden, daß Wissenschaft auch aus sich selbst 
neues Wissen hervorbringt, doch für die Ingenieurdisziplinen scheint konstitu- 
tiv zu sein, daß dieses Grundlagenwissen erst im Zusammenhang mit - zumin- 
dest potentiellen - Anwendungsfällen relevant wird. Mehrfach stießen wir in 
unseren Fallanalysen auf Beschreibungen, in denen die Hochschulforscher sich 
selbst die Rolle zudefinierten, das in den Technik- und Naturwissenschaften 
erarbeitete Wissen für die Praxis fruchtbar zu machen. Dabei scheinen die 
eher theoretisch orientierten Institute (Fälle 1 und 6) zumindest einen Teil des 
Grundlagenwissens auch selbst zu erarbeiten, während die anwendungsnahen 
Fachgebiete sich eher auf die Um- oder Übersetzung beschränken. Dieser 
Zugang zu Grundlagenwissen und die Kompetenz zu dessen Operationalisie- 
rung ist für die Verwender ein zentraler Aspekt effizienter Transferkoopera- 
tion. 

Zugang zu und Umsetzung von Grundlagenwissen impliziert zugleich, daß 
es für Verwender in der Regel nicht zweckmäßig ist, einzelne Institute in einer 
dauerhaften und intensiven Transferbeziehung zu binden: Wie besonders im 
Fall3 herausgearbeitet wurde, erfordert es die Leistungfähigkeit im Transfer, 
sich immer wieder aus dem Transfer zurückzuziehen und eigenständig einer 
Forschungslinie zu folgen, die sowohl der Antizipation künftiger Anforderun- 
gen der Verwender als auch der realistischen Einschätzung des disziplinseitig 
neu verfügbaren Wissens Rechnung trägt. Hier wird die Substmz erarbeitet, 
die Hochschulinstitute für Verwender attraktiv macht und damit umgekehrt 
den Instituten auch zukünftig die Kooperation mit der Praxis (inklusive mate- 
rieller Ressourcen) sichert. 

Darüber hinaus wäre eine allzu enge Bindung von Hochschhtituten an 
hauptsächlich einen Verwender für beide Seiten auch insofern ineffipent, als 
den Instituten damit andere Quellen für Priuriserfahrungen entgehen, also ein 
wichtiges Anregungspotential verloren ginge. E i e  Äußerungen in den Inter- 
views deuten auch darauf hin, daß Institute, die als eng mit einem Verwender 
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liiert angesehen werden, von anderen Unternehmen nur ungern zu Rate gern- 
gen werden, weil sie für befangen oder parteiisch und in ihren Transferleistun- 
gen zu sehr auf die Bedürfnisse ihres "Hauptkunden" ausgerichtet gelten. 

In einigen Fallbeschreibungen (vgl. vor allem Fali 6) gab es Aussagen der 
Verwender, die zu bedenken gaben, Hochschuünstitute würden dazu neigen, 
in Transferkooperationen zu sehr ihre Eigeninteressen zu verfolgen (zB. bei 
Gelegenheit zusätzliche Messungen dur-en usw.) Andererseits fielen 
diese Bemerkungen zumeist in süffisantem oder ironischem Ton (Trüffel- 
schweine," nichts deutete darauf hin, daß es in diesen Fragen ernsthafte Kon- 
flikte geben könnte. Solche - aus der Sicht der Verwender - ""Abschweifungen" 
der Forscher werden offenbar in gewissem Maße geduldet, auch weil die Ver- 
wender darauf vertrauen dürfen, eines Tages von den dabei gewonnenen Er- 
ke~tnissen zu profitieren. 

I 32 Transfertiefe 

In den Fallstudien verwenden wir wiederholt den Begriff "Transfertiefe," um 
den Grad der Anwendungsnähe von erbrachten Transferleistungen der ht i -  
tute zu bezeichnen. Dabei steht uns - zumal angesichts der Verschiedenartig- 
keit der Forschungsgebiete, der Arbeitsweisen und der konkreten Transferbe- 
dingungen - keine einheitliche Skala zur Verfügung, auf der wir ein Maß fiir 
die jeweilige Nähe zur Anwendung abtragen könnten. Vielmehr geht es uns 
um die vergleichende Abschatzung eines Mehr oder Weniger an Bezugnahme 
auf die konkrete Anwendung und um den Nachvollnig der Begründungszu- 
sammenhänge, in denen diese erfolgt. 

In den geschilderten Fäilen ist eine große Bandbreite unterschiedlicher 
Transfertiefen repräsentiert. Vom Ausspinnen neuer Ideen (Fall 1) bis zur 
kompletten Fabrikplanung (Fali 4) oder der Entwicklung voll funktionsfähiger 
Prototypen (Fall 3) reichten die Beispiele. Zunächst läßt sich die nicht eben 
verwunderliche Feststellung treffen, daß die beiden Institute, die die theoreti- 
schen Disziplinen vertreten (FäUe 1 und 6), die geringste Anwendungsnähe in 
ihren Transferleishmgen zeigen (in Fall 6 entsteht zwar ein "Demonstrator", 
jedoch wesentlich aus der Kooperation mit dem anwendungsorientierten Po- 
stinstitut), während die übrigen, schon von ihrem Gegenstandsbereich her an- 
wendungsorientierten Institute stark auf die jeweilige Praxis der konkreten 
Verwender orientiert waren. 

Die Akteure auf HochschulSeite insistierten fast durchgängig darauf, daß es 
nicht Aufgabe ihrer Instime sein könne, fertige Produkte bzw. Verfahren zu 



entwickeln. Die Motive für diese Haltung sind vielfältig: Am häufigsten1 wurde 
auf das prekäre Verhältnis von Projektförmigkeit der Forschungs- bzw. Trans- 
fertätigkeit und der Langfristigkeit der Betreuung eines Produktes verwiesen: 
Wer ein Produkt vollständig entwickelt, der ist auch späterhin der Knowhow- 
Träger für die Wartung und Anpassung derselben M laufenden Betrieb. Ge- 
nau diese Funktionen aber werden als weitgehend jenseits des Aufgabenfeldes 
der Hochschulen gesehen. Dafür führen die Befragten verschiedene Gründe 
ins Feld: 
- Die Personalstruktur der Hochschulinstitute mit ihrem institutionalisierten 

kurzen Beschäftiigszyklus (4 bis 5 Jahre) für Forschungsingenieure er- 
laubt es in der Regel nicht, größere Kapazität für weniger forschungsinten- 
sive Tätigkeiten aufzuwenden. 

- Gerade die Entwicklung vom Prinzip oder vom Prototyp zum funktionieren- 
den Verfahren oder Produkt erfordert häufig ein Mehrfaches an Personal- 
und Materialaufwand als die Erforschung der wissenschaftlichen Grund- 
lagen. Solange nur simuliert wird, "kostet es noch nicht so viel" (Fall 6). 

- Detailentwicklungen und folgende Maintenance-Arbeiten bieten für die 
eben auch an Reputation in der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit orien- 
tierten Hochschulinstitute zu wenig inhaltliche Substanz. Daher werden die 
ohnehin knappen Ressourcen bevorzugt für forschungsnähere Aufgaben 
eingesetzt. 

- Vollständig einsatzfähige Produkte oder Verfahren erfordern eine intime 
Kenntnis der produktionstechnischen Bedingungen, aber auch z.B. der 
marktpolitischen Hintergründe beim jeweiligen Verwender. Über dieses 
Wissen können die beim Verwender tätigen Entwicklungsingenieure in der 
Regel mit geringerem Aufwand verfügen. 

Wenngleich der wissenschaftliche Ertrag ein dominantes Motiv in den Hand- 
lungsorientieruugen der Hochschulforscher darstellt, ist doch nicht ausge- 
macht, daß dies als handlungsleitende Maxime gegenüber anderen Faktoren 
immer durchsetzbar ist. Gerade Fall5 legt nahe anzunehmen, daß die ange- 
spannte fmanzieiie Situation eines Hochschulinstituts in einem Gebiet mit we- 
niger rapidem Wissensumschlag dazu führen kann, die Transferaktivitäten we- 
sentlich als materielle Erwerbsquelle zu nutzen und wissenschaftliche Krite- 
rien einstweilen hintan zu stellen. 

EF versteht sich von selbst, da6 es bei einer qualitativ angelegten Vorstudie nicht um stati- 
stische Argumentationen gehen kann. ~uantifiierende &df fe  beziehen sich hier daher 
auf den Aspekt der Heterogenität der präsentierten Falle: Wenn bestimmte Haltungen etwa 
in allen ~ä i l en  $leicherma&n auftreten, so legt dics zumindest nahe zu vermuten, d& wir cs  
hier mit einem grundlegenden Zusammenhang für den Untersuchungsbereich - unabhängig 
von dessen interner Variationsbreite - zu tun haben. 
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In der Optik der Verwender bedeuten Erfolg und Effizienz im Transfer 
ebenfalls nicht unbedingt eine besonders große Transfertiefe. Hochschulen 
sollen zwar Ergebnisse produzieren, die an praktischen Erfordernissen der 
Verwendet orientiert sind, doch besteht keineswegs die einvernehmliche For- 
derung. die Hochschulen sollten auch bereits einsatzfähige Produkte "liefernn: 
In Fall 1 etwa ging es ausdrücklich darum, nur "Ideenn zu produzieren, und von 
einem der beiden Verwender wurde das iiberschreiten dieser Vorgabe als 
dysfunktional kritisiert; in Fall 3 wies der Verwender selbst auf die strukturel- 
len Probleme der Hochschulen mit Warhmgserfordernissen hin und zog dar- 
aus für sich den Schluß, reine Entwicklungsarbeiten wem nicht selbst, dann 
von professionellen Dienstleistern, wie etwa Softwarehäusern, durchführen zu 
lassen; in Fall 6 liegt die Ebene der Transferkooperation auf beiden Seiten im 
Bereich der Forschung, was der Transfertiefe schon strukturell Grenzen setzt. 

Generell deutet sich an, daß die von Verwendem erwünschte Transfertiefe 
stark mit dem Grad der Anwendungsorientiertheit der angefragten Institute 
korreliert und vielleicht entscheidender noch von der Forschungs- und Ent- 
wicklungsstruktur der jeweiligen Verwender bzw. der ganzen Branche ab- 
hängt. Dies wurde schon in den beschriebenen Diskrepanzen zwischen den 
Orientierungen der Verwender A und B im Faii 1 deutlich, wo das Unterneh- 
men B, das zwar entwickelt, aber nicht forscht, sich etwas konkretere und we- 
niger akademisch ausgerichtete Ergebnisse gewünscht hätte. Im Fall 4 (Ent- 
wurf eines fertigungsoptimierten Fabriklayouts) tritt dieser Zusammenhang 
noch deutlicher zu Tage: Hier war der Verwender durchaus geneigt, dem 
Hochschulinstitut über die reine Fabrikplanung hinaus auch Aufgaben der 
Bauaufsicht zu übertragen. 

I 33 Lücken mischen Forschung und Anwendung 

Das empirische Material enthält an einigen Stellen Hinweise auf strukturelle 
Probleme in der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die industrielle 
Praxis. In Fail 1 kritisiert Verwender B, daß seine Entwicklungsingenieure 
teilweise die Ergebnisberichte der akademischen Kooperationspartner nicht 
hätten verstehen und daher auch nicht ausreichend davon hätten profitieren 
können; der Hochschullehrer in Fall6 beschreibt, wie andere seiner Kollegen 
auch, die geringe Transfertiefe seines Instituts, beklagt dieses aber zugieich 
auch, da er es fiu rationaler hielte, wenn die das Wissen generierende Instanz 
bei der detaiiiierten Umsetnuig selbst maßgeblich beteiligt wäre. Die Vorteile 
eines solchen Vorgehens erblickt er darin, daß die Forschungsproduzenten 
über sehr viel mehr internes Detailwissen verfügen, als schließlich in formaii- 
sierten Ergebnisübergaben (Forschungsberichten u.ä.) enthalten ist, die di- 



rekte Beteiligung der Forscher auch an der Entwicklung also eine effizientere 
Nutzung ihres Wissens erwarten ließe. (Die spiegelbiidliche Argumentation 
wird übrigens gern von Verwendern ins Feld geführt, um zu begründen, wa- 
rum Institute ni&t selbst die Implementation vornehmen sollten.) 

Auch wenn es sich bei der hier beschriebenen Kluft zwischen Forschung 
und Anwendung nicht unbedingt um ein Problem des Forschungstransfers im 
allgemeinen handeln muß, so scheint doch die Annahme plausibel, daß es vor- 
zugsweise in bestimmten Projektkonstellationen (vor allem: theoretisch orien- 
tiertes Institut kooperiert mit eher auf konventionelle Entwicklungsarbeit an- 
gewiesenem Unternehmen; Fall 1 B) zu Einbußen an Effizienz durch nicht nur 
asymmetrische Wissensverteilung - sie wäre ja Bedingung für Transferaktivi- 
täten - sondern unüberbrückbare Komm~nikationsba~eren kommen mag. Dies 
führt auf die Frage des Beitrags (möglicherweise) gegensätzlicher Handlungs- 
rationalitäten von einerseits akademisch orientierten Forschungsingenieuren 
und andererseits betrieblichen Entwicklungsingenieuren zu diesem Problem. 
Ein Indii für die Existenz einer Kluft zwischen Hochschulforschung und 

betrieblicher Anwendung liegt auch in den teilweise verfolgten Spin-Off-Stra- 
tegien der Institute (Fälle 3 und 4). Dieses Mittel wird offenbar gerade dort 
bevorzugt gewählt, wo am Markt kein Kooperationspartner zu finden ist, der 
geeignet scheint, die erarbeiteten Innovationen adäquat zu entwickeln und in 
der Praxis zu betreuen. Möglicherweise spielen Spin-Offs vor allem in klein- 
und mittelständisch strukturierten Branchen, wie der Werkzeugmaschinenin- 
dustrie, eine Rolle, weil dort Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der 
Unternehmen häufig nicht sehr stark ausgebaut sind und damit auch das Pro- 
blem der Kommunikationsbarrieren an Bedeutung gewinnt. 

3.4 Strategie der Risikominimierung 

Ein ganz zentrales Motiv der Verwender für die Beteiligung am Forschungs- 
transfer mit Hochschulen liegt in dem, was wir in den Fällen mehrfach als 
"Sh.ategie der Risikominimierung" beschrieben haben: Transfer findet in aller 
Regel erst dann statt, wenn mit großer Verläßlichkeit angenommen werden 
kann, daß die angestrebte Innovation realisierbar ist, und wenn zuverlässig der 
dazu nötige Aufwand und die adäquate Vorgehensweise bestimmt werden 
können. Beide Seiten, sowohl Hochschulinstitute als auch Verwender, zogen 
regelmäßig an dieser Steiie die Grenze zwischen Grundlagenforschung und 
Anwendungsforschung bzw. Transfer. 

Für die Verwender ist diese Unterscheidung insofern relevant, als sie in der 
Regel nur für letzteres Geld auszugeben bereit sind, während sie mit größter 
Selbstverständlichkeit die Finanzierung der Grundlagenforschung durch die 
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öffentliche Hand voraussetzen. Als Grund dafür wird nicht etwa die kurz- 
schlüssige Begründung von der größeren Betroffenheit durch Anwenduugsfor- 
schung bemüht, vielmehr argumentiert man mit den höheren Risiken des 
Scheiterns bei Grundlagenarbeiten und experimentellen Forschungsstadien - 
Risiken, die zu finanzieren den Grundsätzen solider kaufmännischer Unter- 
nehmensführung zuwiderliefen. Dabei wird mitunter differenziert nach der Art 
der Finanzierung: geht es um Miichfinanzieruag unter Beteiligung staatlicher 
Instanzen (Fall 1) oder um die Finanzierung via "Durchlaufposten" (Faii S), 
scheint die Risikofreude geringfügig größer zu sein, als w e ~  ausschließlich 
"selbst erwirtschaftetes" Geld eingesetzt wird. Die Risikobereitschaft hängt 
ailerdiis nicht allein vom Status der eingesetzten Geldmittel ab, sondern 
ebenso von der jeweils den Transfer auf Verwenderseite steuernden Instanz 
In den beiden Fälien, in denen betriebsiterne Forschungseinrichtungen die 
Kooperanden waren, wurde deutlich mehr Offenheit gegenüber möglichem 
Mißerfolg der Forschungsarbeiten gezeigt (Fälie 1 A und 6). 

Grundsätzlich läßt sich formulieren, daß Forschungstransfer für die Ver- 
wender wesentlich dadurch effizient und lohnend wird, daß sie zwar vermittelt 
über ihre eigene Auftragsvergabe auch auf Art und Richtung der risikobehaf- 
teten Grundlagenforschung der Institute Einfluß zu nehmen vermögen, von 
ökonomischen Konsequenzen etwaiger Fehlschläge aber nicht belastet werden 
und stattdessen sich die erfolgreichen Innovationen aneignen können. Staatli- 
che Forschungsförderung bekommt damit für die Verwender die Funktion ei- 
ner nZnnovations-Ausfall-Versichemng' (in die man via Steuern einen gewissen 
Obolus leistet). 

Die Hochschulen scheinen diese Haltung der Verwender weitgehend zu 
antizipieren. Sie definieren selbst transferierbares Know-how als dasjenige, bei 
dem man im wesentlichen absehen kann, welche Schritte dazu nötig sind und 
wo ein positives Ergebnis gewährleistet werden kann. Dahinter steckt auch das 
Bewußtsein drohender drastischer Konsequenzen im Mißerfolgsfall: Wenn 
Verwender Risiken zu finanzieren nicht bereit sind, dann sind wissenschaftlich 
möglicherweise erfolgreiche, aber für die Verwender ertraglose und insofern 
gescheiterte Projekte imstande, den guten Ruf eines Instituts auf dem Dritt- 
mittelmarkt arg zu schädigen. Gerade dieser Zusammenhang wurde uns in 
den Gesprächen immer wieder mit großer Eindringlichkeit nahe gebracht, was 
auf leidvolle Erfahrungen schließen läßt. Leider aber blieben uns die Asser- 
vatenkammern mit "Projektleichen" fest verschlossen, da die Befragten ein 
plausibles Interesse an der Präsentation erfolgreicher Projekte hatten. Vor 
dem Hintergrund solcher Befürchtungen bei den Hochschulinstituten kann 
man feststellen, daß auch für sie die Absehbdeit und Berechenbarkeit des 
Transferergebnisses eine wichtige Bedingung für nutzbringenden Transfer dar- 





ihnen, verglichen etwa mit der Kooperation von Ingenieuren mit Kaufleuten, 
mehr Gemeinsames als Trennendes. 

Die Erhebung der Kooperationstrukturen M Transfer konnte in unserer 
Untersuchung bislang nur rudimentär geleistet werden. Häufig sprachen wir 
mit Akteuren in leitenden Funktionen (Hochschullehrer, Geschäftsführer, 
Abteilungsleiter), die zwar bei der Anbahnung von Projekten eine wichtige 
Rolle spielen und auch im Verlauf des Transfers immer wieder an zentralen 
Punkten als Entscheidungsträger ins Spiel kommen, doch am Aiitagsges%ft 
der Projektabwicklung seibst nur begrenzt beteiligt waren. Dieses wird von 
den wissenschaftlichen Mitarbeitern hier und den i n p k u r e n  und Technikern 
dort versehen. Es wäre eine interessante F o r s c h e a g e ,  in weichem Ver- 
hältnis die Zugehörigkeit zu verschiedenen Institntionen einerseits und der 
ihnüche Status in Verbindung mit ähniichem professbmdem Habitus im Pro. 
jektalltag solidarische Arbeiiormen befördert. Fhige Randbemerkungen in 
den Interviews mit Forschungsingenieuren der Hochschuiiustitute stützen 
diese Vermutung. 

Unter dem Stichwort "Forschungsünie" hatten wir eingangs die in der Regel 
über den konkreten Transfergegenstand hinausgreifenden inhaltiichn Interes- 
sen der Hochschulforscher angesprochen und bemerkt, daß die Verweder die 
Funktionalität dieser auf düd t iges  Forschungshandeln gerichteten Interes- 
sen auch für ihre eigenen Belange erkennen und mitunter mit gewissen Hand- 
luagsspielräumen honorieren. Auf der anderen Seite wäre die EBEenz des 
vereinbarten Transfers aus der Sicht der Verwender geFahrdet, würden die 
Hochschulen die zweckgebunden eingeworbenen Ressourcen allzu frei ver- 
wenden. Dem vorzubeugen gibt es einen Reihe von KoatroU- und Steuer- 
medien, allen voran den Kooperationsvertrag mit der Defhition von Lei- 
stungsumfäängen und Terminsetningen. Es g i i  aber, das zeigte sich in ver- 
schiedenen Aussagen der Verwender, auch subtilere Mittel der inhaltlichen 
Ziekrb- und -kontrolle. Der Bereichsleiter M Fali 6 stellte in seiner 
Trüffeischweine-Analogie" den "engen Kontakt" zu den Hochschulforschern 
als Mittel effizienter Feina-ung und Kontrolle heraus: Kooperation be- 
kommt damit neben der Funktion des inhaltlichen Austausches noch eine zu- 
sätzliche, disziplinierende. Dieser Zusammenhang wird auch in einigen ande- 
ren Fällen (1 2 und 4) von den Verwendem ins Gespräch gebracht. 

Insgesamt iä6t sich formuüeren, daß in den konkreten Transferkooperah 
nen über iuhaitlih Auseinandersetzungen, kommunikative Datenerhebung 
und kontrollierende Begleitung eine der EnkennbUsparJpe- 
ven über Pmanen erfolgt. 



3.6 Der personelle "ReiBverschluB" 

In den Fallstudien haben wir regelmäßig auf den aus Projekten oder aber aus 
der längerfristigen Kooperation der Transferpartner resultierenden Perso- 
naltransfer hingewiesen: Es ist gängige Praxis, daß Forschungsingenieure, die 
im Zusammenhang von Transferprojekten mit Industriebetrieben in näheren 
Arbeitskontakt gekommen sind, nach Abschluß der Projekte - mitunter aber 
auch schon während deren Laufzeit - von diesen Betrieben übernommen wer- 
den. Ähnliche Berufseinstiegschancen haben Diplomanden, die ihre Diplom- 
arbeiten im Rahmen solcher Projekte in enger Kooperation mit Verwenderbe- 
trieben anfertigen. Mit zwei Ausnahmen waren bei allen befragten Verwen- 
dern ehemalige Forschungsingenieure der betreffenden Hochschulinstitute be- 
schäftii, und zwar regelmäßig in leitenden Funktionen. Nicht zufällig waren in 
vier der sechs Fäile unsere Gesprächspartner vormalige Forschungsingenieure. 
Umgekehrt werden drei der vier im Sample vertretenen anwendungsorientier- 
ten Institute von Hochschdiehrem geleitet, die vor ihrer Berufung längere 
Zeit in der Industrie gearbeitet haben. 

Für unsere Fragestellung sind diese Fakten nicht etwa aus der Arbeits- 
marktperspektive relevant, wenngleich für Forschungsingenieure der Erfolg 
ihrer Transferarbeit teilweise auch unter dem Aspekt der Berufsperspektive 
beurteilt werden mag. Wichtig ist vielmehr festzuhalten, daß es einen konti- 
nuierlichen wechselweisen Personaltransfer zwischen Hochschulen und Ver- 
wendern gibt, d.h. daß die im Transfer agierenden Ingenieure mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bereits auf beiden Seiten, also sowohl bei Verwendern als 
auch bei Forschungsproduzenten, tätig waren bzw. darauf orientiert sind, dies 
in Zukunft zu sein. Dieser instiiutionalisieite Rollenwechsel der Akteure hat 
eine Reihe von Vorteilen für beide Seiten: Zunächst sichert die personelle 
Verzahnung von Forschungsproduzenten und Verwendern ein Nemerk von 
Kontakten, das aus Hochschulperspektive die Akquisitionschancen verbessert 
und umgekehrt für die Betriebe den Zugang zu den Potentialen hochschuli- 
scher Forschung erleichtert. Dies ist zugleich mehr als ein bloßes "Kennen" 
von "Leuten"; der RoUenwechsel befördeit vielmehr die Kompetenz zu wechsel- 
seitiger Pempektivübemohme und erleichteit damit eine den Interessen beider 
Seiten entsprechende Abwi'cklung des Forschungsiransfeers. 

Unseres Erachtens ist es vor allem dieser Zusammenhang, der der Verbrei- 
tung einer aus anderen Disziplinen nicht unbekannten "Elfenbeinturm-Menta- 
lität" in den Ingenieurwissenschaften entgegensteht. Ein Hochschullehrer, der 
früher in der Industrie tätig war, wird nicht dein aus akquisitionstaktischen 
Gründen auf Termintreue und Berechenbarkeit im Transfer Wert legen und 
Einschränkungen der akademischen Ergebnisverwertung akzeptieren: Er wird 
vielmehr aus eigener Anschauung die Motive der Verwender nachvollziehen 
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oder genauer: vorwegdenken können. Ähnliches gilt umgekehrt für zB. einen 
Geschäftsführer bei einem Industrieunternehmen, der früher als Ingenieur im 
Institut tätig war: ihm sind die Handlungsspielräume und Relevanzkriterien 
hochschulischer Forschung geläufig. Diese biografischen Affitäten zwischen 
Forschern und Verwendern sind insofern effizient, als sie bereits im Vorfeld 
von Transferkontakten zu einer Annähemg der Zie@empektiven und damit air 
Verringerung von "Reibungsverlusten" (Konfiikten) beitragen. 

Darüber hinaus bringt der kontinuierliche personelle "Aderlaß" von For- 
schungsingenieuren der Institute an Verwenderbetriebe den jeweiligen Hoch- 
schullehrern den Vorteii, damit bei den Verwendern Agenten des eigenen 
Technikkonzeptes zu haben. Von diesen ehemaligen Mitarbeitern ist im 
Zweifel eher zu erwarten, da6 sie bei technischen innovationen in ihrem Be- 
trieb auf ihnen vertraute Konzepte setzen und damit den jeweiligen Ansatz zu 
verbreiten helfen, wodurch dem Institut ein neuer Referenzfall, wenn nicht gar 
ein neuer oder zumindest erneuter Transferkontah zuwächst. Zugleich sichert 
Personaltransfer teilweise auch die längerfristige Betreuung der M Transfer 
entwickelten Innovationen in den Betrieben, entlastet also moglicherweise 
auch die Institute von diesen für sie nur begrenzt erstrebenswerten Senricelei- 
stungen. 

I 3.7 Transfer als wechselseitiger Lernprozeß 

Der Begriff Forschungstransfer legt zunächst nahe, von einem Prozeß einseiti- 
ger Vermittlung innovativen Wissens der Hochschulen an die industrielle Pra- 
xis auszugehen, der allenfalls durch materielle Gratifikationen zu einem 
Tausch wird. Betrachtet man den Zusammenhang jedoch genauer, offenbart 
sich, da6 die Hochschulinstitute sehr wohl einen profunden inhaltlichen Ertrag 
aus der Transferkooperation ziehen. 

Forschung in den Ingenieurwisssenschaften ist - wie im Abschnitt über For- 
schungslinien näher ausgeführt wurde - immer ausgerichtet auf eine Verwen- 
dungspraxis. Die befragten Hochschullehrer beschrieben dies etwa in Maxi- 
men wie der, daß ihre Forschungsergebnisse spätestens nach einigen Jahren in 
der industriellen Wirklichkeit auftauchen müßten (vgl. zB. Fali 4). Die 
Orientierung auf konkrete gesellschaftliche Praxis bedarf jedoch des Wissens 
um diese Praxis, wenn sie denn handlungsrelevant werden soll. Vor diesem 
Hintergrund erklärt sich das in den Fallbeschreibungen mehrfach ankiingende 
starke Interesse der Hochschuiinstitute an Praxisdaten: Ale Theorie und 
Modellbiidungen, alle technischen Experimente erweisen ihre Praxisreievanz 
erst am Prüfstein realer Daten Mehr noch: die Frage reievanter Forschungs- 
aufgaben erklärt sich nicht aus einer der Fachdisziplin immanenten Entwkk- 



lungslogik, sondern wesentlich aus den in der betrieblichen Praxis erkannten 
oder zumindest erkenubaren Problemen und Desideraten. Es ist evident, daß 
man mit dem von den technischen Fachdisziplinen bereitgestellten Know-how 
in der Lage ist, 2.B. eine Werkzeugdatenbank für bestimmte Bereiche der me- 
tallverarbeitenden Industrie zu entwickeln (Fall 3). Des Wissens um die be- 
triebliche Realität bedarf es jedoch, um einerseits die grundsätzliche Relevanz 
eines solchen Vorhabens zu erkennen, andererseits aber auch, um ein solches 
System zuverlässig mit den notwendigen Funktionen und Dimensionen aus- 
zustatten. 

Praxisdaten, deren Wert weit über die Abwicklung der konkreten Transfer- 
projekte hinausgeht, sind ein Tauschäquivalent für das von den Instituten im 
Forschungstransfer an die Praxis vermittelte Disziplinwissen. Die verdingli- 
chende Sichtweise einer Reduktion von Forschungstransfer auf eine Tauschbe- 
ziehung droht indes den Blick für die Prozeßhaftiieit dieses Austausches zu 
verstellen: Praxisdaten sind in aller Regel komplexes Produktionswissen, das 
nicht in Dateien abgelegt seiner Nutzanwendung harrt, sondern in den Köpfen 
der Produzenten existiert und dessen Preisgabe zugleich immer auch betriebs- 
politische Konsequenzen hat @.B. Rationalisierungen, Machtverschiebungen). 
Insofern ist die in Transferprojekten häufig geleistete Arbeit der Erhebung 
von Betriebsdaten meist ein schwieriger Aushandlungs- und - für die Forscher 
- Lernprozeß. 

Dieser Lernprozeß ist w e i c h  - auch das ist ein nicht zu unterschätzender 
Nutzenaspekt des Forschungstransfers - Teil der Ausbildung von Forschungs- 
ingenieuren. Oft haben schon Studenten als Hilfskräfte oder Diplomanden im 
Zusammenhang mit einer in Transferprojekte eingebundenen Abschlußarbeit 
Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des betrieblichen Produktions- 
oder Dienstleistungsaiitags zu werfen. Die meisten der befragten Hochschul- 
forscher sprachen von "ersten IndustrieprojektenWe von einem Initiations- 
ritus des wissenschaftlichen Nachwuchses. Als Bewiihningsprobe in der Praxis 
hat die Transferkooperation damit eine über den konkreten Sachzusammen- 
bang des Projektes hinausweisende Funktion für die Qualität der Ausbiddung 
im Institut; eine Funktion, die anders @.B. mit Praktika) nur nachinszeniert 
werden könnte. 

3.8 Zum materiellen Ertrag des Transfers 

Forschungstransfer wird - bei aller Betonung inhaltlicher und sozialer Aspekte 
- immer auch von ökonomischen Ertragserwartungen geleitet, wobei für die 
unterschiedlichen Akteure eine Vielzahl von Aspekten relevant ist: 



- Für die Hochschulinstitute bedeutet die Einwerbung von Drittmittelu, zu- 
mal wenn sie aus Industrieprojekten stammen, zunächst und ganz zentrai 
die Chance zur Aufrechterhalhtng einer rentablen BetiebsgröS. Aiie in der 
Untersuchung berücksichtigten Institute zehren zu 60 bis 90 Prozent von 
zusätzlich zur hochschulischen Grundfinanzierung eingeworbenen Mittein, 
d.h. der weitaus pößte Teil der Mitarbeiter ist direkt von erfolgreicher 
Drittmittelakquisition abhängig. Dabei haben Industriegelder unter 
Effkienzgesichtspunkten den Vorzug, daß über sie erheblich flexiiler ver- 
fugt werden kann. Zwar neigen auch die industriellen Forschungsnehmer 
nicht dazu, Geld zu ve-n, doch ist die Art der Verwendung der Gei- 
der M Vergleich zu staatlichen Forschungsfördermittein weniger bürokra- 
tischen Restriktionen unterworfen. Hier läßt sich mitunter auch auf in- 
formellen Wegen unterhalb von komplizierten Vertragswerkskonstruktio- 
nen und Verwaltungsprozeduren zusätzliches Verbrauchsmaterial im 
Tausch gegen die Übernahme zusätzlicher Arbeiten (Fall 2) oder leihweise 
teures Gerät beschaffen. Der Vorteil liegt dabei nicht nur im geringeren 
Aufwand, sondern vor allem in der Zeiterspamis. 

- Die Frage der Genäteuusstuttung hat naturgemäß für ingenieurwissensddl- 
liche Institute besonders hohen Stellenwert. Die Chance, durch hohe Dritt- 
mittelaufkommen wichtiges Gerät zu beschaffen, ist geeignet, die Leistunp 
f ä ä e i t  eines Instituts deutlich zu steigern. Dies ist nicht nur hinsichtlich 
der Mögiichkeit zur Erschließung neuer Forschungsfelder (die etwa ein be- 
stimmtes Gerät zwingend voraussetzen) effizient, eine aktuelle und - mehr 
noch - zukunftsweisende Geräteausstattung verbessert zugleich die Akqui- 
s i t i o h c e n  für öffentliche wie industrielle Forschungsgelder. 

- Von guter Geräteausstattung und frei verfiigbaren Geldern kann auch die 
Quaütüi der Ausbildung am Institut protitieren: Ingenieurausbildung ist 
auch Kompetetlzerwerb im Umgang mit technischen Geräten, und freie 
Gelder können, wie in Fall 2 beschrieben, dazu genutzt werden, Studenten 
auch solche Arbeitsvorhaben zu ermöglichen, die außerhalb aktueller Ver- 
wendungsbezüge liegen. - Im Faii 5 konnten wir sehen, unter welchen Bedingungen der materielle Er- 
trag aus dem Forschungstransfer, aber auch aus der öffentlich geförderten 
Grundlagenforschung zur 'fJberlebensfragen für ein Institut wird und wel- 
che Konsequenzen dies für die Handlungsorientierungen der Forscher ha- 
ben kann: In Forschungsgebieten mit schlechter Konjunktur kann die starke 
Angewiesenheit auf Drittmittel auch dazu führen, dal3 die strbpnte Verfd- 
gung einer Forschungslinie wenigstens partiell h t q p t e i i t  werden mu6, 
umdieExistenzdes Instituts-wobeiExistenzsrhauchaufeine~ 
fähige Größe beziehen mu6 - & h m & e k a  Andere Iiistihite in der Un- 
tersuchung deuteten er- graßere S e k M  in der Wahrnehmung 





nenlernen und prüfen. Zugleich sind solche potentiellen Mitarbeiter, sollten 
sie denn angeworben werden, durch die vorhergehende Kooperation bereits 
eingearbeitet. 

In ähnliche Richtung zielt die im Faii 1 erwähnte Vorstellung, über die 
Transferkooperation Einfiuß auf die iängerfriitige Forschungsorientiening der 
jeweiligen Institute zu nehmen und damit zugieich Art und Inhalt der dortigen 
Ausbildung in einer mit den eigenen Erfordernissen übereinstimmenden Rich- 
tung zu beeidussen. Dies ist kein ganz nebensädicher Aspekt: Uns wurde 
2.B. ein Faii berichtet, in dem ein großes Unternehmen eine teure innerbe- 
triebliche Ausbildung einsteilen konnte, nachdem mim via Transferkooperati- 
onen erreicht hatte, daß bestimmte InstiEute die dort vermittelten Inhalte in 
ihr Curriculum aufnehmen. 

Die Fäiie 4 und 5, in denen es jeweils auch um die begutachtende Zustim- 
mung zu Planungen des Verwenders ging, riickt ein weiteres Motiv für Far- 
scbungstransfer in den Blickpunkt: die Nutzung des WrsenschCrpSpmtigres. in 
diesen Fällen liegt die Annahme nahe, daß die Begutachtung durch ein renom- 
miertes Institut zumindest auch der Legitimation der eigenen Arbeiten diente. 
Ein Fabriklayout, daß die höheren Weihen eines Professors bekommt, Iaßt 
sich gegenüber der Konzemie iw  besser durchsetzen, und ein Hafenbaukon- 
zept, dem ein altbewährtes Institut sein Plazet gegeben hat, liegt bei einer Öf- 
fentlichen Ausschreibung allemal gut im Rennen. Ähniiche Aspekte weist die 
Anbahnungsgeschichte in Faii 6 auf, in der der angesehene Hochschullehrer in 
der hausinternen Auseinande- um verschiedene technische Konzepte 
in die Waagsdde geworfen wird und den nistibdigen Minister im Sturm er- 
obert. 

3.10 Zum Verhäitnis von akademischer und ökonomischer Ergebnisver- 
=*ng 

Angesichts der unterschiedlichen Bezugssysteme und Zwecksetzungen von ei- 
nerseits Hochs&-ten und andererseits Wirtschaftsunternehmen liegt es 
nahe, nicht nur voneinander abweichende Orientierungen im Hinblick auf die 
Art der anzustrebenden Ergeimke zu erwarten, sondern auch kontroverse In- 
teressen in bezug auf die Verwertung der Ergebnisse. Während, so möchte 
man zunächst vermuten, Hochschulen wesentiich auf Anerkemung durch die 
wissenschaftlche Fachöffentlichlreit angewiesen sind, müßte es den Unterneh- 
men in der Hauptsache um einen ökonomischen Vorteil gegenüber der Kon- 
kurrenz am Markt gehen. Bezogen auf die wiirde dies be- 
delen, daß die institute an einer moglicbst i i ü k & p  und vdWdgm 



Veröffentlichung der Resultate, die Verwender aber im Gegenteil an deren 
wenigstens mittelfristiger Geheimhaltung interessiert sein müßten. 

So richtig diese Überlegung als prinzipielle ist, so gebrochen erscheint sie in 
der Praxis der Transferkooperation. Um in ihren jeweiligen Bezugssystemen 
honorierbare Leitungen zu erbringen, sind beide, Hochschulen wie Verwen- 
der, aufeinander angewiesen: die Verwender streben Marktvorteile durch In- 

I 
novationen an, die sie selbst nicht oder nicht zu einem so günstigen Preis zu 
erbringen in der Lage sind; die Institute bedürfen, wie oben ausgeführt, der 
Zugänge zur betrieblichen Praxis, um eine in Fachkreisen anerkennbare Lei- 
stung vorzuweisen, sie bedürfen aber natürlich auch der materiellen Ressour- 
cen, die der Transfer einbringt. Dies nötigi beiden Seiten Kompromisse ab. 

Sogenannte "Closed-Shop-Forschung", bei der das auftraggebende Wirt- 
schaftsunternehmen dein über die Ergebnisse verfügt und die Forscher zur 
Geheimhaltung verpflichtet sind, wird zwar in einigen der befragten Institute 
gelegentlich akzeptiert, ist jedoch ersichtlich die Ausnahme. Bei Kooperatio- 
nen, die mit öffentlichen Forschungsfördergeldern bemschußt werden @.B. 
durch das BMFT), ist die Verfugung der Forscher über die wissenschaftlichen 
Ergebnisse schon institutionell abgesichert, doch auch in reinen Industriepro- 
jekten gibt es meist eine Regelung in der Kooperationsvereinbarung, die zwar 
Rücksicht auf die zur Patentanmeldung 0.ä. nötigen Fristen nimmt und den 
Schutz von Betriebsgeheimnissen sicherstellt, ansonsten aber den Instituten 
die Verfügung über die Ergebnisse im akademischen Rahmen freistellt. 

Umgekehrt ist für die Institute Rücksichtnahme auf die Verwertungsinter- 
essen der Auftraggeber nicht nur eine Politik zur Pflege der auf Langfristigkeit 
angelegten Transferkontakte, sondern entspricht zugleich auch ihrem Selbst- 
verständnis von einer für beide Seiten ertragreichen Kooperation. Hier spielt 
sicher auch die unter dem Stichwort "personeller Reißverschluß" diskutierte 
biperspktivische Fa~hsoziaiis~on der Ingenieure im Transfer eine Rolle: Die 
aus der marltbedingten Verwertungsstruktur resultierenden Handlungs&- 
ge sind auf Hochschuiseiie mindestens den Institutsleitern meist aus eigenem 
Erleben vertraut, ebenso wie auch auf seiten der Verwender in der Regel Ent- 
scheidungsträger beteiligt sind, die eigene Erfahrungen mit den akademischen 
Spielregeln des Forschungsbetriebes gesammelt haben. 
Zum Stichwort "akademische Spielregeln" ist gerade aus der Perspektive 

der Sozial- und Geisteswissenschaften wichtig zu ergänzen, dall - im Gegen- 
satz zu diesen - in den Ingenieunvissenschaften die Reputation eines Instituts 
oder eines Institutsleiters nicht allein an akademischen Kriterien innerhalb der 
"Scientitic Community" gemessen wird. Ingenieunvissenschaftler - und hier vor 
d e m  die der anwendungsorientierten Disziplinen - gründen ihren Ruf glei- 
chermaßen auf Anerkennung aus der Praxis, bewegen sich in diesem Sinne auf 
nvei "Bühnen ". 



Ein gedeihliches Nebeneinander der Verwertungshteressen beider Seiten 
wird zudem durch den Umstand erleichtert, daß auf den beiden Verwertung+ 
ebenen (der betrieblich-ökonomischen und der akademischen) unterschiedli- 
che Aspekte des im Transfer erarbeiteten Wissens relevant zu sein scheinen: 
Wie in Fali 3 ausführlich beschrieben, benötigen die Wissenschaftler für eine 
Promotion, eine Veröffentlichung in einer Facbzeitddt oder einen Vortrag 
nicht die betriebsspezifkhen Details der konkreten Umsetzung, sondern pri- 
mär die große Linien, das Primipielle der innovativen ~ d e e . ~  Für die betriebli- 
che Praxis ist dagegen vielfach der Ze- relevant, den man durch die 
kooperative U- der Idee in eine fualdionsfahige Anwendung bereits 
vor der Konkurrenz gewonnen hat. Für den Bereich von EDV-Anwendungen 
hiek das beispielsweise, der Verwender ve- bereits über den Quehde, 
während die staunende Fachwelt einem Aufaab der Forscher gerade erst den 
pnffigen neuen Algorithmus entnimmt. Die Aneignuog dieses Algorithmus zu 
einer funktionsfahigen mung kostet potentieiie Komhwenten jedoch noch 
einmal Erhebliches an Zeit und Geld: dies ist der Vorsprung der Verwender, 
und unter diesen Be&gungen hat sich der Transfer Ru ihn dann als effipent 
erwiesen. 

3.11 Zum Verhäitnls der Handlungsorienüerungen von Hochschulen und 
Verwendem nieinander 

Unsere Ausgangsfrage galt dem Verhältnis der im Transfer wirksamen Hand- 
lmgsorientierungen von Hochwhulforschern und Verwendem. Auch wenn wir 
in Rechnung stellen müssen, daß wir ange,sichts des vcm uns pdihiten metho- 
dischen Zugangs, der den Institutsleitern die Auswahl der Beispielsfillle und 
damit auch der Verwender weitgehend überließ, kaum darauf rechnen kom- 
ten, sonderlich konfiiktreiche Fälle mit stark divergierenden Interessen der 
Akteure geschildert zu bekommen, spricht doch eine Reihe von Anzeichen da- 
für, da6 die Behauptung einer nicht geringen Zielkonvergenz zwischen Hoch- 
schulen und Verwendem im untersuchten Bereich zumindest kein Forschungs- 
artefakt darstellt. 

Aus der Analyse des emphischen Materials können wir diese weitgehende 
Zielkonvergenz u.a mit der intensiven und wechseiseitigen Angewiesenheit 
der beiden idtutiom aufeinander erklären, die sich im regen Personal- 
transfer, aber auch in der engen Verknüpfung von F o r s c h w e n  der insti- 

Dem widerspricht nicht, da6 ciwa imemcnda für ihm Aikii bDaLrrta PIUc ird näa 
für zB. Siulationen und ModeßbildPigm bdW&x dke riiag nkbt h Rcidati- 
fikationen erlaubenden DetdkrtbQt pubkkrt rrrder 



tute mit dem Innovationsbedarf der Verwender dokumentiert. Andersherum 
gesprochen: Forschungsingenieure sind Grenzgänger zwischen zwei Teilsyste- 
men und sichern durch ihr Handeln, das aus dem Wissen um die Handlungs- 
zwänge und -motive beider Seiten heraus erfolgt, eine weitgehend gleichge- 
richtete Entwicklung dieser Teilsysteme. 

Die daneben existierenden Gegensätze, die sich kaum generaüsierend über 
das gesamte Feld nachzeichnen lassen, sind nicht nur erwartbar, sondern auch 
funktionai, dienen sie doch dem Erhalt der beiden Teilsysteme "Wissenschaft" 
und "Wirtschaft" mit ihren je eigenen Systembediigen und -1eistungen. Wie 
wir gezeigt hatten, ist es nicht allein für die Hochschhtitute überlebensnot- 
wendig, sondern auch für ihre industriellen Kooperationspartner erstrebens- 
wert, daß die Forscher sich nur auf ein begrenztes Maß an Transfertiefe ein- 
lassen und immer dort die Nicht-Identität ihrer Forschungslinien mit betriebli- 
chen Innovationsstrategien betonen, wo lang6istige Forschungsorientierung 
und hrdiktige Verwerttqmvänge zueinander in Widerspruch geraten. 

Wir haben über weite Strecken in diesem resümierenden Kapitel Handlungs- 
orientierungen verallgemeinernd für die Hochschuiinstitute bzw. die Verwen- 
derseite behauptet, zugleich aber bereits angesprochen, daß die tatsächlich 
wirksamen Motive und Orientierungen der Akteure stark von den variieren- 
den FaUkonstellationen abhängen. Als Faktoren, die diese Orientierungen je- 
weils beeinflussen, können wir festhalten 

a) für die Hochxhhtitute:  - Theorie- oder Anwendungsorientiemng: Anwenduqsorientierte Hochschul- 
institute sind - ihrem Namen gemäß - offenkundig stärker von den Pro- 
blemlagen der Forschungsverwender ab- Sie sind auf Praxisdaten an- 
gewiesen, um ihre Modelle zu variieren, sie sind aber auch auf das Wissen 
um Praxisprobleme angewiesen, um ihre Forschungsrichtung zuverlässig zu 
bestimmen. Was es wert ist, erforscht zu werden, bestimmt sich hier eher 
als in theoretisch orientierten Instituten aus den technisch-organisatori- 
schen Problemen der Verwendungsbereiche. Dagegen scheinen theoreti- 
sche Institute ihre Entwicklung stärker vor dem Hintergrund der Perspekti- 
ven der Disziplineniwicklung zu bestimmen. - KimjunkhK des jeweiligen Fomchungsfeldes: Fall5 hat recht deuiiich gezeigi, 
welche Veränderungen die Zielorientierungen auf seiten der Hochschul- 
M t u t e  bei geringer Konjunktur des jeweiiigen Forschungsfeldes bzw. der 
davon betroffenen Branche erfahren können. Vor allen Fragen nach sinn- 
vollen oder naheliegenden Forschungsaktivitäten und -richtunge.n stehen 
dort zudchst Aspekte der Existenzsicherung oben an. 



- biografischer Hintergnrnd zumindest der Schiüsselpersnen: Ein Teil der in- 
terviewten Hochschullehrer hat längere Zeit in der Praxis zugebracht (Fäiie 
3 und 4), war teilweise gar bei den heute bevorzugten Verwendern tätig 
(Fall 2). Sie zeigten deutlich Werthaltungen, denen die Prägung durch die 
industrielle Praxis anzumerken ist. 

b) für die Verwender: 
- Bebiebsgrö@e: Auch die Betriebsgröße ist relewnt für die Handlungsorien- 

tieningen insbesondere der Verwender im Fdungstransfer. Die für ein- 
zelne Transferkooperationen verausgabten Mittel stehen in Großbetrieben 
in einer weniger auffallenden Relation zum Gaamtbudget. Auch ist bei 
dieser Art von Verwendern das Maß der Abhängigkeit von einzelnen For- 
schungstransferleishingen meist geringer. Dies hat offenbar aber auch zur 
Folge, daß Entscheidungen über solche Projekte in größeren Firmen eher 
von der kaufriiännisch-administrativen Ebene weg in die Fach- bzw. For- 
schungs- und Entwicklungs-Abteilungen verlagert werden. Es ist kein Zu- 
fall, daß wir etwa in den Fäiien 1 und 6 jeweils mit abteilungs- oder grup 
penleitenden Forschungsingenieuren sprachen, während wir in den Fäiien 
3 und 4 (Mittelbetriebe) die stellvertretenden Geschäftsführer als Inter- 
viewpartner präsentiert bekamen. 

- Gmd der I m ~ o v h a t k m g  der Bmnche und der Betriebe: Die einzel- 
nen Branchen unterscheiden sich teilweise deutlich im Maß ihrer Orien- 
tierung auf technische Innovationen und - in der Konsequenz - ihrer Ver- 
trautheit mit Forschung und Forschungstransfer. im Forschungstransfer ist 
dies nicht dein für die Herkunftsbranchen der auftraggebenden Ver- 
wender von Bedeutung,, sondern zugleich für die Branchen der von ihnen 
betreuten Kunden. im F d  1 etwa hatten wir sehr deutlich differenzieren 
können, daß Verwender B mit einer auf eher "konservative" Anwendungen 
angewiesenen Klientel eine geringere Innovationsorientierung aufweist ais 
Verwender A, obwohl beide selbst der Computerbranche, also einem hoch- 
innovativen Bereich, angehören. Gerade in Fall 1 konnten wir auch die 
Konsequenzen dieser Differenz studieren: Während man bei Verwender B 
teilweise die kompiizierten Probleml&~orschlage der Institute nicht 
verstehen und damii nicht nutzen konnte, gab es bei Verwender A (wie im 
übrigen auch in Faü 6) ein eigenes Team von Forschungsingenieuren, die 
offenbar auf ahalicbem Nlinregu wie die Hochschulen zu forschen gewohnt 
waren. 

- Leistun&sfähigkeir der eigenen Fmchunp und Emickh&r-- 
Mit der Innovati- der Branche, aber aucb mit &X Betriebs- 
größe in engem Zusammenhang steht das Mai3 an beükb5pner Fm- 
schungskapazität. Kleine =be haben aiienfalls in stark innovativen 



Branchen das Know-how und die Ressourcen, über die bloße Produktent- 
wicklung hinaus grundsätzliche Lösungen zu erforschen. Dagegen haben 
Großbetriebe, zumal in der hochinnovativen elektrotechnischen Industrie, 
häutig nicht nur kompetente Entwicklungsabteilungen, sondern auch eigene 
Forschungseinrichtungen, die bis in den Bereich der Grundlagenforschung 
vordringen. 
strategische oder akute Innovationsbestrebungen: Während strategische Inno- 
vationen @.B. Fall 1) relativ weit im Vorfeld der eigentlichen Produktion 
bzw. Dienstleistung ansetzen und so mit größeren Freiheitsgraden sowohl 
in der inhaltlichen Ausrichtung als auch in der Zeit- und Ressourcen-Kalku- 
lation operieren können, sind solche Transferleistungen, die sich auf akute 
Innovationserforderniise "im laufenden Betrieb" (z.B. Faü 4) beziehen, eher 
in ein enges Korsett von inhaltlichen, organisatorischen und ökonomischen 
Zwängen eingebunden. 

Diese Auflistung ist zunächst nur als ein hypothetisches Faktorenmodell zu 
verstehen. Die angedeuteten Zusammenhänge zwischen bestimmten Konstel- 
lationen und bestimmten Handlungsorientierungen gelten für die von uns be- 
trachteten wenigen Fälle. Es erscheint uns sinnvoll, durch die Untersuchung 
eines größeren, bewußt um diese Faktoren variierten Samples die Stimmigkeit 
und Relevanz der hier vorgeschlagenen Strukturzusammenhänge zu prüfen 
und zu differenzieren. 

3.12 Weitere Forschungsperspektiven 

An dieser Stelle sollen resümierend einige weiterführende Aspekte der vorlie- 
genden Untersuchuug aufgezeigt werden. Inhaltlich sind es vor allem drei 
Befunde, die für eine weitere Beschäftigung mit dem Themenfeld Forschungs- 
transfer plädieren lassen: 

Hichtlich der Frage nach dem Verhältnis von Bildungs- und Beschäfti- 
gungsystem ist interessant, wie stark Qualifikationsabsichten und -möglich- 
keiten der Hochschulangehörigen einerseits und Personalsichtung durch die 
Verwender andererseits integrale Bestandteile im Forschungstransfer sind. 
Hier werden gewissermaßen "weiche" Übergänge zwischen akademischer Aus- 
bildung und Berufspraxis geschaffen, deren Qualität für gelungene Berufs- 
einmündungsphasen bei Ingenieuren noch zu untersuchen wären. In diesem 
Zusammenhang ist ebenfalls bemerkenswert, in welch hohem Maße die inno- 
vativen Forschungsleistungen durch die Arbeitsergebnisse von Studenten und 
Diplomanden geprägt werden und wie stark in späteren Qualifhtionsschrit- 



ten (Promotion, Habilitation) eine Akzentverschiebung in Richtung auf For- 
schungskoordination stattfindet. 

In unserer Darstellung haben wir Wert auf eine detaillierte Analyse der 
Transfertiefe gelegt, also gefragt, was genau die Leistung war, die die Hoch- 
schulinstitute an die Verwender übergeben haben, und welche Handlungsra- 
tionalitäten die Verortung des jeweiligen Übergabepunktes bestimmt haben. 
Eine systematisierte und vertiefte Erforschung dieses Schnittpunktes zwischen 
Hochschulen und Forschungsverwendern - eiaschüeßlich der beschriebenen 
"Lückenw zwischen Forschung und Anwendung - könnte dort hilfreich sein, wo 
es gilt, H o c h s c h m e n  in einer Weise zu planen und zu gestalten, die die 
Wahrnehmung der Aufgaben in Forschung und Lehre ebenso gewährleisten 
wie sinnvolle Vergesekhafbgsformen w i s s e d c h e n  Wissens. 

Nutzbringend in ähnücher Richtung könnte ein Aufgreifen unserer Befunde 
zur spezifischen Qualität hochschulischer Transferleistungen sein. Herausge- 
stellt hatten wir Aspekte wie die Minderung des ökonomischen Risikos der 
Verwender durch Nutzung hochschulischer Forschungsressourcen, grundsätz- 
liche Preisvorteile der Hochschulen oder die diesen zugebilligte größere 
Neutralität in der Verwenderberatung. Dies auf Hochschuistrukturplanung zu 
beziehen, heißt auch, neben den bildungsökonomischen Chancen die Gefahren 
eines mögiichen Autonomieverlustes der Hochschulen in den Blick zu 
nehmen. 

Auch unter methodischen Gesichtspunkten können wir eine Reihe weiter- 
führender Schlüsse aus unserer Untersuchung ziehen: 

Eine Hauptuntersuchung, die den Anspruch griindlich validierter Ergeb- 
nisse erhebt, müßte ihr Augenmerk verstärkt auf die Frage der Bestimmung 
und der untersuchungstechnischen Berücksichtigung des Geltungsbereichs 
richten. Wir haben zwar den Versuch unternommen, exemplarisch wesentliche 
und typische Transferkonstellationen für die Ingenieurwissenschaften auszu- 
wählen, waren aber schon aus ressourciellen Gründen daran gehindert, aiie 
sich uns als relevant darstellenden Bereiche und Konstellationen in die Erhe- 
bung einzubeziehen. 

Der von uns erprobte, zweistufige Feldnrgang hat sich insofern bewährt, als 
wir durch die Vermittlung über die befragten Hochschullehrer bei den Ver- 
wendern auf eine ausgesprochen hohe Akzeptanz unserer Erhebung stießen, 
eine wesentliche Bedingung für das reichhaltige Material, das wir dort gewin- 
nen konnten. Weitere Erhebungen müßten aber das damit verbundene Pro- 
blem der Selekiivität der von den Hochschdiehrern vorgeschlagenen Bei- 
spielsfälle lösen, dh. es wäre wich& auch Fäiie von weniger geglücktem 
Transfer zu erheben und eine über alle erhobenen Fäiie hinnneg systemati- 
sierte Auswahl verschiedener Projekikonsteilationen sicherzustellen. 



Bewährt hat sich unseres Erachtens der Versuch, die Handlungsorientie- 
rungen verschiedener Akteure aus den unterschiedlichen Perspektiven ihrer 
Darstellung eines gemeinsam erlebten konkreten Faües mittels einer kon- 
trastiven Analyse zu rekonstruieren. Es wäre den Versuch wert, mit Hilfe die- 
ser Vorgehensweise einmal Fälle konkreter Technikgestaltung auf die in ihnen 
zur Geltung gebrachten Rationalitätsannahmen und Handlungsmuster zu un- 
tersuchen. Beispielhaft wäre hier an den Bereich der Software-Entwicklung zu 
denken, der immer wieder als krisenhaft beschrieben wird, gerade weil die 
Handlungsorientierungen von Software-Entwicklern, Hardware-Ingenieuren, 
Managern und Anwendern oft stark divergieren und sehr ungleichmäßig Ein- 
gang in die Produktgestaltung finden. 

In diesem Zusammenhang gilt es zugleich einen Mangel zu benennen: Un- 
sere Erhebung bezog sich ausdrücklich auf bereits abgeschlossene Projekte. 
Dies hatte den Vorzug, daß die Akteure bereits in der Lage waren, bi- 
lanzierend über ihre Erfahrungen in diesem Projekt zu sprechen. Damit ein- 
her geht aber auch der Nachteil einer aus der historisierenden Perspektive des 
"Nachher" geformten Erfahrungspräsentation, die uns als Forscher weitgehend 
von einer relativierenden Bezugnahme auf den tatsächlichen Projeherlauf 
ausschließt. Es wäre daher zu prüfen, ob es möglich ist, Transferprozesse be- 
gleitend, d.h sozusagen "am lebenden Objekt", zu erforschen und im Nachgang 
dann biianzierende Gespräche mit den Beteiligten zu führen. 
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