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Das Ostbayerische Technologie-Transfer-Institut in Regensburg

Der Industrieraum Oberpfalz, der zu den Themen des 28.
Bayerischen Nordgautags in der industriereichen Stadt
Mitterteich gehört, kann auf eine bewegte Geschichte zu
rückblicken. Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert war dieses
Gebiet die bedeutendste Industrieregion Deutschlands,
die deshalb heute noch das ehemalige .Ruhrqebiet des
Mittelalters" genannt wird. Nach Jahrhunderten des Nie
dergangs und Verfalls und der Verarmung brachte die
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder einen Auf
schwung durch den Bau der Eisenbahnen, dem eine Stär
kung der Eisenindustrie, eine Belebung oder Neuerrich
tung der Glas- und Porzellanindustrie in der nördlichen
Oberpfalz und die Gründung der Knopfindustrie in Bärnau
folgten. Der Eiserne Vorhang, der 1945 gegenüber dem
Osten niederging und die Oberpfalz von ihren alten Märk
ten in Böhmen und Mitteldeutschland trennte, bedeutete
einen tiefen Einschnitt, dessen Folgen aber durch die Agi
lität der eingeströmten Vertriebenen und durch eine
starke, von Bund und Land geförderte Industrialisierung
ab Ende der 50er Jahre entgegengewirkt wurde, die zu ei
ner Steigerung der Industriedichte (Beschäftigte je 1000
Einwohner) von 59,9 im Jahr 1950 auf 113,8 im Jahr 1970
(1988: 111,7) geführt hat. Gleichwohl ist heute der Anteil
der stagnierenden und schrumpfenden Branchen in der
Industrie der Oberpfalz groß. Will sie in den Herausforde
rungen, die mit der Einführung des europäischen Binnen
markts auf sie zukommen, bestehen und zugleich deren
Chancen nutzen, so muß sie in allen Bereichen zur tech
nologischen und wirtschaftlichen Innovation bereit sein.
Innovation als die Einführung neuer oder besserer Erzeug
nisse in einem bestehenden Betrieb oder die Gründung
eines neuen Betriebs für solche Produkte (Produkt-Inno-

vation) oder als die Einführung neuer oder besserer Ver
fahren zur Produktion (Prozeß-lnnovation) war und ist im
mer Voraussetzung erfolgreichen Wirtschaftens, d. h. der
erfolgreichen Entwicklung eines Betriebs und der Erhal
tung seiner Wettbewerbsfähigkeit, seiner Behauptung auf
dem Markt und der Gewinnung neuer Marktanteile und
damit der Erhaltung der Arbeitsplätze. Innovation ge
schieht vor allem durch Anwendung neuer oder besserer
Technologie und Wege dazu sind die Forschung und die
Entwicklung technischer Verbesserungen im eigenen Be
trieb oder die Nutzung fremder Verbesserungen durch
Technologie-Transfer. Leider muß man feststellen (eine
vor einigen Jahren durchgeführte Untersuchung bei über
200 repräsentativen Betrieben des produzierenden Ge
werbes in Niederbayern und der Oberpfalz hat das erge
ben), daß in unserem Raum in den Betrieben nur unzurei
chend Forschung und Entwicklung betrieben werden und
daß Produkt- oder Prozeß-lnnovation von einem großen
Teil der Betriebe entweder überhaupt nicht oder nur unsy
stematisch und in zu geringem Umfang durchgeführt wird.
Das gilt vor allem für die kleinen und mittelständischen Be
triebe, die nicht über eigene Forschungs- und Entwick
lungsabteilungen verfügen. Diese sind in unserem Raum
durch eine erhebliche Innovationsschwäche geprägt.
Um dem abzuhelfen, wurde 1977, als das Bundesministe
rium für Forschung und Technologie (BMFl) Fördermittel
für Technologietransfer bereitstellte, in Regensburg von
Persönlichkeiten der Wirtschaft, der Kommunen, der Poli
tik und der Hochschulen der Verein "Ostbayerisches
Technologie-Transfer-Institut (O'Fll) e.V." gegründet als
eine regionale Selbsthilfeeinrichtung zur technologischen
Stärkung der Wirtschaft. Das von ihm errichtete Institut
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begann 1978 seine Arbeit mit 4 Mitarbeitern, die inzwi
schen auf 21 angewachsen sind. Es war zunächst in Nie
derbayern und der Oberpfalz, seit 1981 ist es auch in
Oberfranken tätig. Die Zahl der Mitglieder ist in dieser Zeit
von 77 auf 553 angestiegen, die Unternehmen darunter
von 49 auf 450; davon sind 203 = 45 % in der Oberpfalz
gelegen. Dazu kommen sämtliche Kammern des Gebiets,
zahlreiche kommunale Körperschaften, darunter alle
Landkreise und kreisfreien Städte der Oberpfalz sowie
Banken und Privatpersonen. Diese starke Zunahme der
Mitgliederzahl, vor allem unter den Betrieben selbst, zeigt
die Akzeptanz, welche die von O'Tfl angebotenen Dienste
bei den Unternehmen finden.
Die Arbeit des O'Tll gliedert sich in vier Bereiche. Der erste
und älteste ist der Technologietransfer in der Form einer
Beratung, in der die technischen Probleme eines Betriebs
a~alysiert, Marktuntersuchungen durchgeführt und ge
eiqnete Experten und Spezialisten sowie Kooperationen
mit anderen Unternehmen vermittelt werden. Der Gegen
stand der Beratung richtet sich naturgemäß nach dem
Stand der Probleme. So wurde neuerdings ein Beratungs
angebot für Fragen des technischen Umweltschutzes
aufgenommen. Für die Firmenkooperation gibt es neuer
dings die vierteljährlich erscheinende O'Tll-Koopera
tions-Börse, in der Betriebe Angebote und Gesuche für
Kooperationen unter Chiffre veröffentlichen können und
die lebhafte Resonanz findet. Zusammenarbeit vermittelt
das O'Tll im Rahmen eines EG-Programms auch grenz
überschreitend in die Räume Lyon und Genua sowie nach
Irland mithilfe der dortigen Kammern bzw. Behörden.
Eine bedeutende Rolle spielt bei diesen Bemühungen um
Problemlösungen durch Wissenstransfer auch der Kon
takt zu den Universitäten und Fachhochschulen. Beson
ders wirksam ist der Technologietransfer in der Form einer
Art Personaltransfer durch den Einsatz technisch-wissen
schaftlicher Nachwuchskräfte. In diesem seit 1983 vom
Bund, seit 1986 von Bayern geförderten Projekt geht es
darum, die Zusammenarbeit zwischen mittelständischen
und kleinen Unternehmen und Hochschulen dadurch her
zustellen, daß OTll die Bearbeitung konkreter Probleme
in Betrieben durch Studenten, Diplomanden und Dokto
randen organisiert und durchführen läßt. Die Bearbeitung
erfolgt entweder im Unternehmen, in der Hochschule
oder auch bei O'Tll und wird dort fachlich begleitet. Die
Themen reichen von technischen Entwicklungsprojekten,
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Praxistests und Laborarbeiten bis zu empirischen Markt
studien. Als Beispiele aus den über 40 Projekten der letz
ten Jahre in der Oberpfalz seien genannt:

- Versuche zur Flotation von Schwermetallen aus Glas
sand

- Ermittlung der Leistung von Wärmeaustauschern zur
Brauchwasserbereitung mit Wärmepumpen

- Untersuchungen zur Reinigung von Tonerden
- Marktanalysen für eine neuartige Hochdruckpumpe
- Marktchancen eines neuartigen Rübenerntesystems

Ein zusätzlicher bedeutender Wert dieser Aktivität liegt
darin, daß hier die vielfach noch vorhandenen Berüh
rungsängste der Betriebe gegenüber den Hochschulen
abgebaut werden, die jungen Wissenschaftler mit den ei
genverantwortlich zu lösenden Aufgaben Zugang zur Pra
xis erhalten und den Betrieben mögliche spätere Mitarbei
ter bekannt werden.
Ein weiterer Arbeitsbereich ist das inzwischen ausgelau
fene, aber noch über einige Jahre hin abzuwickelnde Pro
gramm "Technologie-orientierte Unternehmensgründun
gen" des Bundes, für das inzwischen neue Formen ge
sucht werden. Hier werden Unternehmen, die mit neuen
technologischen Ideen neue Betriebe gründen wollen, bei
Marktuntersuchungen, technischen Gutachten , der Her
stellung von Prototypen und endlich bei der Errichtung
der Produktion vom Bund unterstützt und in unserem
Raum von O'Tll betreut. Von 42 bisher geförderten Unter
nehmen in Ostbayern befinden sich 19 in der Oberpfalz,
die von den über 23 Mio. DM Fördermitteln mehr als die
Hälfte, über 12 Mio., erhielten. Den größten Anteil hatten
Betriebe der Elektrotechnik; daneben nahmen u. a. Be
triebe der Umwelttechnik, des Schiffs-, Fahrzeug- und
Maschinenbaus teil. Gegenstände der geförderten Ent
wicklung waren zum Beispiel:

ein Fahrzeug mit extrem niedrigem Benzinverbrauch
die Entwicklung von Rauchgasreinigungsanlagen un
ter Verwendung eines neuartigen Entschwefelungsre
aktors
ein digitales Meß- und Registriersystem für die stereo
graphische Aufzeichnung und Auswertung der Unter
kieferbewegung des Menschen.

Ein dritter Aktionsbereich, der auf dem Weg über Fach
zeitschriften auch ausländische Teilnehmer in die Ober
pfalz führt, dient der Fortbildung der in der Wirtschaft Tä-



ligen in technischen Fachseminaren, Intensivkursen und
Tagungen zu speziellen technischen und innovativen The
men wie z. B. dem Einsatz neuer Werkstoffe, der Mikro
elektrik, der Umwelttechnik, der Rechnerintegration in Ent
wicklung, Fertigung und Verwaltung, aber auch den staat
lichen Förderprogrammen. Hier findet eine intensive Be
gegnung mit Experten der Hochschulen, aus anderen Be
trieben und Fachfirmen statt. Die Entwicklung der in der
Oberpfalz, und zwar in Regensburg, Weiden,Theuern und
Lengenfeld bei Velburg, in den letzten Jahren von O'Tll
durchgeführten Veranstaltungen stellt sich wie folgt dar:

O'Tl'l-Fortbildunq in der Oberpfalz

Jahr Veranstaltungen Teilnehmer

1985
1986
1987
1988
1989

16
21
18
33
23

518
469
426
784
356

Das Bild zeigt eine mabile Anlage zur Klärschlammentwässerung, mit der
die Schlämme kleinerer kommunaler Klä ran lagen einer sicheren Entsor
gung zugeführt werden kännen. Sie wird von einem Unternehmen einge
setzt, das schon seit mehreren Jahren M itglied beim O'Tll ist.

Schließlich bietet das O'Ffl seit 1979 - und damit als eine
der ersten Innovationsberatungsstellen in Deutschland 
Datenbankdienste zur Beschaffung von Fachinformatio
nen an. Via Satellit werden bei Datenbanken in der ganzen
Welt im Auftrag von Unternehmen, Beratungsfirmen und
Forschungsinstituten Recherchen durchgeführt, die sich
auf spezielle Literatur, den Stand von Forschung und Ent
wicklung auf allen technischen und naturwissenschaftli
chen Gebieten, weiter auf Patente und Warenzeichen,
Produkt - und Länderinformationen, weltweite Firmenpro
file, Marktstudien und Statistiken und Prognosen bezie
hen. Die Ergebnisse dieser Recherchen werden für die Fir
men speziell ausgewertet und aufgearbeitet.
Zum selben Bereich gehört die Beratung von Firmen, die
eigene Informationssysteme einführen und damit durch
die eigene Nutzung international verfügbarer Datenban
ken die Informationsversorgung ihrer Mitarbeiter verbes
sern wollen, und die Ausbildung und Schulung der Infor
mationsvermittler in den Betrieben. Dieser Arbeitsbereich
hat auch die Geschäftsführung des .Jnfonetz Bayern" , in
dem neuerdings 37 Informationsvermittlungsstellen mit
Sitz in Bayern in Zusammenarbeit und Erfahrungsaus
tausch mit dem Ziel zusammengefaßt sind, den Aufbau ei
ner leistungsfähigen Infrastruktur für die Informationsver
mitt lung in Bayern zu unterstützen.

Fragt man insgesamt, was dieses seit 1978 bestehende
Institut und sein 1977 gegründeter Trägerverein, der sich
jetzt zu 55 % aus Eigeneinnahmen finanziert und im übri
gen Projekte der öffentlichen Hand auf deren Kosten
durchführt, für die Wirtschaft der Oberpfalz bewirkt hat,
so ist mit ihrer Hilfe neben unzähligen kleinen techn ischen
Verbesserungen in Betrieben, neben der ständigen Infor
mation über die technische Entwicklung und der Unter
stützung zu ihrer Nutzung, neben der Betreuung der
Gründer neuer Unternehmen, bei einer Reihe von Firmen
ein Durchbruch in der Technologie und ein wahrer Ent
wicklungssprung für neue Verfahren oder Produkte und
dadurch eine neue oder verstärkte Position auf dem Markt
erzielt worden. Wenn die Oberpfalz, dieses von den Stür
men der Geschichte vielfach erschütterte Land an der
Grenze, sich inzwischen wieder positiv entwickelt und
eine viel beachtete wirtschaftliche und technische Stei
lung gewonnen hat und deshalb mit Zuversicht in d ie Zu
kunft blicken kann, so ist das zwar vor allem dem Fleiß,
der Zuverlässigkeit und dem Ideenreichtum seiner Men
schen zu danken. Es hat dazu aber außer der Gründung
mehrerer Großprojekte wohl auch das O'Ffl in seiner mehr
als zehnjährigen Arbeit durch Anstöße und Hilfen zur Inno
vation mit einem gewissen Anteil beigetragen.
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