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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Studie versucht, den technischen und wirtschaftlichen Vorteil 
für die an CERN-Verträgen beteiligten Herstellerindustrien zu quantifizieren und 
zwar im Verhältnis zu dem finanziellen Aufwand, den die Mitgliedstaaten für CERN 
erbringen. Einige 130 europäische Firmen wurden befragt und machten Angaben, wie 
hoch sie den als Folge von CERN-Verträgen verzeichneten Verkaufsanstieg und ver
ringerten Kostenaufwand schätzten. Dieser "wirtschaftliche Nutzen" beläuft sich 
auf insgesamt 1'665 Mio. Schw. Fr. [bis 1978); demgegenüber beträgt die Summe 
der Verkaufsabschlüsse mit CERN 394 Mio. Schw. Fr. Die Nutzen/Verkaufszahlen-
Koeffizienten für die Anwendungsbereiche Kabel, Magnete, Kühlsysteme, Vakuumein
richtungen, Elektronik und Stahl liegen zwischen 0,9 und 7,3; sie erreichen sogar 
17,3 für Computer und 31,6 für Präzisionsmechanik. Annähernd 80% des gesamten, 
angegebenen Nutzens bezieht sich auf Verkaufsabschlüsse in Marktbereichen, die 
sich ausserhalb der Hochenergie- und der Kernphysik befinden, wie z.B. Eisenbahn, 
Schiffsbau, Kühlsysteme, Stromerzeugung und Stromverteilung. Für die 877 Mio. 
Schw. Fr., die CERN in der Zeit von 1955 bis 1973 von seinem 3'500 Mio. Schw. Fr. 
hohem Gesamtbudget für Aufträge an die europäische Industrie ausgab, wird der 
dabei entstandene Nutzen auf ungefähr S'000 Mio. Schw. Fr. geschätzt. Der Bericht 
geht ausführlich auf die Methode und das bei der Untersuchung angewandte Ver
fahren, sowie auf die Quantifizierung ein und bringt einige präzise Fälle als 
Beispiele. 
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ZUM INHALT 

Das Forschungsprogramm für Hochenergiephysik von CERN stellt ungewöhnliche technische 
Ansprüche an die Entwurfspezialisten und Konstrukteure technischer Einrichtungen. Da ein 
grosser Teil dieser Ausrüstung von der Industrie gebaut wird, versteht es sich, dass 
letztere für CERN eine ständige Quelle technischer Informationen und Hilfe ist. Die vor
liegende Studie zeigt, dass diese hochgestellten technischen Ansprüche aber auch den an 
den Aufträgen beteiligten Firmen erstaunlich hohe Vorteile einbrachten, die sich in vieler 
Hinsicht auf die Aktivitäten der Firma auswirkten. Diese Nebenwirkungen können die Firmen 
selber zahlenmassig bewerten und zwar in Form von angestiegenen Verkaufszahlen und Kosten
einsparungen. In der vorliegenden Studie wird die Summe der angestiegenen Verkaufszahlen 
und der eingesparten Kosten definiert als der wirtschaftliche Nutzen der aus einem CERN-
Vertrag entsteht. 

Organisationen wie die NASA haben bereits auf gewisse Nebenentwicklungen {"spin-off" 
oder "fall-out") im Zusammenhang mit den Ausgaben für die Weltraumforschung aufmerksam ge
macht, neigten dabei jedoch mehr zu einer Beobachtung der Auswirkungen spezieller Techno
logien auf die Gesellschaft überhaupt, als zur Untersuchung der Produktionszahlen der 
beteiligten Vertragsfirmen. 

Die für die Untersuchung der Nutzeffekte angewandte Methode bestand darin, leitende 
Mitarbeiter in Firmen zu befragen, die CERN-Aufträge ausgeführt hatten, und von ihnen 
Zahlenangaben zu erhalten über, erstens, erhöhte Verkaufszahlen (Anstieg des Verkaufsvolu
mens infolge verbesserter Qualität oder Verwendung des Namens von CERN als Geschäfts
referenz, Entwicklung neuer Produkte innerhalb der Firma oder in einer Zusammenarbeit mit 
anderen Firmen, die durch CERN zustande kam, oder eine, durch eine CERN-Tätigkeit geförderte 
Markterweiterung) und zweitens über Kosteneinsparungen (Einsparungen beim Produktionsprozess 
durch Anwendung neuer, von CERN vorgeschlagener Techniken, Einsparungen im Bereich Forschung 
und Entwicklung dadurch, dass Entwicklungsarbeiten im CERN stattfanden, Einsparungen an 
Kapitalaufwand aufgrund neuer Techniken und Einsparungen beim Marketing und in der Werbung 
durch Verwendung des Namens von CERN als Geschäftsreferenz). 

Einhundertvierunddreissig Finnen wurden befragt und 127 unter ihnen lieferten für die 
Studie wertvolle Daten. Von diesen Firmen wurde ein Gesamtnutzen von 1'66S Mio. Schw. Fr. 
verzeichnet; diese Schätzung geht nur bis 1978, da die Industrieunternehmen in den meisten 
Fällen noch nicht über diesen Zeitpunkt hinaus geplant hatten. 

Der von einer Firma genannte Gesamtnutzen wird mit ihrem Gesamtverkauf an CERN ver
glichen und das daraus resultierende Verhältnis von Nutzen/Verkaufszahlen liefert einen Mass
stab dafür, inwieweit CERN der Firma einen Nutzen eingebracht hat und inwieweit die Firma 
es verstanden hat, das durch CERN entstandene Nutzenpotential auszuschöpfen. 
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Die Firmen wurden in acht Branchen eingeteilt, und zwar je nach Art des Materials, 
welches sie an CERN geliefert hatten. Diese Branchen und ihre jeweiligen durchschnitt
lichen Nutzen/Verkaufszahlen-Koeffizienten sind: 

Nut zen/Verkaufs zah1en 

Tieftemperaturanlagen und Superleitungen 1.7 
Elektronik 4,8 
Elektrische Einrichtungen I 
(Magnete, Stromversorgungsgeräte, Kühl
einrichtungen) 

2,2 

Elektrische Einrichtungen II 
(Kabel, Hochfrequenz e i nr ichtungen, 
Kondensatoren, usw.) 

0,9 

Computer 17,3 
Präz isionsmechanik 
(elektromechanische Geräte) 

31,6 

Stahl 
(Magnetstahl und Schweissmaterial) 

7,3 

Vakuumeinrichtungen 3,2 

Innerhalb dieser Branchen fielen zwei Gruppen von Firmen besonders auf, die weit 
höhere Nutzen/Verkaufszahlen-Koeffizienten erreichten als der Durchschnitt: 
i) Firmen mit Sitz in Grossbritannien, Schweden, Dänemark und Norwegen, deren erste Waren

sendungen in die Zone des Gemeinsamen Marktes an CERN gerichtet waren, und die in der 
Folge ihre Verkaufsabschlüsse mit CERN als Geschäftsreferenz benutzten, um dadurch 
weiter auf diesem Markt vorzudringen. 

ii) Firmen, die sich durch die Arbeit für einen CERN-Auftrag in technologischer Hinsicht 
sehr wesentlich weiterentwickelten, und die die auf diese Weise entstandenen Produkte 
auch an andere Kunden als CERN verkaufen konnten. 

Annähernd 80% des gesamten, angegebenen Nutzens bezieht sich auf Verkaufsabschlüsse in 
Marktbereichen, die sich ausserhalb der Hochenergie- und Kernphysik befinden, wie z.B. 
Eisenbahnen, Schiffsbau, Kühlsysteme, Stromerzeugung und -Verteilung, Automobil-Karrosserie
bau, Materiallagerung und viele andere. 

In der Zeit von 19S5 bis 1973 gab CERN insgesamt 877 Mio. Schw. Fr. in den hier er-
fassten Branchen der europäischen Industrie aus, wovon 394 Mio. Schw, Fr. den in Frage 
stehenden 127 Firmen zukamen. Wendet man für jede Branche die entsprechenden Koeffizienten 
an, lässt sich der Gesamtnutzen, der aus den ausgegebenen 877 Mio. Schw. Fr. erwächst, auf 
4'860 Mio. Schw. Fr. schätzen. Dieser Betrag bewegt sich in derselben Grossenordnung wie 
das gesamte, alle CERN-Programme einschliessende Budget der Organisation für die Zeit von 
1953 bis 1973, welches 3'500 Mio. Schw. Fr. betrug. 
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1. GEGENSTAND UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG 

Eine der Hauptaufgaben von CERN wie auch ähnlicher Laboratorien in der Welt besteht 
darin, der Grundlagenforschung Experimentieranlagen zur Verfügung zu stellen. Im Fall von 
CERN handelt es sich um Forschung auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik und die Anla
gen stehen Physikern zur Verfügung, die sich in allen Universitäten der Mitgliedstaaten von 
CERN mit dieser Forschung beschäftigen. 

Ungefähr 95°s der Forschungseinrichtungen bei CERN, von denen viele technisch verhält
nismässig hoch entwickelt sind, werden von der Industrie gebaut. Es leuchtet deshalb ein, 
dass CERN in grossem Masse vom technologischen Niveau seiner Lieferanten abhängig ist. 
Während hierüber kein Zweifel besteht, hat man sich dagegen oft die Frage gestellt, ob die 
wachsenden Ansprüche, die CERN an die Industriefirmen stellt, nicht wiederum ihrerseits 
einen Einfluss auf deren Leistungsfähigkeit haben. Mit anderen Worten, man fragt sich, ob 
die finanziellen Mittel, die die Mitgliedstaaten in CERN investieren, ausser dass sie euro
päischen Universitäten zugute kommen und neue Ergebnisse in der Teilchenphysik ermöglichen, 
nicht auch den an den CERN-Verträgen beteiligten Herstellern, und damit schliesslich den 
Mitgliedstaaten, indirekt einen technischen oder wirtschaftlichen Vorteil einbringen. 

Natürlich ist CERN nicht die einzige Organisation, in der dieser Gedanke in den letzten 
Jahren zur Diskussion stand. Viele andere Organisationen1'2-' haben, oft mit dem Ziel einer 
weiteren Rechtfertigung ihrer Budgets, ähnliche Argumente für sich in Anspruch genommen, 
und einige haben versucht, diese durch quantifizierte Untersuchungen zu erhärten3^. Ins
besondere in den Vereinigten Staaten von Amerika haben Organisationen wie die NASA1"»5) 
recht eingehende Studien durchgeführt, und es kam zu neuen Wortschöpfungen, wie "fall-out" 
oder "spin-off", um die Auswirkungen zu beschreiben. 

Auch Wirtschaftswissenschaftler haben sich sehr intensiv mit diesem Gebiet beschäftigt 
und bemühten sich um Verständnis der hier beteiligten Mechanismen, und es gibt zahlreiche 
Veröffentlichungen über qualitative Zusammenhänge. Leider hat bislang keine dieser Studien 
überzeugende Ergebnisse geliefert und einige haben überhaupt das ganze Konzept in den Augen 
der Öffentlichkeit und der Regierungen zweifelhaft erscheinen lassen. 

Unter diesen Umständen mag es etwas unbesonnen erscheinen, dass CERN sich mit diesem 
Problem befasst, und wäre nicht eine objektivere quantitative Methode vorgeschlagen worden, 
die geeignet zu sein schien, etwas Licht auf die Sache zu werfen, hätte CERN sich sicher
lich nicht darauf eingelassen. 

Bei der vorgeschlagenen Methode liegt die Beweisführung und die Quantifizierung im 
Wesentlichen in den Händen der begünstigten Firma und nicht bei der Organisation, wodurch 
die naheliegende, und den früheren Studien anderer Organisationen entgegengebrachte Kritik 
vermieden wird, die Ergebnisse verlören an Gültigkeit, weil Selbstinteresse im Spiele sei, 
da die Organisationen selbst die Vorteile bewertet hätten. Offensichtlich trifft diese 
Kritik nicht auf den unbeteiligten Wirtschaftswissenschaftler zu, der dieses Problem eben
falls untersucht. Allerdings bringen viele dieser Studien keine quantitativen Resultate, 
so dass sich keinerlei klare Beziehung erkennen lässt. 
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2. METHODE DER ANALYSE 

Die angewandte Methode fällt unter die allgemeine Kategorie der Untersuchungen über 
den wirtschaftlichen Nutzen, wobei wirtschaftlicher Nutzen als der in einem Produktions-
prozess entstandene Mehrwert definiert wird. Die Analyse versucht demnach, die Mehrwerts
bildung zu ermitteln, die bei der wirtschaftlichen Tätigkeit einzelner Firmen als Folge 
der von CERN erteilten Fabrikationsaufträge entsteht. Die Vertragswerte selber werden da
bei in der Analyse nicht berücksichtigt, sondern lediglich die für die betreffenden Firmen 
daraus entstehenden wirtschaftlichen Ergebnisse und späteren finanziellen Vorteile, die 
direkt mit der Ausführung eines solchen Vertrages in Verbindung gebracht werden können. 
Charakteristisch und neu an dieser Studie ist, dass die betreffenden Firmen selber die Art 
der Vorteile bestinmen und deren finanziellen Wert schätzen. Die Rolle des Ermittlers be
schränkt sich folglich darauf, den Firmen eine Liste mit den verschiedenen Arten von Vor
teilen vorzulegen, die sich aus den Verträgen hätten ergeben können, in einer Unterredung 
mit Leitern der einzelnen Unternehmen die von ihnen geschätzten Zahlenwerte zu sammeln und 
die Ergebnisse zusammenzustellen. 

Ganz allgemein teilen sich die in Frage stehenden wirtschaftlichen Nutzeffekte in zwei 
Gruppen: auf der einen Seite Steigerung des Mehrwertes für die Firmen, z.B. als Folge eines 
Anstieges der Verkaufszahlen, und auf der anderen Seite Kosteneinsparungen, wobei beides mit 
einem CERN-Vertrag in Verbindung steht. 

Mehrwertssteigerungen können sich durch folgende Faktoren ergeben: 

- Verkauf von neuen Produkten, die infolge eines CERN-Vertrages entwickelt und in die 
Produktion aufgenommen wurden; 

- Absatzsteigerung, weil die Qualität des Produktes verbessert wurde, um den genauen 
Erfordernissen von CERN zu entsprechen; 

- Gesteigerter Absatz von bestehenden Produkten als Folge ihrer Verwendung bei CERN; 

- Verkauf neuer Produkte, die gemeinsam mit anderen Firmen entwickelt und hergestellt 
werden, wobei ein CERN-Vertrag der Ausgang dieser Zusammenarbeit war; 

- Erweiterung des Absatzmarktes als Folge einer CERN-Tätigkeit und anschliessende Aus
beutung dieses Marktes durch die Firma zur Vergrösserung des Verkaufsvolumens. 

In der vorliegenden Studie wird der Verkaufsanstieg als Annäherung für die Erfassung 
der Mehrwertssteigerung benutzt. Anhang A erläutert und rechtfertigt diese Hypothese und 
zeigt, dass der daraus resultierende Fehler in den meisten Fällen 20$ nicht übersteigt. 

Zu den Kosteneinsparungen als Folge eines CERN-Vertrages gehören: 

- Kosteneinsparungen in der Produktion, entweder durch Einschalten von CERN-Personal 
oder infolge erweiterter Absatzmärkte; 

- Kosteneinsparungen bei der Firma im Forschungs- und Entwicklungsbereich, als Folge von 
Arbeiten, die CERN ausgeführt oder finanziert hat; 

- Einsparungen von Investitionskosten für Produktionsanlagen, in Fällen, wo diese Kosten 
teilweise durch CERN-Verträge gedeckt wurden; 

- Kosteneinsparungen bei Marketing und Werbung, da CERN als Referenz benutzt wird. 
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Im Anschluss an Unterredungen zwischen der Firmenleitung und dem Ermittler werden 
Verkaufsanstieg und Kosteneinsparungen von den Unternehmen selber geschätzt. Die Schätzun
gen müssen auf jährlicher Basis beruhen, da sich die Nutzeffekte nach Abschluss eines 
CERN-Vertrages in Zeitserien einstellen. Eine solche Serie beginnt dann, wenn die Neben
wirkungen eines CERN-Vertrages nach Meinung der Firma deutlich werden. Sie endet, wenn 
die Wirkungen nicht länger mit dem CERN-Vertrag in Beziehung gebracht werden können oder 
wenn die Wirkungen anderer Verträge oder Ereignisse überwiegen. Ist ein Ende der Serie 
noch nicht abzusehen, muss ein willkürlicher Endpunkt gesetzt werden, wobei für die vor
liegende Studie das Ende des Jahres 1978 angenommen wurde. Dieses Jahr wurde lediglich 
deshalb gewählt, weil die meisten der beteiligten Finnen nur für 4 bis 5 Jahre im voraus 
planen. 

Aus dieser kurzen Beschreibung der Methode sollte hervorgehen, dass in der Analyse 
versucht,wird, einen Vergleich anzustellen zwischen der tatsächlichen Situation, in der 
eine Firma einen CERN-Auftrag erhalten hat, und einer angenommenen Situation, in der dies 
nicht der Fall gewesen wäre und die Firma entsprechend entwickelt und geplant hätte. 

In vielen Fällen, bei denen sich Geschäftsabschlüsse als Nebenwirkungen eines zwischen 
einer Firma und CERN abgeschlossenen Vertrages ergeben, handelt es sich bei den Kunden um 
Fabrikanten, die mit diesen Produkten ihre eigene Produktion rationalisieren oder ihre 
Produkte verbessern. Das bedeutet, dass Firmen, die überhaupt keinen Kontakt mit CERN 
haben, indirekt von CERN's Tätigkeit profitieren können, und in den wenigen näher unter
suchten Fällen haben sich diese Vorteile als recht beträchtlich erwiesen. 

Zweck der Studie war jedoch, den Nutzen zu quantifizieren, der sich auf der ersten 
Ebene ergibt, nämlich bei denjenigen europäischen Firmen, die Ilerstellungsverträge für 
CERN ausführten oder CERN mit Gütern belieferten, und zu einem gewissen Mass bei deren 
Lieferfirmen. Negative Effekte, die bei Konkurrenten von CERN-Lieferanten entstanden sein 
könnten, wurden nicht untersucht. 

3. VERFAHRENSWEISE BEI DER UNTERSUCHUNG 

Eine der Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit einer Studie über den wirt
schaftlichen Nutzen voraussehen lassen, besteht darin, quantitative Angaben von der Industrie 
zu erhalten. Zur Lösung dieses Problems, wurden u.a. zwei Voraussetzungen für notwendig 
gehalten: der Firmenleitung mussten präzise und sachdienliche Fragen vorgelegt werden, und 
dann musste es sich bei den Befragten um Personen handeln, die aufgrund ihrer leitenden 
Stellung in der Lage waren, alle Konsequenzen eines CERN-Vertrages zu beurteilen. 

Um sich die nötigen genauen Kenntnisse über die mit der Industrie abgeschlossenen 
CERN-Verträge und über die betreffenden Firmen zu verschaffen, wurden zunächst einmal, als 
erster Schritt für die Studie, 110 Gespräche mit CERN-Mitarbeitern aus den technischen 
Abteilungen geführt. 

Dreihundertfünfundvierzig Fälle, bei denen CERN möglicherweise einen Nutzeffekt aus
löste und die insgesamt 260 Firmen betreffen, wurden bei diesen Unterredungen besprochen. 
Zusätzliche Informationen, wie Namen möglicher Kontaktpersonen, wurden gesammelt. Weitere 
Kenntnisse über die Firmen wurden ihren Berichten an die Aktionäre oder kurzen Beschrei
bungen im "Industry-Kompass"6) entnommen. Alle diese Angaben wurden geordnet und dienten 
zur Vorbereitung der Gespräche mit den Industriefirmen. 
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Das Gespräch in der Firma verlief gewöhnlich nach einem bestimmten, gleichbleibenden 
Mister. Nach einem Überblick über die vergangene Zusammenarbeit des Unternehmens mit CERN 
wurde die befragte Person gebeten, alle durch den CERN-Vertrag ausgelösten nachfolgenden 
Wirkungen gemäss der im vorigen Kapitel angegebenen Liste zu beschreiben. Jedesmal, wenn 
ein Modell für die Quantifizierung der Wirkungen benötigt wurde, schlug der Ermittler 
mehrere Modelle vor, bis man sich über ein anwendbares Modell einig wurde. 

Alle befragten Unternehmen konnten die gewünschten quantitativen Angaben liefern, mit 
Ausnahme einer Firma, in der der verantwortliche Leiter nicht die nötige Zeit finden konnte, 
um seine Unterlagen im Hinblick auf eine Bewertung der Nutzeffekte zu prüfen. Einige Firmen 
haben einen Aufwand von mehreren Mann-Tagen zur Berechnung der Werte geleistet. 

4. VIER FALLBEISPIELE MIT DEN FÜR DIE QUANTIFIZIERUNG ANGEWANDTEN MODELLEN ~ _ _ _ _ _ 
Von den 198 Fällen, die in Gesprächen mit der Industrie untersucht wurden, werden in 

diesem Kapitel vier Fälle beschrieben. Diese vier typischen Fälle wurden ausgewählt, um 
einen Eindruck von der Vielseitigkeit und Kompliziertheit der Mechanismen, die zu wirt
schaftlichem Nutzen führen, und der für die Quantifizierung verwandten Modelle zu vermit
teln. Kein Beispiel wurde für Kosteneinsparungen ausgewählt, da hier die Quantifizierung 
viel einfacher ist als in den Fällen, bei denen CERN den Verkaufsumsatz beeinflusste. 

4.1 Ein neues Produkt wird mit der Hilfe von CERN 
früher auf den Markt gebracht 

Kurze Darstellung der Ereignisse 

Während des Baus der ISR-Speicherringe hielt man es für günstiger, die endgültige 
präzise Ausrichtung und Überprüfung der mehreren hundert 60-Tonnen-Magnete in der Montage
halle statt im Tunnelring des Beschleunigers vorzunehmen. Daraufhin musste natürlich das 
Problem gelöst werden, die Magnete so zu transportieren, dass ihre präzise Einstellung dabei 
nicht verändert würde. Durch Umfragen auf dem Transportmittelmarkt erfuhr man von der 
Existenz eines Lastwagenprototyps mit hydraulischem Antrieb, der jedoch noch nicht einsatz
fähig war. CERN ging das Risiko ein, eine verbesserte Ausführung zu bestellen, mit der es 
nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang, alle Magnete in die ISR zu transportieren, ohne 
dabei die Einstellung zu verletzen. Das Fahrzeug hat die Besonderheit, dass es ohne Er
schütterungen anfährt und anhält, seine Ladeplattform horizontal behält, selbst wenn es 
Steigungen bis zu 8% hinauffährt, und dass es sich seitwärts bewegen kann. 

D e r Besitzer der Herstellerfirma erklärte, dass der CERN-Vertrag die Einführung des 
Lastwagens auf dem Markt um mindestens 3 Jahre beschleunigt habe und dass er während dieser 
Zeit schon eine beträchtliche Anzahl davon verkaufen konnte und zwar aufgrund folgender 
Ereignisse. 

Nach dem zweiten Weltkrieg stellte die Schiffsbauindustrie ihren Produktionsprozess 
vom Zusammenschweissen eines Schiffes, welches Stück für Stück auf dem Dock geschah, auf 
die Vorfertigung ganzer Schiffsteile um. Zum Bau eines Schiffes werden diese Teile dann 
zusammengesetzt; mit der Zeit wurden die einzelnen Teile immer grösser (inzwischen wiegen 
sie bis über 1000 Tonnen) und ihr Verladen wurde immer schwieriger. 
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Der "CERN-Transporter" half der Schiffsbauindustrie, ein entscheidendes Problem zu 
lösen, das darin besteht, die Schiffsteile hochzuheben und zu den Lagerzonen und Docks zu 
schaffen. Der Transporter arbeitet auf der Basis eines hydraulischen Antriebs und kann 
sich selber um 80 an heben. Er kann unter ein auf Trägerpfeilern gebautes Schiffsteil 
Fahren, sich hochheben und das Teil abheben und es dann an einen beliebigen anderen Ort 
fahren. So konnten Anlagekosten für Laufkräne oder andere Hebegeräte in den Schweisswerk-
stätten eingespart werden. 

Die Quantifizierung der Nebenwirkungen, in diesem Fall auf die Schiffsbauindustrie, lag 
ausserhalb des Rahmens unserer Untersuchung, und nur zwei Reedereien wurden befragt. Sie 
bestätigten, dass höchstwahrscheinlich keine von ihnen das Risiko eingegangen wäre, einen 
unerprobten Prototypen zu kaufen. Nachdem jedoch eine Referenz vorhanden war und man ein 
Modell im Einsatz gesehen hatte, bestellten viele Reedereien dieses neue Gerät. 

Quantifizierung 

Für die Quantifizierung dieses Falles wurde ein ziemlich einfaches Modell benutzt: 

Der Nutzen ist gleich der Anzahl von Verkäufen des fraglichen Transportfahrzeuges, 
die die Firma in der Zeit zwischen ihrem ersten Verkauf an CERN und dem Zeitpunkt, zu 
welchem sie von sich aus versucht hätte, den Transporter auf dem Markt einzuführen, nämlich 
drei Jahre später, abgeschlossen hat. Mit diesem Modell ergibt sich eine vorsichtige Ab
schätzung des Nutzeffektes, da anzunehmen ist, dass noch mehrere Jahre danach die effektiven 
Verkaufsgeschäfte über denjenigen liegen, die die Firma abgeschlossen hätte, wenn sie erst 
zu dem späteren Zeitpunkt mit der Kommerzialisierung des Transportes begonnen hätte. 

4.2 Für CERN ausgeführte Arbeiten beeinflussen eine Firma 
Tn" ihrem Entschluss, ihren Tätigkeitsbereich auszuweiten 

Kurze Darstellung der Ereignisse 

Seit seinen Anfängen hat CERN ca. 90 Millionen Blasenkammeraufnahmen an europäische 
Forschungsinstitute für Hochenergiephysik und Universitäten geschickt, wo die Aufnahmen an 
Bildmesstischen untersucht werden. Verschiedene Laboratorien wünschten sich dafür diesel
ben Durchmusterungsgeräte wie bei CERN. Die Industrie wurde daher aufgefordert, Angebote 
für die Lieferung und Herstellung von den bei CERN entwickelten Bildmesstischen zu unter
breiten. Die Firmen, mit denen der Vertrag dann abgeschlossen wurde, erhielten alle 
Konstruktionspläne und profitierten von den Erfahrungen, die CERN-Mitarbeiter bei der Her
stellung der ersten Modelle gesammelt hatten: trotzdem stellt ein solcher Auftrag hohe 
Anforderungen an die Fähigkeiten einer Firma und an ihr technisches Können auf dem Gebiet 
der Elektronik und der Präzisionsmechanik. 

Die Tische konnten dann an Laboratorien für Hochenergiephysik in ganz Europa und 
eventuell auch in die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion verkauft werden. Für einige 
Firmen ergab sich dadurch die Gelegenheit, in für sie neue Länder zu exportieren. Nachdem 
sie diesen Weg erst einmal herausgefunden hatten, exportierten sie auch andere Güter in 
diese Länder. Ausserdem konnten die Firmen ebenfalls andere Anwendungsmöglichkeiten für 
die neugewonnenen Kenntnisse finden. Beispiele für Anwendungen, die im Handel erschienen, 
sind Messtische, mit denen der Salzgehalt in menschlichen Knochen mit Röntgenstrahlen 
in vivo ausgemessen wird, und komputergesteuerte Zeichentische. Solche Zeichentische 
finden beim Strassenbau, Automobil-Karrosseriebau und Schiffsbau Verwendung. 



- 6 -

Quantifizierung 

Wenn eine Firma beschliesst, die technischen Kenntnisse, die sie im Zusammenhang mit 
einem CERN-Vertrag erworben hat, auszunutzen und ein neues Produkt in den Handel zu bringen, 
stellt der Besitz dieser Kenntnisse ein Argument beim Entscheidungsprozess dar. Weitere 
Argumente mögen z.B. sein: unbenutzte Produktionskapazität, eine auf Diversifikation aus
gerichtete Unternehmensstrategie, durch Marktforschung aufgedeckte, spezielle Kundenbe
dürfnisse, usw. Um herauszufinden, welcher Nutzen durch CERN entstanden ist, muss 
abgeschätzt werden, welche Rolle die erfolgreiche Ausführung des Auftrags für die Bildmess
tische bei der Entscheidung zugunsten einer Diversifikation gespielt hat. Diesen Nutzen 
kann man auch als den Teil des Widerstandes gegen den Eintritt in neue Geschäfte bezeichnen, 
der durch das Argument, die Arbeit für CERN habe Erfahrung gebracht, beseitigt wird. Nach
dem man die Argumente in einer Liste zusammengestellt hat, kann man sie jeweils prozentual 
bewerten. Wenn man den für die CERN-Erfahrung eingesetzten Wert mit der Zeitserie der 
Verkaufszahlen des neuen Produktes im Laufe seiner Existenz multipliziert, erhält man den 
durch den CERN-Vertrag entstandenen Nutzen. In allen untersuchten Fällen waren die Firmen 
in der Lage, die nötigen Prozentwerte und VerkaufsZiffern anzugeben. 

4.3 CERN beeinflusst das Potential einer Firma in Bezug 
auf die Herstellung hochwertiger Qualitätsgifter" 

Kurze Darstellung der Ereignisse 

In vielen Fällen, in denen CERN komplizierte, nicht standardisierte Einrichtungen, 
wie z.B. Magnete, Vakuumkanmern, Stromversorgungsgeräte, usw. bestellt hat, legte CERN der 
Firma eine strikte Kontrolle auf, und zwar entweder direkt durch genau vorgeschriebene 
Methoden oder indirekt durch strenge, im Vertrag angegebene Spezifikationen. Oft bedeutete 
dies, dass sich die Firma mit neuen Methoden der Qualitätskontrolle vertraut machen musste: 
die Firmendirektion lernte eine neue Art, komplexe Projekte zu behandeln, um den Anforderun
gen von CERN zu genügen, das mit der Qualitätskontrolle beauftragte Personal erwarb tech
nische Kenntnisse, Facharbeiter wurden in neuen Methoden und Techniken geschult. Folglich 
ist eine Firma, nach Ausführung eines solchen CERN-Vertrages in der Lage, ihren Kunden 
auch bei Standardprodukten höhere Qualität anzubieten. 

Quantifizierung 

Alles Personal, das an der Ausführung eines CERN-Vertrages beteiligt war und danach 
andere Arbeiten ausführt, wird als ein "Vermittler" betrachtet, durch den die in Verbindung 
mit der CERN-Arbeit erworbenen Kenntnisse in die Standardproduktion übertragen werden. Der 
Beitrag dieses Vermittlers zur Produktionsqualität der Firma und der Einfluss dieser 
Qualität auf den Absatz müssen bewertet werden, um die Auswirkungen zu quantifizieren. 

Im einzelnen müssen folgende Werte herausgefunden werden, um zu berechnen, inwieweit 
CERN die Absatzgeschäfte einer Firma durch Anregung zur Qualitätsverbesserung beeinflusst 
hat: 
A) Der Teil in den aufeinanderfolgenden Jahresumsätzen, der möglicherweise durch die für 

CERN ausgeführte Arbeit beeinflusst wurde; 
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B) Der Prozentsatz der Verkaufsgeschäfte, der nach Meinung der Firma eine Folge des hohen 
Qualitätsangebotes für die Kunden ist. Eine Möglichkeit hier zu einer Bewertung zu 
gelangen, besteht darin, eine Liste der Stärken des Unternehmens aufzustellen, die 
nicht monetärer Art sind, wie z.B.: erfolgreiche Verkaufsmannschaft, konkurrenz
fähige Preise, Markenimage, gute Beziehungen zu Regierungen, die es ermöglichen, an 
öffentliche Aufträge zu gelangen, führende Technologie, flexible Unternehmungsführung, 
Produktqualität, usw. Wenn diese Liste aufgestellt ist, kann die Firmenleitung neben 
jeden Posten eine Prozentzahl setzen, die über die jeweilige Bedeutung Aufschluss 
gibt. 

C) Der nächste Schritt besteht darin, zu bewerten, welchen Beitrag der Vermittler zu dem 
Leistungspotential des Unternehmens in Bezug auf die Herstellung hochwertiger Qualitäts
güter geleistet hat. Auf einer Liste wird angegeben, welches Personal die Firma zur 
Erreichung der Qualität beschäftigt (Personal für die Qualitätskontrolle, Vorarbeiter, 
technisches Personal, usw.). Dann wird gezählt, wieviel Angestellte für CERN-Verträge 
gearbeitet haben, und das Ergebnis wird in Prozenten im Vergleich zu der Gesamtstärke 
dieses Personals ausgedrückt. 

D) Anschliessend werden die Vorgesetzten der als "Vermittler" betrachteten Angestellten 
gebeten, ihre Meinung darüber zu äussern, in welchem Masse jenes Personal durch seine 
Arbeit an CERN-Verträgen fachlich weitergebildet wurde. Von den einzelnen Werten 
wird ein Durchschnitt errechnet, der wiederum einen Prozentsatz im Vergleich zum ge
samten "Vermittler"-Personal ergibt. 

E) Die Personalstärke des "Vermittlers" kann sich mit den Jahren ändern. Deshalb müssen 
die oben genannten Zahlenwerte für ein gegebenes Referenzjahr berechnet und für die 
anderen Jahre Berichtigungsfaktoren angesetzt werden. Eine Möglichkeit, diese Be
richtigungsfaktoren grob zu schätzen, besteht darin, herauszufinden, wie sich die mit 
CERN abgeschlossenen Verkaufsgeschäfte und der durch die CERN-Arbeit beeinflusste 
Umsatzanteil der Firma zueinander verhalten, und diese Verhältniswerte in Bezug auf 
den Wert für das Referenzjahr zu normalisieren. 

Die aufeinanderfolgenden Umsatzwerte (A) werden multipliziert mit dem Bruchwert (B), 
der den Teil des Umsatzes angibt, der durch die Qualität der Produkte erreicht wurde, und 
mit dem Bruchwert (C), der die Stärke des "Vermittlers" angibt, und mit dem Wert (D), der 
zeigt, welchen Anteil CERN an der Verbesserung der fachlichen Kompetenzen dieses "Ver
mittlers" hat. Durch Multiplikation der verschiedenen Ergebnisse mit den entsprechenden 
Berichtigungsfaktoren (E) erhält man die aufeinanderfolgenden jährlichen Nutzeffekte, die 
dem Einfluss von CERN zuzuschreiben sind. 

4.4 CERN blockiert einige Zeit lang die Forschungs- und 
Entwicklungskapazitat einer Firma" 

Kurze Darstellung der Ereignisse 

Verbraucher elektrischer Energie, die ihre Netzbelastung sehr schnell ändern, wie 
z.B. Eisenhüttenwerke, Zementfabriken und elektrische Eisenbahnen, stellen die betreffenden 
Elektrizitätswerke vor ein ständiges Problem. 

Man kann CERN zu diesen Kunden zählen, denn die meisten Beschleuniger werden gepulst 
betrieben, und sie würden das Stromversorgungsnetz erheblich stören, wenn sie direkt 
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angeschlossen wären. Um derartige Störungen zu vermeiden, hat sich CERN unaufhörlich be
müht, und zwar wo immer möglich in Zusammenarbeit mit der Industrie, Netzgeräte zu ent
wickeln, die geeignet sind, die Spitzenbelastungen auszuebnen. Das erste "weiche" Netzgerät 
dieser Art wurde für den PS-Beschleuniger eingesetzt; mit der Einrichtung neuer Beschleu
niger wurde es jedoch immer schwieriger, die Spezifikationen für die entsprechenden Netz
geräte zu erfüllen. Für die Entwicklung und Herstellung einer dieser jüngeren Anlagen 
brauchte die Herstellerfirma zwei Jahre. 

Während dieser zwei Jahre begannen die Elektrizitätswerke, bei allen ihren Kunden 
nachdrücklich darauf zu bestehen, dass diese ihre Spitzenbelastungen reduzierten. Darauf
hin fing die Elektroindustrie an, neue Netzgeräte zu entwickeln, die es erlauben sollten, 
dieser Aufforderung nachzukommen. 

Die Firma, die mit der Ausführung des CERN-Vertrages beschäftigt war, besass keine 
freie Entwicklungskapazität, um diesem Trend auch noch zu folgen, da alle verfügbare Kapa
zität für CERN eingesetzt war. Die technischen Kenntnisse, die bei dieser Arbeit im Auf
trag von CERN erworben wurden, waren zu hochentwickelt und die entstandenen Netzgeräte zu 
teuer, um konkurrenzfähig zu sein. Die Firma lag deshalb ungefähr ein Jahr hinter ihren 
Konkurrenten zurück, als sie anfing, einfachere Lösungen zu suchen. Dieser Rückstand hatte 
zur Folge, dass die Firma drei Jahre lang niedrigere Umsätze verzeichnete, als sie gemacht 
haben würde, wenn die Arbeit für CERN sie nicht daran gehindert hätte, sich auf die Bedürf
nisse des freien Marktes einzustellen. 

Im Laufe dieser drei Jahre wurde die elektrische Energie noch knapper, und die 
Elektrizitätswerke verlangten von ihren Kunden, ihren Spitzenstromverbrauch noch weiter 
einzuebnen. Nun war die Firma mit ihrem technischen "Know-how" von CERN in der Lage, ihre 
Konkurrenten zu überflügeln, und ihr Verkaufsumsatz stieg höher an, als es auf andere Weise 
möglich gewesen wäre. 

Quantifizierung 

In diesem Fall wurden eine Reihe negativer und positiver Nutzeffekte beobachtet. Der 
negative Nutzeffekt in den fraglichen drei Jahren besteht in der Differenz zwischen den 
tatsächlich erreichten, niedrigen Verkaufszahlen und den angenommenen höheren Umsatzzahlen, 
die die Firma erreicht haben könnte, wäre sie in der Lage gewesen, sich auf die Bedürfnisse 
des Marktes einzustellen. Im vierten Jahr steigt der effektive Absatz höher an als der 
hypothetische, da die Firma aus ihren durch CERN erworbenen Kenntnissen Kapital schlagen 
konnte. Von diesem Jahr an hat der Nutzen ein positives Vorzeichen. 

5. ERGEBNISSE 

Einhundertfünfundvierzig Unterredungen fanden zwischen Mitte 1973 und Mitte 1975 mit 
leitenden Angestellten in 134 Firmen statt. Dabei wurden hundertachtundneunzig Fälle be
sprochen und quantitative Angaben zur Berechnung ihrer Nutzeffekte gesammelt (einige Firmen 
haben für die Berechnung dieser Zahlen mehrere Mann-Tage an Arbeitskraft eingesetzt). Die 
Firmen zeigten sich auch dann bereit, die gewünschten Angaben zu liefern, wenn sie durch 
einen CERN-Vertrag Verluste erlitten hatten. 
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Es sei hier nebenbei erwähnt, dass die Nachwirkungen solcher Verluste auf das gegen
seitige Vertrauensverhältnis manchmal von CERN-Angestellten überschätzt wurden, wohl des
halb, weil einige Firmen alles versuchten, um von CERN mehr Geld zu bekommen. Wenn 
diese (in den meisten Fällen vergeblichen) Versuche dann aufgegeben wurden, wurde der Ver
lust, wie in der Industrie üblich, buchhalterisch abgeschrieben. Besagter Versuch scheint 
allerdings das Personal bei CERN mehr beeindruckt zu haben, als der Verlust die Industrie. 

Von den 134 befragten Firmen lieferten nur 127 Angaben, die in der Studie berück
sichtigt werden konnten. Von den übrigen 7 Firmen gehören zwei Industriezweigen an, die 
für die Untersuchung nicht in Betracht kamen, vier sind keine CERN-Lieferanten, zogen 
jedoch Vorteile aus Nebenwirkungen, und eine Firma konnte keine quantitativen Angaben 
machen. Acht Firmen haben bisher keinerlei Nutzen aus den CERN-Verträgen gewonnen. Hier
für wurden folgende Gründe angeführt: 

,- Mangel an Produktionskapazität, um die erworbenen technischen Kenntnisse auszunutzen; 
- Marketing ungeeignet für eine gewinnbringende Verwendung der Referenz "CERN-Lieferant"; 
- die gelieferten Waren entsprachen nicht den Erwartungen; 
- bei dan Material, welches CERN geliefert wurde, handelt es sich um Standardartikel, 

und die Referenz CERN bleibt ohne Einfluss auf andere Kunden. 

Für die übrigen 119 Finnen beläuft sich der gesamte Nutzen auf 1'665 Millionen Schwei
zer Franken. Nur die von den Vertretern der Firmen geäusserten Meinungen liegen der Be
rechnung dieses Wertes zugrunde. Verluste, die Finnen in Zusammenhang mit CERN-Verträgen 
machten, wurden bereits von dieser Summe abgezogen. 

Vor und bis einschliesslich 1974 erfolgte die Errechnung der Nutzeffekte mit laufend 
Preisen und Wechselkursen. Ab 1975 wurden die Berechnungen nach dem Preisstand des Jahres 
1974 vorgenommen. 

Von 1953 bis 1974 gab CERN insgesamt 394 Mio. Schw. Fr. für Kaufabschlüsse mit den 
119 Firmen aus, die diese Nutzeffekte angaben, und den 8 Firmen, für die sich bislang noch 
kein Nutzen ergab. Das bedeutet, dass jeder Schweizer Franken, der von CERN in den befrag
ten Industrieunternehmen ausgegeben wurde, diesen durchschnittlich 4,2 Schweizer Franken 
einbrachte. 

Abbildung 1 zeigt ein Diagramm der gesamten aufeinanderfolgenden jährlichen Nutz
effekte für die Jahre 1955 bis 1978. Die Beiträge von PS-, ISR-, BEBC- und SPS-Projekten 
zu diesem Nutzen sind graphisch dargestellt. Der restliche Teil (in weiss) bezieht sich 
auf den Nutzen, der auf die übrigen CERN-Programme z.B. MSC, kleinere Blasenkammern, 
Experimente in Hochenergiephysik und die allgemeine CERN-Tätigkeit (für eine Beschreibung 
dieser Projekte siehe Anhang D) zurückzuführen ist. 

In früheren Diskussionen über eventuelle wirtschaftliche Nebenwirkungen der Hochenergie
physik wurde wiederholt argumentiert, diese Wirkungen würden sich möglicherweise in Form 
von neuen Technologien und Produkten zeigen, die wiederum nur in der Hochenergiephysik oder 
der Kernforschung Verwendung finden könnten. Da es für wichtig gehalten wurde, diesen 
Punkt zu klären, wurden die Firmen ausserdem gebeten, die Verkaufsgeschäfte, die durch die 
CERN-Tätigkeiten beeinflusst wurden, nach Verbrauchermärkten zu gliedern. 
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Aufgrund dieser Angaben wurden die Nutzeffekte in zwei Gruppen aufgeteilt: Nutzeffekte 
bei Verkäufen an Kunden auf dem Sektor der Hochenergiephysik und der Kernforschung; und 
Nutzeffekte bei Verkäufen an Kunden, die mit dieser Forschung nichts zu tun haben. Inner
halb dieser zwei Kategorien wurden die Nutzeffekte weiter unterteilt in: 

- Nutzeffekte in Form von Verkaufsgeschäften in Zusammenhang mit Produktneuerungen, die 
durch CERN angeregt wurden; 

- Nutzeffekte durch erhöhten Absatz von Artikeln als Folge ihrer Verwendung bei CERN, 
als Folge einer neuen Zusammenarbeit mit anderen Firmen und als Folge einer durch 
CERN verursachten Markterweiterung; 

- Kosteneinsparungen. 

Tabelle 1 zeigt diese Aufgliederung der Nutzeffekte. Die Zahlen lassen erkennen, dass 
82t der Nutzeffekte mit Kunden verbunden sind, die nicht in Hochenergiephysik und Kern
forschung tätig sind. CERN hat Nutzeffekte in Bereichen ausgelöst, die von seinem 
Forschungsgebiet so weit entfernt sind wie z.B. Eisenbahntechnik, Kühlschränke, Schiffs
bauindustrie, hydroelektrische Stromerzeugung, elektrische Stromverteilung, Steuerung von 
Untergrundbahnen, Materiallagerung, Automobil-Karrosseriebau, Erdölsuche, Fernsehen und 
viele mehr. 

Tabellej 

Aufteilung der Nutzeffekte nach Absatzmärkten 

Mio. Schw. 
Fr. % 1 

Nutzeffekte durch Verkaufs
geschäfte im Marktbereich 
der Hochenergie- und der 
Kernphys ik 

a) Gesteigerter Absatz ' 
Verkauf von Produktneuerungen 
Einsparungen 

Zwischensumme 

148.2 
143.3 

1.2 

50.64 
48.95 
0.41 

8.89 
8.59 
0.07 

Nutzeffekte durch Verkaufs
geschäfte im Marktbereich 
der Hochenergie- und der 
Kernphys ik 

a) Gesteigerter Absatz ' 
Verkauf von Produktneuerungen 
Einsparungen 

Zwischensumme 292.7 100.00 17.55 

Andere Märkte 

al Gesteigerter Absatz J 

Verkauf von Produktneuerungen 
Einsparungen 

Zwischensumme 

614.4 
693.5 
64.3 

44.78 
50.54 
4.68 

100.00 

36.89 
41.72 
3.85 

82.45 

Andere Märkte 

al Gesteigerter Absatz J 

Verkauf von Produktneuerungen 
Einsparungen 

Zwischensumme 1'372.2 

44.78 
50.54 
4.68 

100.00 

36.89 
41.72 
3.85 

82.45 

Insgesamt 1'664.9 100.00 

a> Zurückzuführen auf die werbungsmässige Verwendung des Namens von CERN beim Marketing, 
auf die durch CERN angeregte Zusammenarbeit mehrerer Firmen und auf eine, im An
schluss an einen CERN-Vertrag erfolgte, Markterweiterung. 

Die ermittelten Daten verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Industriebranchen 
(siehe Tabelle 2): 
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i) Computer: Jedesmal, wenn europäische Firmen an CERN verkaufen können, ergeben sich 
beträchtliche Auswirkungen auf die Verkaufsgeschäfte. Des weiteren hat CERN europä
ischen Herstellern von Rechenmaschinen in technologischer Hinsicht geholfen. 
Nutzen/Verkaufszahlen: 17,3. 

ii) Tieftemperaturanlagen und Supraleitungen: Bisher finden diese Techniken noch keine 
breite Anwendung. Nutzen/Verkaufszahlen: 1,7. 

iii) Elektronik: CERN hat zur weiteren Entwicklung der europäischen Technologie in der 
Elektronik und zur Verbesserung der entsprechenden Einzelteile beigetragen. 
Nutzen/Verkaufs zahlen: 4,8. 

iv} Elektrische Einrichtungen I: Magnete, Stromversorgungsgeräte, Kühleinrichtungen: Auf 
diesem Gebiet verlässt sich CERN zum grossen Teil auf das technische "Know-how" der 
Industrie und entsprechend liegen die Verbesserungen, die auf CERN-Verträge zurückzu
führen sind, im Vergleich unter dem Durchschnitt. Nutzen/Verkaufszahlen: 2,2. 

v) Elektrische Einrichtungen II: Hochfrequenzeinrichtungen, Kabel, Kondensatoren: Die 
für die elektrischen Einrichtungen I gemachte Bemerkung trifft für diese Branche sogar 
noch mehr zu, da CERN hier meistens nur Standardprodukte, z.B. Kabel, kauft. 
Nutzen/Verkaufszahlen: 0,9. 

vi) Präzisionsmechanik: Bildmesstische, Teilchenseparatoren, Transportgeräte und Blasen
kammerelemente stellen gewöhnlich komplexe Aufträge dar, die technisches Können und 
technologisches Potential fördern, was wiederum bei der Herstellung von computerge
steuerten Zeichentischen, Präzisionsteilen für Kernreaktoren, hydraulischen Hoch
leistungsgeräten, usw. angewendet werden kann. Nutzen/Verkaufszahlen: 31,6. 

vii) Stahlproduktion: Magnetstahle, Schweissmaterial und Schweisstechniken: Die für die 
Magnete entwickelten Stahle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt fanden breite Verwendung 
bei der Herstellung von Kleinmotoren, wie sie in Waschmaschinen und Kühlschränken ein
gesetzt werden. Nutzen/Verkaufszahlen: 7,3. 

viii) Vakuum: Obwohl CERN ohne Zweifel die Entwicklung der Ultrahochvakuumtechnik um ein 
gutes Stück weitergebracht hat, stehen die Kunden der Vakuumindustrie einer Anwendung 
der dadurch entstandenen technischen Möglichkeiten noch zögernd gegenüber. Erwägungen 
über das Verhältnis der Kosten zum Gewinn liefern nämlich keine genügend überzeugenden 
Argumente, um in der Produktion konventionelles Vakuum durch Ultrahochvakuum zu er
setzen. Nutzen/Verkaufszahlen: 3,2. 

Innerhalb dieser acht Industriebranchen verdienen zwei Gruppen von Firmen besonderes 
Interesse: 

i) Die erste Gruppe besteht aus jenen, in Schweden, Norwegen, Dänemark und Grossbritannien 
beheimateten Firmen, denen CERN dabei geholfen hat, ihre Exporte nach nicht herkömm
lichen Märkten in anderen europäischen Ländern beträchtlich zu erweitern. CERN ver
sucht die Ausschreibungen so breit wie möglich zu streuen; im Anschluss an eine 
solche Ausschreibung führten diese Firmen ihre ersten Warenlieferungen in jene, für 
sie neuen, Regionen durch. Nachdem sie bei dieser Gelegenheit herausgefunden hatten, 
dass die Schwierigkeiten beim Exportieren in diese Gebiete geringer als angenommen 
waren, und unterstützt durch die Referenz ihrer Verkaufsabschlüsse mit CERN, haben die 



Tabelle 2 
Aufgliederung der Daten nach Industriebranchen (Zahlenangaben in Mio. Schw, Fr.) 

Branche Computer 
Tieftemperatur

anlagen und 
Superleitung en 

Elektronik 
Elektr. 
Einrich
tungen I 

Elektr. 
Einrich
tungen II 

Präzi
sions-

mechanik 
Stahl

produktion Vakuum Insgesamt 

Reiner Nutzen 302,8 69,0 343,0 275,3 61,6 277,0 231,1 105,2 1 665,0 
Verluste 0 1,7 0,3 8,0 6,4 5,0 0,2 0,2 21,8 
Untersuchte 
Verkaufsgeschäfte 18,1 39,6 67,0 128,3 72,4 9,4 32,0 27,7 394,5 
Nutzen/Verkaufszahlen 17,33 1,70 4,84 2,17 0,89 31,44 7,26 3,20 4,22 
Gesamtverkäufe an 
CERN 1955-1973 65,8 71,4 272,2 192,1 128,9 36,1 63,0 47,7 877,2 
Gesamtumsatz 3 087 12 148 10 297 19 106 59 892 6 090 10 645 13 672 134 937 
Nutzen/Umsatz 0,0981 0,0057 0,0333 0,0144 0,0010 0,0454 0,0217 0,0077 0,0123 
Anzahl der 
befragten Firmen 10 15 31 19 17 14 10 11 127 
Anzahl der Firmen 
ohne verzeichneten 
Nutzen 0 1 2 3 1 1 0 0 8 

I 

C-rt 

ERKLÄRUNG : 
Reiner Nutzen 
Verluste 
Untersuchte Verkaufsgeschäfte 
Gesamtverkäufe 
Gesaratumsatz 

Nutzen abzüglich Verluste. 
Verluste, die die befragten Firmen bei einem CERN-Vertrag erlitten. 
Gesamtzahl der von den befragten Firmen einer Branche getätigten Verkaufsgeschäfte mit CERN, 
Gesamteinkauf von CERN in einer gegebenen Industriebranche. 
Summe der, von allen befragten Firmen einer Branche für 1973 verzeichneten, Gesamtumsätze. 
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Finnen in der Folge auf diesen Märkten Fuss gefasst. Einige haben begonnen, eine 
Filiale oder eine Verkaufsstelle in der Nähe von CERN einzurichten. 

ii) Die zweite Gruppe besteht aus jenen Firmen, die in technologischer Hinsicht einen 
bedeutenden Schritt nach vorn getan haben, um den Anforderungen von CERN zu genügen, 
und die dadurch in der Lage waren, die auf diese Weise entstandenen Produkte an andere 
Kunden zu verkaufen. 

Firmen, die zu einer oder sogar zu den beiden dieser Gruppen gehören, erzielten 
Nutzen/Verkaufszahlen-Koeffizienten, die weit über dem Durchschnitt ihrer Branche liegen. 

Zu Beginn der Umfrage wurde von CERN-Mitarbeitern die Meinung geäussert, dass im all
gemeinen kleine und mittlere Firmen mehr Interesse zeigten und in engerer Verbindung mit 
CERN arbeiteten als ihre grösseren Konkurrenten. Da in den meisten Fällen eine enge Zu
sammenarbeit mit CERN eine notwendige Voraussetzung ist, um hohe Nutzen/Verkaufszahlen-
Koeffizienten zu erreichen, würde diese Meinung dann bestätigt, wenn die Koeffizienten je 
nach der Grösse der Firma variierten. Tatsächlich steigen in den Branchen Tieftemperatur
anlagen, Elektronik, Elektrische Einrichtungen I, Elektrische Einrichtungen II und Vakuum 
die Nutzen/Verkaufszahlen-Koeffizienten in dem Masse an, wie die Firmen kleiner werden. In 
Unterredungen mit der Industrie wurden hierfür folgende Gründe genannt: Ein recht erheb
licher Teil der kleinen Firmen sei von ehemaligen CERN-Mitarbeitern gegründet worden oder 
habe, in der ersten Zeit ihrer Tätigkeit, durch eine Zusammenarbeit mit CERN die nötigen 
technologischen Grundlagen erworben, um erfolgreich im Geschäft zu bleiben. In beiden 
Fällen ermöglichte die enge Verbindung zwischen Industrie und CERN es der Firma, in grossem 
Masse von den technischen Kenntnissen bei CERN und von der werbungsträchtigen Wirkung der 
Verkäufe an CERN beim Marketing zu profitieren. 

Im allgemeinen ist man in der Industrie der Auffassung, dass kleine und mittlere 
Unternehmen einem stärkeren Druck von seiten der Konkurrenz ausgesetzt sind als ihre grös
seren Konkurrenten und dass sie sich möglicherweise deshalb mehr Flexibilität bewahrt haben, 
um neue technologische Errungenschaften auszunutzen. Die Vertreter grosser Firmen hingegen 
denken, dass ihnen ja grössere Mittel für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehen 
und verlassen sich deshalb weniger auf Kenntnisse, die der Firma von aussen zugehen. Zur 
Bestätigung dieser Annahme wäre eine weitere Untersuchung und Datenerhebung über die je
weilige Forschungs- und Entwicklungskapazität aller befragten Firmen erforderlich. 

Da jedoch 45t> der angegebenen Nutzeffekte auf wirkungsvolles Marketing zurückzuführen 
sind, ist es zweifelhaft, ob die verhältnismässig grössere Stärke im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich bei den grösseren Firmen ganz allein eine Erklärung für deren niedrigere 
Nutzen/Verkaufszahlen-Koeffizienten ist. 

Die Nutzung übertragener technologischer Kenntnisse ist unter anderem auch eine Frage 
der Kommunikation. Je grösser die Firma, desto schwieriger die Konanunikation und umso 
wahrscheinlicher wird es, dass Kenntnisse verlorengehen, bevor sie zum Vorteil des Unter
nehmens angewendet werden können. 

Alle diese Faktoren könnten eine Erklärung dafür sein, dass die Nutzen/Verkaufszahlen-
Koeffizienten mit zunehmender Grösse der Firma abnehmen. In einigen Bereichen erfordert 
jedoch die Anwendung und Nutzung technologischer Entwicklungen beträchtliche Kapitalanlagen. 
Dies wäre eine Erklärung für den entgegengesetzten Trend bei den Firmen der Stahl-, Computer-
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und Präzisionsmechanikbranchen; hier verzeichneten grössere Firmen vergleichsweise mehr 
Nutzeffekte. 

Anhang B enthält eine statistische Analyse der bei den Industriefirmen ermittelten 
Daten und die Ergebnisse, die den Hintergrund für die oben genannten Zusammenhänge bilden. 

6. EXTRAPOLATION DER ERGEBNISSE AUS DEN BEFRAGUNGEN AUF DEN GESAMTEN 
KAPITALAUFWAND, DER VON CERN FUER AUFTRAGE AN DIE UNTERSUCHTEN 
INDUSTRIEBRANCHEN BEREITGESTELLT H O W ' 

In den Jahren 1955 bis 1973 gab CERN 877 Mio. Schw. Fr. für Einkäufe in den für die 
vorliegende Studie untersuchten Industriebranchen aus, wovon 394 Mio. Schw. Fr. den näher 
betrachteten Firmen zugingen. Multipliziert man die Gesamtausgaben in den einzelnen 
Branchen mit den jeweils entsprechenden Nutzen/Verkaufszahlen-Koeffizienten und addiert das 
Ganze, so ergibt sich für den gesamten, durch CERN hervorgerufenen Nutzen ein Schätzwert 
von 4,860 Mio. Schw. Fr. 

Die Analyse in Anhang B zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Nutzen/Verkaufszahlen-
Koeffizienten und der Grösse der Firma besteht. Bei der Extrapolation wird deshalb von der 
Annahme ausgegangen, dass die nichtbefragten Firmen sich grossenmässig ebenso aufteilen wie 
die für die vorliegende Studie befragten Unternehmen. 

Die gesamten Nutzeffekte geteilt durch die Gesamtsumme der Verkaufe an CERN (877 Mio. 
Schw. Fr.) ergeben einen Koeffizienten für das Verhältnis Nutzeffekte/Verkaufs zahlen von 
5,5, wogegen die entsprechenden Werte der untersuchten Fälle einen Koeffizienten von 4,2 
ergaben. Diese scheinbare Diskrepanz rührt daher, dass ein verhältnismässig grösserer 
Anteil der für die Studie untersuchten Verkaufsgeschäfte jene Industriebranchen betraf, die 
einen niedrigeren Nutzeffekt/Verkaufszahlen-Koeffizienten haben: 67°a der Verkaufsabschlüsse 
betreffen die Branche für Elektrische Einrichtungen I mit einem Koeffizienten von 2,2 für 
Nutzeffekt/Verkaufszahlen, gegenüber 26Ds in der Branche für Präzisionsmechanik mit einem 
Nutzen/Verkaufszahlen-Koeffizienten von 31,6. 

Bevor man die Extrapolation jedoch als glaubwürdig ansehen kann, muss sie auf etwaige 
Verzerrungen, subjektiver oder objektiver Art, hin geprüft werden. 

a) Verzerrte Darstellung, die dadurch zustande kommt, 
dass die Befragungen nur von einer Person durchgeführt wurden 

Achtundzwanzig Firmen konnten während der Unterredung keine Zahlenangaben machen. Sie 
errechneten die Zahlen später und schickten sie per Brief oder Telex. In diesen Fällen 
liegt also eine schriftliche Unterlage vor, die ohne die Hilfe des Ermittlers aufgestellt 
wurde. Die Unterredungen wurden schriftlich festgehalten und ausführlich mit leitenden 
CERN-Angestellten besprochen. Eine weitere Kontrolle erfolgte durch Arbeitsgruppen dänischer 
und österreichischer Universitäten (.siehe Anhang C), die einige Firmen erneut befragten und 
zu denselben Ergebnissen gelangten. 

b) Auswahl der Firmen 
Alle Güter, die CERN seit seinem Bestehen in den untersuchten Branchenbereichen in 

Europa gekauft hat, wurden von ca. 340 Industrieherstellern geliefert. Um über diese 
Firmen erste Auskünfte einzuholen, fanden 110 Gespräche statt und zwar mit CERN-Angestellten, 
die mehr oder weniger einheitlich in den technischen Abteilungen ausgewählt wurden. Bei 
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diesen Unterredungen wurden 260 Firmen erwähnt und in einer Liste zusammengestellt. Zu 
Beginn der Untersuchung wurde zunächst einmal versucht, im Verlauf der ca. fünfzehn ersten 
Unterredungen in den Firmen herauszufinden, ob CERN tatsächlich quantifizierbare Nutz
effekte hervorgerufen hatte. Hierfür wurden fünfzehn Firmen ausgesucht; ausschlaggebend 
für die Auswahl war dabei, dass man bei CERN vom Nutzeffektgewinn dieser Firmen überzeugt 
war. Die Unterredungen zeigten in der Tat, dass CERN quantifizierbare Nebenwirkungen her
vorgerufen hatte, es wurde jedoch ebenfalls klar, dass die Kriterien hinsichtlich ihres 
Volumens, wie z.B. grosse Bemühungen von Seiten CERN's für die Weiterentwicklung einer be
stimmten Technik, als solche keinen Massstab für den effektiv erzeugten Nutzen lieferten. 

Im Gegenteil, einige wenige Fälle, von denen angenommen wurde, dass hier die Firmen 
nur grosse Verluste verzeichnet hätten, erwiesen sich äusserst reich an Nutzeffekten. 
Allerdings waren die Mechanismen für das Entstehen von Nutzeffekten bei CERN im wesent
lichen unbekannt. Aus diesem Grund darf angenommen werden, dass die 260 Firmen eine ziem
lich zufällige Stichprobenauswahl aus der gesamten Anzahl der in Frage kommenden CERN-
Lieferfirmen darstellen. 

Diese Stichprobe wurde untersucht um zu sehen, wieviel Prozent vom jährlichen Gesamt
einkauf auf die in der Liste zusammengestellten Firmen entfallen. Dabei fiel auf, dass 
verhältnismässig mehr Angaben für die letzten Jahre herauskommen als für die Zeit zwischen 
1952 und 1966, mit Ausnahme der Bauperiode für das PS (19S3/59). Dies scheint auf einen 
Gedächtniseffekt hinzuweisen: Angaben, die nicht direkt mit "grossen Ereignissen", wie 
z.B. denkwürdige Projekte, zusammenhängen, neigen dazu, in Vergessenheit zu geraten und 
zwar aus zwei Gründen: ein Teil der an der Arbeit Beteiligten hat die Organisation ver
lassen und jene, die geblieben sind, erinnern sich nicht mehr an die Einzelheiten weniger 
markanter Ereignisse. 

Die zu befragenden Firmen wurden nach folgenden Gesichtspunkten ausgewählt: 

- mindestens zwei Firmen aus jedem Mitgliedstaat (mit Ausnahme Griechenlands), 
- den Vorzug erhielten jene Unternehmen, die mindestens bereits seit drei Jahren für 

CERN gearbeitet hatten, denn es erwies sich für die Firmen als schwierig, quantitative 
Angaben über Wirkungen zu machen, die gerade erst spürbar wurden oder gänzlich in der 
Zukunft lagen. 

Abgesehen von diesen zwei Kriterien erfolgte die Auswahl der 134 Firmen unter den 
260 auf der Liste angeführten Unternehmen ziemlich zufällig nach Land, Verkaufsgeschäften 
mit CERN und Branche. 

Offensichtlich hatte die kombinierte Wirkung der "Gedächtnislücke" (weniger Angaben 
für die Jahre zwischen 1952 und 1966) und des Kriteriums "mindestens drei Jahre" zur Folge, 
dass die für die Befragung ausgewählten Firmen keinen konstanten prozentualen Anteil an 
CERN's jährlichen Ausgaben repräsentieren. Abbildung 2 zeigt in graphischer Darstellung 
die Anzahl der von CERN jährlich in den untersuchten Industriebranchen getätigten Einkäufe, 
den Anteil an diesen Einkäufen, der auf die befragten Firmen kommt, und den prozentualen 
Anteil dieser "untersuchten Einkäufe" am Gesamteinkauf. Die Nutzen/Verkaufszahlen-
Koeffizienten, die sich auf Firmen beziehen, die vor zwanzig Jahren für CERN arbeiteten, 
sind die gleichen wie jene, die aus einer jüngeren Zusammenarbeit resultieren. Demnach hat 
anscheinend diese Art, die Firmen auszuwählen, keine Verzerrung verursacht. 
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4 Anteil der aus dem Gesemtverkauf näher untersuchten Verkaufsgeschäfte 
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Abb. 2 Näher untersuchte Verkaufsgeschäfte und 
Gesamtverkauf an CERN in den untersuch
ten Industriebranchen 
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Um die Frage bezüglich einer das Bild verzerrenden Auswahl abzuschliessen: Der Mangel 
an sachdienlichen Angaben bei CERN erlaubte es nicht, nur jene Firmen in die Liste aufzu
nehmen und später zu interviewen, die mehr als durchschnittlichen Nutzen verzeichnet hatten. 

Die beiden angewandten Auswahlkriterien und die "Gedächtnislücke" scheinen ebenfalls 
keine Verzerrungen verursacht zu haben. Testproben bei nicht befragten Firmen in Bezug auf 
Verkäufe an CERN, Verteilung nach Branche und Land, zeigen, dass die ausgewählten Firmen 
eine Zufallsstichprobe sind. 

c) Die Möglichkeit einer übertriebenen Darstellung 
des Nutzens durch die Industrie 

Die bei den Unterredungen mit den Firmenleitungen eingeholten Ergebnisse scheinen den 
Nutzen in unterschätzter Form darzustellen, und zwar aus folgenden Gründen: 

- Alle Firmen kennen CERN's strikte Finanz- und EinkaufsOrdnung, die den Weg der Aus
schreibung vorsieht, wobei die preisgünstigste und die verlangte Qualität offerierende 
Firma den Auftrag erhält. Es ist deshalb wohl bekannt, dass man sich durch blosses 
Entgegenkommen, d.h. Angabe von übertriebenen Werten für den Nutzen, auch in Zukunft 
nicht mehr Aufträge verschaffen kann. Aufgrund von Schwierigkeiten, die zwischen Ver
tragspartner bei einem Geschäft auftreten können, befanden sich zur Zeit der Befragung 
ein paar Firmen mit CERN im Konflikt. Sie waren jedoch trotzdem bereit, den von ihnen 
verzeichneten Nutzen zuzugeben. 

- Einige Firmen stimmten im Prinzip der Auffassung zu, dass noch weitere Nutzeffekte 
entstehen würden. Bislang hatte man jedoch noch keinen Weg gefunden, diese zu quanti
fizieren. 

- Einigen Firmenmanagern fiel es schwer zuzugeben, dass ihr Unternehmen irgendwelche 
Kenntnisse anderen zu verdanken hätte. 

- In einigen wenigen Fällen waren die angegebenen Werte offensichtlich zu niedrig, ver
glichen mit Angaben, die andere CERN-Mitarbeiter erhalten hatten, oder die aus Publi
kationen hervorgingen, usw.; und zwar fürchtete die Firma, dass CERN die eingestan
denen Nutzeffekte als Vorwand benutzen würde, um beim nächsten Vertrag niedrigere 
Preise auszuhandeln. 

GRUNDE, WARUM CERN IN DER LAGE IST, IN DER INDUSTRIE 
NUTZEFFEKTE ZU SCHAFFEN 

7.1 CERN's Rolle im Neuerunqsprozess 

Um die verschiedenen Wechselbeziehungen CERN's mit der Industrie zu gruppieren, ist 
es nützlich, sich der Bedeutung des Wortes "Innovation" (Neuerung) zu erinnern. Die Defi
nition, die vom British Central Advisory Council on Science and Technology7> vorgeschlagen 
wird, eignet sich gut: "Die technischen, industriellen und kommerziellen Massnahmen, die 
zur Vermarktung neu hergestellter Produkte und zur kommerziellen Verwendung neuer techni
scher Verfahren und Einrichtungen führen." 

Weitere Kriterien, die für die Analyse von CERN's Einfluss auf Neuerungen anwendbar 
sind, finden sich in dem "Report on Project Sappho on Success and Failure in Industrial 
Innovation" 8 ) . Dieser Bericht fasst die Untersuchungsergebnisse über die Voraussetzungen 
für einen erfolgreichen Neuerungsprozess in fünf Formeln zusammen: 
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"1) erfolgreiche Neuerer zeichnen sich durch eine bessere Kenntnis der Bedürfnisse 
der Verbraucher aus; 

2) erfolgreiche Neuerer legen viel mehr Wert auf Marketing; 
3) erfolgreiche Neuerer leisten wirksamere, jedoch nicht unbedingt schnellere Ent

wicklungsarbeit als jene, die Misserfolge einstecken; 
4) erfolgreiche Neuerer machen einen wirksameren Gebrauch der ausserhalb der Firma 

entwickelten Techniken und wissenschaftlichen Meinungen; 
5) jene, denen erfolgreiche Neuerungsversuche gelingen, haben gewöhnlich mehr Er

fahrung und Autorität als ihre gescheiterten Kollegen." 

Dieser letzte Punkt kommt nicht in Betracht, da CERN kaum auf das Erfahrungsniveau der 
von der Industrie für bestimmte Aufgaben angestellten Führungskräfte Einfluss ausüben kann. 
Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass CERN zweifellos Firmen, die Neuerungen bringen, 
in Bezug auf die anderen vier Gesichtspunkte geholfen hat. 

CERN, dessen Aufgabe die Forschung in der Ilochenergiephysik ist, benötigt hierfür 
ständig neue, komplexe und hochentwickelte Geräte. CERN hat sich das nötige Personal 
herangezogen, um diesen ständigen Bedarf decken zu können, denn er verlangt die volle Aus
nutzung der gegenwärtigen Technologie, deren Grenzen, wo immer möglich, weiter zurück
gedrängt werden. Dieses Personal versucht, die Wünsche der Physiker auszuführen, und zwar, 
wo es geht, in Zusammenarbeit mit anderen Laboratorien und der Industrie. Dadurch ergibt 
sich eine sehr hohe Neuerungsrate. Die so entstandenen technischen Kenntnisse stehen im 
Prinzip der Industrie zur Verfügung, zumindest, was den bei CERN entwickelten Anteil be
trifft. Somit werden der Industrie kostenlos neue Technologien zugängig gemacht und ihr 
bleibt manche Mühe erspart. 

CERN hat schon seit langem erkannt, dass eine genaue Definition der gewünschten 
Leistung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Industrie unerlässlich ist. Die von 
CERN verfassten Spezifikationen sind für gewöhnlich sehr detailliert und werden von den 
Vertragsfirmen geschätzt. Auf diese Weise hilft CERN der Industrie bei der Erfüllung von 
Punkt Nr. 1 im Sappho Report (bessere Kenntnis der Bedürfnisse der Verbraucher). Einige 
Firmen haben übrigens CERN's Methode, Spezifikationen zu schreiben, für ihre Verträge mit 
Unterlieferanten oder für ihre Aufträge übernommen. 

Ausser den obengenannten Bemühungen, die Wunsche der Hochenergiephysiker in Bezug auf 
Experimentiervorrichtungen zu erfüllen, haben CERN-Mitarbeiter komplizierte Teilchenbe
schleuniger gebaut, die mehrere Jahrzehnte mit hoher Betriebsstundenzahl funktionieren 
müssen. Demzufolge haben Industriehersteller festgestellt, dass CERN vorzügliche Testmög
lichkeiten für Produkte bietet, die entweder vor ihrem Einbau geprüft werden oder deren 
lange Funktionszeit in den Maschinen einer langen Testperiode gleichkommt. Die Tester
gebnisse und Funktionsleistungen werden auch über lange Zeit hinweg dem interessierten 
Lieferanten mitgeteilt. Oft leistet CERN Hilfestellung bei der Verbesserung fehlerhafter 
Teile. Auf diese Weise hilft CERN der Industrie, wirkungsvollere Entwicklungsarbeit 
(Kriterium Nr. 3) in Bezug auf die anfallenden technischen Probleme zu leisten. 

Wenn CERN beträchtliche Mengen an Material in Auftrag gibt, welches eine gute Dosis 
an Neuerung verlangt (Magnete, Stromversorgungsgeräte, Vakuumpumpen, usw.), bezahlt die 
Organisation nicht nur für die Lieferung und für das in der Herstellung enthaltene 
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technische Know-how, sondern finanziert auch die Anlagen für eine Massenproduktion und legt 

damit den Grundstein für eine weitere Ausbeutung der betreffenden Neuerung. Tauchen während 

der Herstellung Probleme auf, die die Firma nicht lösen kann, leistet CERN technologische 

Hilfe, berät oder entsendet Fachspezialisten. Damit wird die Erfüllung des 4. Kriteriums 

(wirksamer Gebrauch der ausserhalb der Firma entwickelten Techniken) manchmal einer Firma 

geradezu auferlegt. 

Das zweite Kriterium des Sappho Berichtes sagt, dass "der erfolgreiche Neuerer mehr 

Wert auf Marketing legt". In den meisten Fällen ist die Tatsache, CERN zu beliefern, eine 

ausgezeichnete Referenz für die Firma, besonders wenn es sich um internationale Konkurrenz 

handelt. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen des Sappho Berichtes wurde festgestellt, 

dass Unternehmen mit einer schwachen Marketingabteilung, die das werbungsmässige, durch 

die CERN-Referenz gegebene Potential nicht richtig ausnutzen, auch geringere Nutzeffekte 

verzeichneten als andere Firmen in vergleichbarer Situation. 

Einer der beunruhigenden Aspekte, der in den Augen der Firma einer Neuerung anhaftet, 

ist die Möglichkeit, damit zu scheitern. Da CERN keine kommerziellen Ergebnisse vorzu

weisen braucht, ist die Organisation bereit, höhere Risiken beim Versuch neuer Konzepte 

auf sich zu nehmen als andere Kunden. Deshalb kann CERN einen wesentlichen Teil des tech

nologischen Risikos einer Neuerung übernehmen; die Organisation verfügt über beträchtliche 

Mittel, die es ihr erlauben, auftauchende Probleme zu lösen. Dadurch verringert sich das 

von der Industrie zu tragende Risiko. Ein anderer Aspekt dieser Risikofrage ist, dass CERN 

sicherlich keine wettbewerbsmassigen Vorteile aus den Schwierigkeiten zieht, denen ein 

Lieferant begegnen kann. CERN wünscht lediglich hochwertige Produkte zur vereinbarten 

Zeit und zum vorher festgesetzten Preis, und, statt Unannehmlichkeiten zu machen, wenn 

Probleme auftauchen, sind es gewöhnlich Mitarbeiter von CERN, die auf allen Ebenen Hilfe 

leisten, um die gewünschten Resultate zu erlangen. 

Tabelle 3 fasst die Analyse in einem Schema zusammen, aus dem der Beitrag von CERN zu 

den drei Phasen einer Neuerung und gemäss den Kriterien des Sappho-Berichts ersichtlich 

wird. 

Tabelle 3 

Möglichkeiten, wie CERN der Industrie Hilfe leistet 

^ * ^ \ ^ Beitrag von 

Phasen e i n e r ^ - ^ 
Neuerung ^ " " ^ ^ 

Know-How 
gratis 

verfügbar 
Geringeres 

Risiko 

CERN 
finanziert 

Jfessen-
produktion 

Geschäfts
referenz 

ŒPH als 
Prflfstand 

Tür Produkte 

Verbesserte 
Planung und 
Kontrolle 

Hilfe von 
CERN-Hitarbeitern 

bei der Läsung 
von Problemen 

Gute Definition 
der Bedürfnisse 

Technisch 

Industriell 

Korrmerziell 

Kriterien aus dem 
Sappho-Bericht 

X 

X 

X 

X X 

X 

2 

X 

X 

3 

X 

X 

3 

X 

4 

X 

1 

Ein weiterer Hinweis für die positive Rolle, die CERN im Prozess industrieller Neuerung 

spielt, ist die relativ kurze Zeitspanne, die im Durchschnitt zwischen der von einer Firma 

für CERN ausgeführten Arbeit und dem Beginn der Nebenwirkungen vergeht. Abbildung 3 zeigt 
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in graphischer Darstellung die Frequenz dieser Zeitspannen. Im Durchschnitt beträgt sie 
2,2 Jahre; die am häufigsten angegebene Zeitspanne ist ein Jahr. 

Nun sind jedoch die durchschnittlichen Zeitspannen für das Einsetzen der Nutzeffekte 
in Verbindung mit grösseren CERN-Projekten im Laufe der Existenz von CERN kürzer geworden: 
während Nutzeffekte im Zusammenhang mit dem PS-Projekt (1953-1959) nach einem Zeitraum von 
5,0 Jahren nach Abschluss der Arbeit für CERN einsetzten, brauchten die Nutzeffekte, die 
sich in Verbindung mit den Programmen für die BEBC und die ISR (1965-1975) ergaben, nur 
2,5 Jahre, um in Erscheinung zu treten. 

7.2 CERN hilft bei der Überwindung des "technologischen Abstandes" 

Der technologische Abstand zwischen Europa und den USA geht unter anderem auf zwei 
Dinge zurück: Ein imaginärer Teil, der dem Glauben an die europäische technologische Unter-
legenheit entspringt, und zweitens das gegenwärtige Niveau europäischer Unternehmens-
führung, die in vielen Firmen noch nicht das beste US-Niveau erreicht hat. In beiden Be
ziehungen hat CERN im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten seines Budgets zu einer 
Verbesserung der Lage beigetragen. 

Die Freiheit, über die CERN verfügt, Aufträge an Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten 
zu vergeben, ohne sich dabei nach einem Quotensystem richten zu müssen, bedeutet, dass 
CERN's Einkäufe auf einem objektiven Vergleich der Preis/Qualitäts-Verhältnisse der Produkte 
aus Europa und Übersee beruhen. Wenn ein europäischer Hersteller bei diesem Vergleich am 
besten abschneidet, verfügt er damit über ein ausgezeichnetes Mittel, das auf dem Markt 
herrschende Vorurteil in Bezug auf europäische Produkte zu beseitigen. Nicht wenige Firmen 
haben diese Gelegenheit zu nutzen gewusst, und sie haben ausgesagt, dass CERN viel von 
seiner Anziehungskraft verlieren würde, wenn es seine bisherige Einkaufspolitik ändern und 
sich für die Aufträge an die Mitgliedstaaten nach einem Quotensystem richten würde. 

In einigen Fällen ging CERN noch weiter und trug dazu bei, dass Produkte auf den 
Markt gebracht wurden, die die amerikanische Konkurrenz nicht zu fürchten brauchen. Ein 
Beispiel hierfür ist die CAMAC-Standardelektronik, die durch Anregung der europäischen 
Kernforschungs- und liochenergiephysiklaboratorien zustande kam und jetzt von europäischen 
Firmen auf Märkten in Übersee verkauft wird. 

In Bezug auf verbesserte Unternehmensführung hat CERN bei einigen seiner Lieferanten 
Verbesserungen angeregt und zwar im Bereich: 

- der Kostenkalkulation; 
- der Kosten- und Projektkontrolle; 
- der Qualitätsnormen und Qualitätskontrolle. 

Zur Zeit der Entstehung von CERN bedienten sich einige Firmen sehr rudimentärer 
Methoden bei der Kostenberechnung von Produkten, die die Anwendung einer speziellen Techno
logie verlangten; die Kosten für das benötigte Rohmaterial wurden mit Erfahrungsfaktoren 
(die sich auf die erforderlichen Arbeitskräfte und die Unkosten bezogen) multipliziert und 
ergaben so den Gesamtpreis. 

Nachdem sie bei einem Auftrag von CERN mit festem Preis einen finanziellen Verlust er
litten hatte, änderte mehr als eine Firma sehr schnell ihre Kostenkalkulations- und 
Kostenkontrollverfahren. CERN zwang die Firmen zu verbesserter Projektkontrolle, damit sie 
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die Lieferzeiten einhalten konnten. Einige Unternehmen führten auf Verlangen von CERN die 
Methode PERT ein. 

Was die Qualitätskontrolle betrifft, so waren die Unternehmen entweder direkt durch 
die im Vertrag gestellten Anforderungen genötigt, ihre Methoden zu verbessern, oder sie 
übernahmen von CERN entwickelte Vorrichtungen, Vorschriften oder Verfahren. 

8. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Seit seiner Errichtung im Jahre 1952 bis Ende 1973 erhielt CERN von den Mitglied
staaten 3'500Mio. Schw. Fr. Davon gab CERN 877 Mio. Schw. Fr. bei jenen europäischen 
Firmen aus, die in der vorliegenden Studie erfasst werden. Diese Ausgaben erzeugten einen 
geschätzten Gesamtnutzen im Wert von 4'860 Mio. Schw. Fr., der bis Ende 1978 zusammenge
kommen sein wird. 

Die Versuchung liegt nahe, die "Eingabe" von 3'S00 Mio. Schw. Fr. mit dem "Auswurf" 
von 4'860 Mio. Schw. Fr. zu vergleichen und den Nutzen als den Ertrag der 3'500 Mio. Schw. 
Fr. anzusehen, die in CERN investiert wurden. Dieser Gedankengang ist jedoch nicht zulässig, 
da die folgende Voraussetzung nicht erfüllt ist: 

Zur Berechnung des Ertrags einer Investierung muss der gesamte Ertrag bekannt sein. 
Das ist leider nicht der Fall, da das vorgelegte Ergebnis nur jene Nutzeffekte quantifi
ziert, die für Firmen auftreten, die mit CERN Verbindung gehabt haben, und bei einigen 
ihrer Lieferanten. Andere Kunden dieser Vertragsfirmen von CERN verzeichneten ebenfalls 
wirtschaftliche Nutzeffekte, die in den Werten nicht berücksichtigt wurden, z.B. wenn sie 
die auf den Markt geworfenen Neuerungen dazu verwenden konnten, ihre Produktivität zu 
steigern oder ihre Produkte zu verbessern. Kunden, die Güter beziehen, von denen der Her
steller sagt, dass sie bei CERN Aufnahme gefunden hätten, sparen sich ebenfalls Kosten: 
Sie ziehen Vorteil daraus, dass GERN in manchmal kostspieligen Prüftests und durch Ver
gleichen von mehr Produkten, als es die meisten anderen Kunden tun könnten, herausgefunden 
hat, dass bei einem bestimmten Produkt das Verhältnis von Preis und Qualität dem der 
Konkurrenzangebote überlegen ist. 

Schliesslich mag es auch negative Wirkungen geben, die bei einer Berechnung des Gesamt
ertrags ebenfalls berücksichtigt werden müssten: Konkurrenten der CERN-Vertragsfirmen 
haben möglicherweise kurzfristig Verluste erlitten. 

Es darf jedoch ruhig angenommen werden, dass, wie es einige untersuchte Fälle nahe
legen, die quantitative Bilanz der obengenannten Wirkungen eine positive ist; allerdings 
kann sie ohne ausführliche Untersuchung der Wirkungen nicht geschätzt werden. 

Der in der vorliegenden Studie geschätzte Nutzen stellt demnach Verkaufsgeschäfte und 
Kosteneinsparungen dar, die einige Firmen, ohne ihre Geschäftsverbindung mit CERN, nicht 
erreicht haben würden. 

Die Studie müsste erweitert werden, wollte man die obengenannten positiven und nega
tiven Nebenwirkungen abschätzen, und es müsste auch die Situation von CERN mit anderen 
Arten der Investierung im Bereich Wissenschaft verglichen werden, um festzustellen, ob 
auf anderen Wegen ähnliche Resultate erzielt werden. 
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ANHANG A 

RECHTFERTIGUNG DER IN DIESER STUDIE VORGENOMMENEN SUBSTITUTION 
DES MEHRWERTS DURCH VERKAUFSZAHLEN UND ABSCHÄTZUNG DES DADURCH 

EVENTUELL ENTSTEHENDEN FEHLERS 

Definitionsgemäss besteht der Wert der Verkaufsgeschäfte einer gegebenen Firma in der 
Summe des von ihr gebildeten Mehrwerts und den Kosten für eingekaufte Rohmaterialien, 
Halberzeugnisse und Dienstleistungen. Der Mehrwert, der von Firmen gebildet wird, die in 
den hier erfassten Industriebranchen arbeiten, beträgt durchschnittlich 57,5% der Verkaufs
zahlen. (Dieser Wert wurde unter Verwendung der diesbezüglichen britischen9' und deut
schen1") Statistiken ermittelt.) Das heisst jedoch nicht, dass die zitierten Verkaufs
zahlen den durch CERN-Verträge entstandenen Gesamtnutzen um annähernd das Doppelte zu hoch 
einschätzen, denn die restlichen 42,5'», die sich auf den Kauf von Rohmaterialien, Halb
erzeugnissen und Dienstleistungen beziehen, enthalten ja ihrerseits den von den Zulieferern 
auf ihre Rohmaterialeinkäufe hinzugefügten Mehrwert. 

Sechsundneunzig Prozent des angegebenen Gesamtnutzens beziehen sich auf Verkaufsab
schlüsse, die die Industriefirmen als Nebenwirkungen im Anschluss an ihre für CERN ausge
führten Aufträge verzeichnen konnten. In dem Masse, wie die Zulieferanten dieser Firmen 
ihren Absatz an Halbprodukten, Rohmaterialien und Dienstleistungen steigerten, und damit 
folglich auch ihren Mehrwert, entsteht durch Einsetzen der Verkaufszahlen für Mehrwert kein 
Fehler bei der Berechnung des Gesamtnutzens. Hierbei handelt es sich jedoch um eine 
Hypothese und die durch die Verkaufs zahlen dargestellten Daten der Nutzeffekte müssen ein
gehender analysiert werden, um die obere Fehlergrenze abschätzen zu können. 

Nutzeffekte in Form von Verkaufsgeschäften 
der CERN-Vertragsfirmen 

In Verbindung mit 
Neuerungen, die durch 
CERN entstanden sind 

Durch Verwendung der 
Bezeichnung 

"CERN-LIEFERANT" 
als Geschäftsreferent 

Durch CERN 
verursachte 

Markterweiterung 

46°* 44% 10% 

Ersetzen bestehende 
Produkte 

Kauf wäre andernfalls 
erfolgt in 

Europa Übersee 
Ja 30! Nein 701 25% 75% 

% der Gesamt
verkäufe 6 13,5 5 14 4 

A B C D E 

In allen Fällen, wo der von CERN verursachte Nutzen zum Wachstum einer Industrie bei
trug, ohne dabei den Absatz bestehender Produkte zu beeinträchtigen, und/oder Wareneinkäufe 
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in Europa förderte, die sonst in Übersee stattgefunden hätten, kann angenommen werden, 
dass die Zulieferer jener Industrien ebenfalls eine Mehrwertssteigerung erzielten. Diese 
Hypothese gilt für die folgenden Kategorien von Kaufabschlüssen der obigen Tabelle: 

B) Neuerungen, die keine bestehenden Produkte ersetzen, 
D) Produkte, die in Übersee eingekauft worden wären, wenn CERN nicht den europäischen 

Finnen geholfen hätte, ihre Ware auf dan Markt einzuführen, 
E) Absatz auf Märkten, die als Folge der Aktivitäten von CERN erweitert wurden. 

Geht man von der Annahme aus, dass in den restlichen beiden Fällen, nämlich wenn: 

A) Neuerungen an die Stelle von bestehenden Produkten treten, 
C) die Verwendung des Namens von CERN im Marketing die Kunden veranlasste, bei einem 

bestimmten europäischen Hersteller statt bei einem anderen zu kaufen, 

die Zulieferanten der CERN-Vertragsfinnen ihre Waren lediglich an eine andere Adresse lie
ferten, beträgt der Fehler, der entsteht, wenn Verkaufszahlen für Mehrwert eingesetzt wer
den, lU (A + C). 

Zu diesen Prozentsatz muss der Anteil an Rohmaterialien und Halberzeugnissen hinzu
rechnet werden, die von Übersee nach Europa importiert werden. Eine ausführliche Unter
suchung der Wiener Arbeitsgruppe {siehe Anhang C) deutet darauf hin, dass dieser Teil im 
Durchschnitt weniger als 10^ des gesamten, in Form von Verkaufsabschlüssen verzeichneten 
Nutzens ausmacht. Folglich ergibt sich bei der Substitution des Mehrwerts durch Verkaufs
zahlen ein Fehler von insgesamt maximal 211. Damit liegt er durchaus im Grossenbereich der 
in den Angaben seitens der Industrie enthaltenen Ungenauigkeitsspanne und insbesondere be
steht die Ansicht, dass dieser Fehler, zumindest bis zu einem gewissen Grad, durch jene 
Nutzeffekte ausgeglichen wird, die von der Industrie nicht vermerkt wurden, weil die dies
bezüglichen Unterlagen inzwischen abhanden gekommen waren, und durch jene anderen Nutz
effekte, deren Vorhandensein zwar im Prinzip zugegeben wurde, für die man aber kein Mittel 
der Quantifizierung gefunden hatte. 
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ANHANG B 

STATISTISCHE ANALYSE DER ERMITTELTEN DATEN 

Um mehr Einblick in die Entstehungsmechanismen der Nutzeffekte zu gewinnen und um die 
in den Unterredungen gewonnenen qualitativen Eindrücke zu erhärten, wurden die von der 
Industrie vorgelegten Daten mit Hilfe eines Multiregression-Computerprogramms analysiert. 

Es sollte dadurch festgestellt werden, ob und inwieweit der Nutzen von den folgenden 
Eigenschaften einer Firma abhängt: 

- Gesamtverkauf an CERN; 
- Gesamtumsatz im Jahre 1973 als Massstab für die Grösse der Firma; 
- Industriebranche; 
- Exportpolitik, und 
- Bedeutung des technologischen Fortschritts, der zu dem Nutzen führte. 

Die folgende Formel bietet eine optimale Lösung für dieses Problem und 95,21 der 
Datenschwankungen können mit ihr erklärt werden. 

Ut = Verkaufszahlen [a x MKT + b x TECH + f(T073)i] , 

wobei 

Ut = der Gesamtnutzen einer Firma; 
Verkaufszahlen = die Zahl ihrer gesamten Verkäufe an CERN; 
MKT = 1, wenn die Firma in Grossbritannien, Norwegen, Schweden oder Dänemark 

etabliert ist und, dank ihrer Arbeit für CERN, auf neuen europäischen 
Märkten Fuss fassen konnte; andernfalls = 0; 

TECH = 1, wenn die Firma bedeutende technische Weiterentwicklungen, die sie bei 
der Arbeit für CERN geleistet hat, an andere Kunden verkaufen konnte; 
andernfalls = 0; 

TO73 = Gesamtumsatz der Firma für 1973 als Massstab für ihre Grösse; 
i = Industriebranche. 

Ergebnisse aus dem Multiregression-Computerprogramm: a und b sind zwei von den 
Industriebranchen unabhängige Konstanten mit den Werten: 

a = 15,19 ± 1,07 
b = 15,85 ± 0,69 . 

In der Tabelle Bl sind die Werte (und ihre Fehler) für den Branchenfaktor f(T073)i 
aller Branchen und Umsätze verschiedener Grössenordnung eingetragen. Der untere Teil der 
Tabelle zeigt jene Branchenfaktoren, die innerhalb einer bestimmten Branche für eine Firma 
durchschnittlicher Grösse berechnet wurden. 

Anhand von zwei Beispielen soll gezeigt werden, wie der Nutzen für eine Firma durch
schnittlicher Grösse schätzungsweise bestimmt werden kann: 

i} Eine Elektrofirma, deren Umsatz 1973 10 Mio. Schw. Fr. betrug, und die für 2 Mio. 
Schw. Fr. Material an CERN verkaufte, hat möglicherweise diesen Wert ungefähr 3,5 Mal 
in Form von Nutzeffekten gewonnen. 



Tabelle BT 
Branchenfaktoren, die mit dem Multiregressionsprogramm errechnet wurden 

^ ^ ^ Branche 
Umsatz 1973"""-^^^ 
in Mio. Schw. Fr. ^ ^ ^ 

Tieftemperatur
anlagen, Super

lei tungen 
Elektronik Elektrische 

Einrichtungen I 
Elektrische 

Einrichtungen II Camputer Präzisions
mechanik 

Stahl 
Schweissen Vakuum 

1 1.72 ± 0.19 3.56 ± 0.16 2.99 t 0.16 2.11 ± 0.19 3.76 ± 0.41 6.21 ± 0.49 2.39 ± 0.27 3.47 ± 0.41 
10 1.56 ± 0.20 3.46 ± 0.19 2.62 ± 0.18 1.65 ± 0.17 4.86 ± 0.89 9.18 ± 0.89 2.34 ± 0.35 3.35 ± 0.48 
100 1.42 ± 0.20 3.27 ± 0.22 2.30 ± 0.19 1.29 ± 0.15 6.29 ± 1.02 13.56 ± 1.56 2.71 ± 0.44 3.23 ± 0.54 

1 000 1.29 ± 0.21 3.28 ± 0.25 2.01 ± 0.19 1.01 ± 0.13 8.13 ± 1.53 20.04 ± 2.67 2.87 ± 0.53 3.13 ± 0.6O 
10 000 1.17 ± 0.21 3.19 ± 0.28 1.76 ± 0.19 0.79 ± 0.11 10.50 ± 4.48 29.62 ± 4.48 3.06 ± 0.64 3.03 ± 0.65 

c 
800 1.30 ± 0.21 

3.32 ± 0.24 c 350 3.32 ± 0.24 

ic
he

r 
iz
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ne

 

2.01 ± 0.19 ic
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I 250 3.12 + 0.60 
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ii) Bei einer nordeuropäischen Firma mit einem Umsatz für 1973 von 1*000 Mio. Schw. Fr., 
die aufgrund einer, in Verbindung mit einem CERN-Vertrag erfolgten, technologischen 
Weiterentwicklung im Gebiet des Gemeinsamen Marktes Fuss gefasst hat, erhält man den 
Nutzen durch Multiplikation der Verkäufe an CERN mit der Summe der folgenden drei 
Faktoren: 3,3 (Elektronikbranche) + 15,2 (Marketing) + 15,9 (Technologie) = 34,4. 

Von einigen Firmen wurden im Verlauf der Untersuchung bedeutend höhere Werte angegeben 
als dieser Verkaufszahlen/Nutzen-Koeffizient von 34,4. 

Wenn man davon ausgeht, dass die befragten Firmen eine Auswahl darstellen, die die 
gesamte Gruppe der CERN-Lieferanten in den berücksichtigten Branchen auf unverzerrte Weise 
repräsentiert, können die obengenannten Faktoren auch zur Abschätzung des gesamten, von 
CERN verursachten Nutzens herangezogen werden (die Möglichkeit eventueller Verzerrungen 
wurde in Kapitel 6 der vorliegenden Studie behandelt): 

8 

Gesamtnutzen = 1665 + 2] (c. x R.) + (a x S + b x S,) x 1,23 , 
i=i 

= 4270 ± 760 Mio. Schw. Fr. , 

wobei 

c = der Branchenfaktor bezogen auf eine Firma durchschnittlicher Grösse; 
R. = die nicht näher untersuchten Ausgaben von CERN in den einzelnen Industriebranchen 

(insgesamt 483 Mio. Schw. Fr.); 
a = der Faktor für Marketing = 15,19; 
b = der Faktor für Technologie = 15,85; 
S = die Summe der näher untersuchten Verkaufsgeschäfte, die von allen Firmen der 

Gruppe MKT abgeschlossen wurden; 
S, = die Summe der näher untersuchten Verkaufsgeschäfte, die von allen Firmen der 

Gruppe TECH abgeschlossen wurden; 
1,23 = (877/394 - 1) 

877 Mio. Schw. Fr, = der Gesamtaufwand von CERN in den erfassten Branchen; 
394 Mio. Schw. Fr. = näher untersuchte Verkaufszahlen. 

Die Formel (a x S + b x JL) x 1,23 drückt die Hypothese aus, dass die nicht befragten 
Firmen sich mit Hilfe von CERN technologisch im gleichen Verhältnis weiterentwickelten oder 
auf neuen Märkten etablierten wie jene, in der Studie näher untersuchten Firmen. 

Der auf diese Weise geschätzte Gesamtnutzen, den CERN in der Industrie hervorgerufen 
hat, verhält sich im Einklang mit der in Kapitel 6 des vorliegenden Berichts dargestellten 
Schätzung. 
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ANHANG D 

GROSSE CERN-PROJEKTE, DIE DER VORLIESENDE BERICHT ERWÄHNT 

PS Protonensynchrotron 
Protonenbeschleuniger für Energien bis zu 28 GeV 
Bauzeit: 1953-1959 
Kosten: 120 Mio. Schw. Fr. (zum damaligen Preisstand) 

MSC Synchrozyklotron 
Protonenbeschleuniger für Energien bis zu 600 MeV 
Bauzeit: 1955-1957 
Kosten: 24 Mio. Schw. Fr. (zum damaligen Preisstand] 

BEBC Grosse Europäische Blasenkammer 
Bauzeit: 1966-1971 
Kosten: 96 Mio. Schw. Fr, (zum damaligen Preisstand) 

ISR Speicherringe 
Für die Beobachtung von Protonenzusammenstössen zwischen zwei Protonenstrahlen, 
die bis auf 30 GeV beschleunigt werden. 
Bauzeit: 1965-1971 
Kosten: 327 Mio. Schw. Fr. (Preisstand von 1965) 

SPS Super-Protonensynchrotron 
Protonenbeschleuniger für Energien bis zu 400 GeV 
Bauzeit: 1971-1979 
Geschätzte Kosten: 1'150 Mio. Schw. Fr. (Preisstand von 1970) 


