
Dec 2008

h t t p : / / g o t o . i n f i n e o n . c o m / H i s t o r i s c h e s A r c h i v

Historic Archive
SCRIPTUM

Pioniere der Siemens Halbleitertechnik
�Eberhard Spenke und der Geist von Pretzfeld�

Never stop thinking

Eberhard Spenke war der wohl bedeutendste 
Wegbereiter für die Entwicklung und Herstellung von 
Leistungshalbleitern auf der Basis von Silizium. Nach 
dem Studium der Physik an den Universitäten Bonn, 
Göttingen und Königsberg promovierte er in theoretischer 
Physik im Jahre 1929. Von 1929 bis 1946 war er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrallaboratorium 
von Siemens & Halske tätig. In diesen Jahren arbeitete 
er zusammen mit Walter Schottky an grundlegenden 
Fragen der Halbleitertheorie..

� von Jörg Berkner �

Nach dem Ende 
des 2. Weltkriegs  
begann er 1946 mit 
dem Aufbau eines 
Laboratoriums der 
Siemens-Schuckert-
Werke (SSW) in dem 
kleinen fränkischen 
Ort Pretzfeld, welches 
er bis 1970 leitete. 
Hier entstanden bahn-
brechende Erfi ndun-
gen zur Entwicklung 
von Leistungshalblei-
tern, von denen als
erstes das Siemens- 
Verfahren zur Her-

stellung von Reinstsilizium genannt werden muss. Auf 
dieser Basis wurden neue Leistungshalbleiter, wie 
Silizium-Gleichrichterdioden, Silizium-Transistoren und 
Silizium-Thyristoren entwickelt und gefertigt. 1970 ging 
Eberhard Spenke in den Ruhestand.
Soweit die nüchternen biografi schen Fakten, die man in 
der einschlägigen Literatur nachlesen kann.1  
Uns sollen jedoch in diesem Artikel Fragen beschäftigen, 
auf die man in biografi schen Abhandlungen so schnell 
keine Antwort fi ndet:
• Warum wurde gerade das abgelegene Schloss Pretzfeld 
als Standort für das Spenke-Laboratorium gewählt?

Bild 1: Dr. Eberhard Spenke, * 5.Dezem-
ber 1905 in Bautzen,  † 24. November 
1992 in Pretzfeld Eberhard Spenke schlug damals vor, in München eine 

Gruppe von Mathematikern aufzubauen. Einige Zeit 
später kamen ihm aber Zweifel an dieser Idee. Wie er 
im Jahre 1984 schrieb, kam er damals auf dem Weg 
zur Arbeit zu folgender Erkenntnis: „Im Elfenbeinturm 
einer mathematischen Denkfabrik werden wieder nur 
Ideen geboren, die ganz unabhängig von ihrer Qualität 

Bild 2: Schloss Pretzfeld liegt rund 25 km nordöstlich von Erlangen im 
Fränkischen

• Warum war die Laborgruppe Spenke so außer-
gewöhnlich innovativ und erfolgreich?
• Wer war der berühmte Dr. Pretz, von dem Zeitzeugen 
immer wieder berichten?

Warum gerade Pretzfeld?
Zunächst ist also zu klären, warum gerade Schloss 
Pretzfeld zum Standort für das Halbleiterlabor unter der 
Leitung von Dr. Eberhard Spenke wurde.  Am Anfang stand 
die Idee, die aufgrund von Produktionsverlagerungen 
während des Krieges zerstreuten Wissenschaftler von 
Siemens wieder zu einer Gruppe zusammenzufassen.

1 vgl. Feldtkeller, Goetzeler [5]
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keine engagierten Experimentatoren und Ingenieure 
für ihre Verwirklichung finden. Das hast Du in den 
vergangenen 15 Jahren zur Genüge erfahren. Wenn aus 
den Vorstellungen von Walter Schottky etwas werden 
soll, mußt Du Dir die Hände selber schmutzig machen 
und Dich selbst um die Sammlung von Mitarbeitern 
und die Beschaffung von Unterkünften, Arbeitsräumen, 
Apparaten, Wirtschaftseinrichtungen usw. und um die 
Billigung der Firmenleitung kümmern. Das war die 
Geburtsstunde von Pretzfeld. Der Entschluss dazu 
reifte vor der Brücke in der beigefügten Fotografie, die 
allerdings erst 1984, also 39 Jahre später, entstand.“2 
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Bild 3: Eberhard Spenke im Jahre 1984 vor der Brücke, an der er im 
Sommer 1945 den Entschluss zur Gründung eines Halbleiter-Labors 
fasste.

Eberhard Spenke trug also dem Schuckertvorstand 
Scharowsky im Spätsommer 1945 den „angesichts 
der Zeitumstände eigentlich wahnwitzigen Traum“3 zur 
Gründung eines Halbleiterlabors vor und erhielt von 
ihm dafür alle Vollmachten. Günther Scharowsky (1891-
1953) leitete nach dem Kriegsende die Siemenswerke 
in Mitteldeutschland, Bayern und Sachsen. In Erlangen 
baute er den neuen Hauptsitz der Siemens-Schuckert 
AG auf. Zur dieser Zeit befand sich Eberhard Spenke 
noch, zusammen mit einigen anderen Wissenschaftlern, 
in Sielbeck / Holstein.

3 Spenke in seiner Rede      zum 80.Geb., Dez. 1985

Für Pretzfeld als Standort des neuen Halbleiterlabors 
sprachen zunächst rein praktische Gesichtpunkte. Nicht 
weit von Erlangen entfernt waren hier noch einige freie 
Räume für das zukünftige Labor zu finden. Angesicht 
der Raumnot kurz nach dem Kriegsende war das allein 
schon ein entscheidendes Argument.  Außerdem befand 
sich dort schon ein Labor des Siemens & Halske-
Trafowerkes. In einem Aktenvermerk vom 24. Mai 1946 
heißt es: „In Schloss Pretzfeld sind noch verschiedene 
Räume frei, die für eine Unterbringung der sogenannten 
Selengruppe Sielbeck in Frage kommen. Unterzubringen 
sind 3 Physiker, 1 Laborantin, 1 Hilfskraft. Da jederzeit 
mit dem Eintreffen von Flüchtlingen in Pretzfeld 
zu rechnen ist, empfiehlt es sich, den Beginn der 
Verhandlungen über die Überlassung der Räume nicht 
lange hinauszuschieben.“[1] Ein weiterer Grund für 
die Wahl von Pretzfeld war die Tatsache, dass Walter 
Schottky mit seiner Familie schon 1944 aufgrund der 
zunehmenden Bombenangriffe von Berlin nach Pretzfeld 
gezogen war.
Der Standort Pretzfeld war aber zunächst nur als 
Übergangslösung gedacht. Das Endziel war, die 
Laborgruppe Spenke in Erlangen unterzubringen. 
Allerdings entwickelten sich die Realitäten ganz 
anders, als die damaligen Pläne. Das Pretzfelder 
Labor unter Leitung von Eberhard Spenke hatte bis 
zu seiner Pensionierung im Jahre 1970 Bestand, der 
Produktionsstandort Pretzfeld blieb sogar bis zum Jahre 
2002 bestehen.

Innovation Nr.1: Das Siemens-Verfahren zur Herstel-
lung von Halbleiter-Silizium

Die erste Aufgabe, welche die Laborgruppe Spenke 
in Pretzfeld in Angriff nahm, war die Entwicklung 
eines zuverlässigen Verfahrens zur Herstellung von 
Selen-Gleichrichtern. Bis zu diesem Zeitpunkt beruhte 
deren Herstellung auf einem weitgehend empirischen 
Verfahren. Zunächst mussten daher grundlegende 
Untersuchungen zur Klärung der physikalischen und 
chemischen Zusammenhänge durchgeführt werden. 
Danach wurde ein neues Bedampfungsverfahren 
entwickelt. 1949 / 1950 konnte das neue Verfahren in 
die Fertigungsstätten Hof und Berlin überführt werden. 
Im Sommer 1950 wollte die Leitung des Schaltwerkes 
Berlin dann auch die Entwicklungsaktivitäten zu 

2 Spenke in einer handschriftlichen Notiz aus dem Jahre 1984 [4]
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den Selengleichrichtern vollständig von Pretzfeld 
übernehmen. Man rechnete mit dem Widerstand der 
Pretzfelder, aber überraschenderweise sagte Spenke 
den Leuten vom Schaltwerk bei einem Treffen in 
Pretzfeld: „Wenn Sie wollen, werden wir unsere Arbeit an 
Selen morgen früh einstellen. Wir werden an Germanium 
und Silizium arbeiten“4. Eberhard Spenke hatte da 
offensichtlich schon erkannt, dass die Zukunft nicht dem 
Selen, sondern eher den Halbleitern gehören würde. Zu 
diesem Zeitpunkt war es allerdings keineswegs sicher, 
ob dieser Weg erfolgreich sein würde. Im Laufe des 
Jahres 1950 hatten Spenke und seine Mitarbeiter schon 
Überlegungen angestellt, ob Halbleiterbauelemente aus 
Germanium oder Silizium nicht der bessere Weg zur 
Herstellung von Leistungsgleichrichtern sein könnten. 
Im Herbst 1952 wurden dann in Pretzfeld die ersten 
Versuche mit Germanium durchgeführt. Dafür entwickelte 
Dr. Reimer Emeis ein tiegelfreies Ziehverfahren und 
Dr. Hubert Patalong stellte daraus die ersten legierten 
Leistungsgleichrichter her. 
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Bild 4: Das tiegelfreie 
Zonenziehen von 
hochreinem Silizium 
wurde unabhängig 
voneinander an 
drei Orten nahezu 
gleichzeitig erfunden: 
In Pretzfeld durch 
Emeis, in München 
durch Siebertz und 
in den USA durch 
Theuerer 5

5 Theuerer meldete allerdings sein Patent (US-Patent 3060123) um 
einige Wochen früher an (Anmeldedatum 17.12.1952) als Siebertz (DBP 
1062431, Anmeldedatum 14.2.1953) bzw. Siebertz und Henker (DBP 
1794287, Anmeldedatum 14.2.1953) [6]

Schon zu diesem Zeitpunkt wurde aber klar, 
dass Germanium wegen der geringen zulässigen 
maximalen Betriebstemperatur nur sehr schlecht 
für Leistungsgleichrichter geeignet sein würde. 
Silizium schien wegen des größeren Bandabstandes 

und der daraus resultierenden höheren zulässigen 
Betriebstemperaturen wesentlich besser geeignet. Im 
Herbst 1953 gelang es Dr. Emeis den ersten Silizium-
Einkristall zu ziehen. Allerdings gab es noch kein 
Verfahren, um einkristallines Silizium in genügender 
Reinheit herzustellen.
Die theoretischen Überlegungen von Eberhard Spenke 
und die ersten praktischen Ergebnisse führten zu 
dem Entschluss, die Arbeiten an Germanium völlig 
einzustellen und alle Arbeiten auf das Silizium zu 
konzentrieren. Diese Entscheidung war mutig und 
vorausschauend zugleich. In einer Zusammenstellung 
zu Spenkes 60.Geburtstag heisst es: „Dieser Entschluss 
hat sich trotz mancher pessimistischer Prognosen in 
der Folgezeit als absolut richtig erwiesen, weil eine 
beachtliche Entwicklungskapazität eingespart und 
dadurch gegenüber anderen Bauelementeherstellern 
in Europa und den USA ein zeitlicher Vorsprung erzielt 
werden konnte.“ [2]

Die erste Aufgabe bestand nun darin, ein Verfahren zu 
finden, mit dem hochreines, einkristallines Halbleiter-
Silizium in industriellem Maßstab hergestellt werden 
konnte. Aufbauend auf dem von F. Bischoff (Siemens 
WHL) entwickelten C-Verfahren wurde dafür in Pretzfeld 
ein industrielles Verfahren entwickelt, welches später 
unter dem Namen „Siemens-Verfahren“ bekannt 
wurde. Dabei wird zunächst polykristallines Silizium 
aus der Gasphase an einem durch Stromfluß erhitzten, 
dünnen Siliziumstab abgeschieden. Danach wird der 
entstandene Stab mit einem tiegelfreien Ziehverfahren 
gereinigt, wobei der senkrecht angeordnete Silizium-Stab 
mit einer Hochfrequenzspule in einer schmalen Zone 
zum Schmelzen gebracht wird. Durch kontinuierliche 
Bewegung der Spule wird die geschmolzene Zone über 
den Stab bewegt, und die Verunreinigungen werden mit 
ihr zum Stabende transportiert. Die Oberflächenspannung 
des Siliziums in der geschmolzenen Zone verhindert 
dabei ein Auseinanderfließen des Siliziums. Schließlich 
wird in einem weiteren, tiegelfreien Ziehvorgang 
unter Verwendung eines einkristallinen Impfkristalls 
der polykristalline Stab in einkristallines Silizium 
umgewandelt, welches für die Herstellung von Halbleitern 
geeignet ist.
Die Besonderheit des Siemens-Verfahrens bestand 

4 vgl. [6], S.354, Übersetzung des Autors
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Innovation Nr.2: Der Druckkontakt

Das mit dem Siemens-Verfahren hergestellte 
hochreine Silizium wurde zuerst für die Herstellung 
von Leistungsgleichrichtern (Dioden) verwendet. 
Ziel war es dabei, sowohl einen möglichst hohen 
Durchlass-Strom als auch eine große Sperrspannung 
zu erreichen. 1956 konnte Eberhard Spenke auf der 
Halbleitertagung in Garmisch Silizium-Gleichrichter mit 
1000 V Sperrspannung und 200 A Durchlass-Strom 
vorstellen. Der Weg zu höheren Strömen führte dabei 
über die Vergrößerung des Durchmessers des Silizium-
Stabes und der daraus hergestellten Diodentabletten. 
Allerdings wurde die Abführung der entstehenden 
Verlustleistung schnell zu einem schwerwiegenden 
Problem. Die beim Betrieb der Gleichrichter auftretenden 
Temperaturschwankungen führten dazu, dass die 
weichgelötete Verbindung zwischen der Diodentablette 
und dem Diodengehäuse zermürbt wurde, was bald 
zum Ausfall der Bauelemente führte. Langwierige, über 
zwei Jahre andauernde Versuche, das Problem mit 
hartgelöteten Verbindungen zu lösen, blieben erfolglos. 
Eberhard Spenke beauftragte nun Dr. Reimer Emeis mit 

also in der Kombination des senkrechten, tiegelfreien 
Zonenziehens mit der Silizium-Abscheidung aus der 
Gasphase nach dem C-Verfahren. Das Verfahren wurde 
durch eine Methode zum Ziehen von dünnen Silizium-
Stäben (ca. 5 mm) vervollständigt, die wiederum als 
Ausgangsmaterial für den Abscheideprozess dienten. 
1955 konnte man mit diesem Verfahren in Pretzfeld 
Silizium-Stäbe von 12 mm Durchmesser herstellen, 1961 
betrug der Durchmesser der Stäbe schon 25 mm und 
1964 sogar 33 mm.
Die Kombination von C-Verfahren und tiegelfreiem 
Zonenziehen wurde von Eberhard Spenke 1956 auf 
einer Halbleitertagung in Garmisch der internationalen 
Fachwelt vorgestellt. Das Verfahren fand großes 
Interesse und wurde in den folgenden Jahren von den 
Siemens-Schuckertwerken weltweit lizenziert. Lizenzen 
wurden vergeben an die Firmen Merck, Dow Corning, 
Monsanto (alle USA), Shin-Etsu (Japan), Monsanto 
(England), Wacker Chemie (Deutschland), Montecatini 
(Italien), Lonza (Schweiz). Von 1957 bis 1965 erbrachte 
dies Lizenzeinnahmen von 16,3 Mio. DM [2]. Die 
Lizenzeinnahmen stiegen bis 1975 auf insgesamt 
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Bild 5: In Pretzfeld wurden nicht nur das Verfahren, sondern auch die 
Anlagen zur Herstellung von Halbleiter-Silizium entwickelt; Hier die 
Zonenziehanlage VZA 2.

Bild 6: Das Siemens-Verfahren wurde an zahlreiche Firmen lizenziert 
und erbrachte von 1958 bis zum 1.Hj. 1965 16.3 Mio. DM an laufen-
den Lizenzzahlungen

56 Mio. DM., 1980 waren 70 Mio. DM erreicht.1957 war 
das Verfahren so weit ausgereift, dass die Serienfertigung 
von vollautomatischen Zonenziehanlagen aufgenommen 
werden konnte. In den folgenden Jahren wurden sowohl 
das Verfahren als auch die Anlagen weiterentwickelt. [3]
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der Suche nach einer grundsätzlich neuen Lösung. 
Emeis schlug vor, einen Druckkontakt zu verwenden. 
Dies stieß zunächst auf große Skepsis, da sich der 
Druckkontakt schon früher bei den Selen-Gleichrichtern 
nicht bewährt hatte. Allerdings zeigten schon die 
ersten Versuche nach dem Konzept von Emeis sehr 
gute Ergebnisse – die Gleichrichter erwiesen sich 
als temperaturwechselfest, selbst nach 100.000 
Temperaturwechseln wurde keine Änderung der 
elektrischen Eigenschaften festgestellt.Der Druckkontakt 
wurde nachfolgend auch bei den Thyristoren erfolgreich 
angewendet und schließlich von der amerikanischen 
Firma Westinghouse übernommen. Das Verfahren 
wurde bald zum Quasi-Standard für die Kontaktierung 
von Leistungsbauelementen.

Innovation Nr.3: Der Silizium-Leistungstransistor

Es war naheliegend, das neue Halbleitermaterial Silizium 
nicht nur für Leistungs-Gleichrichter, sondern auch für die 
Herstellung von Transistoren zu verwenden. 1955 konnte 
ein erster experimenteller Silizium-Transistor realisiert 
werden. Dr. Emeis übernahm im Sommer 1955 die 
Aufgabe, einen legierten Silizium-Leistungstransistor zu 
entwickeln. Als problematisch erwies sich das Auftreten 
sogenannter Warzen (später engl. „Spikes“ genannt), die 
zu Kurzschlüssen im Transistor führten.
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Nach langen, systematischen Versuchsreihen gelang es 
Dr. Herlet, Dr. Patalong und Dr. Schink ein „warzenfreies“ 
Legierungsverfahren zu entwickeln. Verschiedene Tran-
sistorkonfigurationen (Anzahl der Emitter- und Basis-
Ringe) und –gehäuse wurden erprobt. Im Sommer 1957 
konnte das neue Bauelement, das den Namen MUb20 
erhielt, zur Fertigungsvorbereitung nach Berlin überführt 
werden. Allerdings kam es nicht zur Serienproduktion, 
da die dortigen Kapazitäten mit der Produktion und 
Entwicklung von Gleichrichtern ausgelastet waren. 
Die amerikanische Firma Westinghouse hatte jedoch 
großes Interesse an diesem Transistor und produzierte 
ihn ab 1958. Ab 1962 wurde der MUb20 dann auch im 

Bild 8: Dieser Thyristor in Scheibenzellenbauform (2000 V, 700 A) 
wurde von Siemens als neues Leistungsbauelement erstmals auf der 
Hannover Messe 1965 gezeigt. Auch hier wurde der Druckkontakt 
angewendet.

Bild 7: Aufbau eines Silizium-
Gleichrichters mit Druckkontakt. 
Die Verbindung von Anode und 
Kathode mit dem Gehäuse wird 
nicht durch Lötung, sondern 
durch Druck mit Hilfe von Teller-
federn und Kontaktscheiben 
hergestellt.

Bild 9: Der MUb20 war der erste Silizium-Leistungstransistor von 
Siemens. Seine maximale Kollektorspannung betrug 250 V, der ma-
ximale Kollektorstrom 10 A. Das Bauelement wurde der Öffentlichkeit 
erstmals 1962 auf der Hannover Messe vorgestellt. Das Bild zeigt 
ein vorläufiges Muster aus dem Jahre 1961 (Nr.1346), einen MUb20 
aus der Serienfertigung in München Freimann (Nr.3161) und einen 
baugleichen BUY27 (Nr.3643). 6

6 Diese historisch wertvollen Bauelemente wurden dem Historischen 
Archiv der Infineon AG freundlicherweise von den Herren Scheidel, Wallner 
und Blieninger übergeben. Zu den technischen Daten vgl. Emeis, Patalong 
[7]
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Wer war Dr. Pretz?

Die in den vorangegangen Abschnitten genannten 
Beispiele für erfolgreiche Innovationen aus dem 
Pretzfelder Halbleiter-Labor belegen anschaulich den 
Erfolg der Gruppe Spenke. Dieser Erfolg beruhte auf 

• den Ideen der genialen Theoretiker und Erfinder in der
  Gruppe, 

• den Fähigkeiten der Praktiker, durch die diese Ideen
   erst zur Wirklichkeit werden konnten,

• der richtigen strategischen Zielvorgabe durch Spenke
   selbst (Silizium statt Germanium), 

• den kurzen Entscheidungswegen und nicht zuletzt
   auf dem teamorientierten Führungsstil Spenkes. 

Dieser Führungsstil wird anschaulich belegt durch die 
ungewöhnliche Geschichte der Erfindung des Dr. Pretz. 

Die Mathematiker wollten damit die gute Zusammenarbeit 
in der Gruppe demonstrieren. Spenke sagte dazu in seiner 
Rede in Aachen: „Nun, so weit wie die französischen 
Mathematiker aus Nancy wollen wir in Pretzfeld nicht 
gehen. Wir werden auch in Zukunft weiter unter unserem 
eigenen Namen publizieren. Dem Individuum muss 
auch sein Recht werden. Aber das, was in Pretzfeld 
geschaffen wurde und was dieses Laboratorium in 
den einschlägigen Kreisen zu einem Begriff gemacht 
hat, möchte ich keinem Einzelnen zugeschrieben 
wissen, sondern vielmehr einem virtuellen Dr. Pretz, 
der übrigens so virtuell wiederum doch nicht ist, daß es 
nicht von ihm ein Photo gäbe.“7  Das Foto (vgl. Bild 10) 
des virtuellen Dr. Pretz, entstand durch Überlagerung 
der Fotos der rechts im Bild gezeigten Mitglieder der 
Forschungsgruppe Spenke. Die Erfindung des Dr. Pretz 
war also Ausdruck des Teamgeistes der Gruppe Spenke. 
Sie gab den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich mit der 
Gruppe zu identifizieren, ohne den eigenen Beitrag 
unterbewertet zu sehen.

Bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch 
die Technische Hochschule Aachen im Jahre 1965 
berichtete Eberhard Spenke, wie er zu dieser Idee kam. 
Ende der 30er Jahre hatte eine Gruppe französischer 
Mathematiker der Universität Nancy nicht mehr unter 
dem eigenen Namen publiziert, sondern gemeinsam 
unter dem Namen des damals schon verstorbenen 
Generals Bourbaki aus dem Krieg 1870 / 71. 

Historic Archive
Apparatewerk München hergestellt. 1965 wurden 300 
Stück im Monat produziert [2]. Auch in den folgenden 
Jahren wurde dieser Transistor noch unter der neuen 
Bezeichnung BUZ 26/27/28 gefertigt, wenngleich er 
nicht den kommerziellen Erfolg der Silizium-Gleichrichter 
und Silizium-Thyristoren aus Pretzfeld erreichen konnte.
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Ipse dixit – Er hat es selbst gesagt
Zitate von Eberhard Spenke

„Es geht auch im Guten!“
„In Pretzfeld kann jeder machen was er will; nur ich 
  nicht.“
„Es gibt keine guten und schlechten Mitarbeiter,
  sondern richtig und falsch eingesetzte.“
„Ihr seid natürlich alle furchtbar gescheit, aber ich
 habe das noch nicht verstanden.“
„Verlangen Sie von mir, was Sie brauchen. 
  Den Spartanizismus können Sie mir überlassen.“
„Der normale Laborphysiker will jahrelang,
 ungestört durch Besuche, an seiner Aufgabe
 arbeiten; wenn er dann fertig ist, öffnet er das 
 Fenster, und im Schlosshof steht eine jubelnde
  Menschenmenge und ruft: „Her mit dem Ding!“
„Es gibt nichts Schwierigeres als menschliche
 Kommunikation. Die technischen Probleme sind 
  das Wenigste.“
 „Wenn sich kluge Jungs zusammensetzen, kommt 
   immer etwas dabei heraus.“
„Ein guter Team-Arbeiter ist mir fast lieber als ein
  allzu eigenwilliges Genie.“

Bild 10: Dr. Pretz, das waren Dr. Spenke und seine Mitarbeiter. 
Linke Spalte: Herlet, Emeis, Patalong, Raithel
mittlere Spalte: Reuschel, Keller, Schink, Wartenberg 
rechte Spalte: Benda, Burtscher, Dannhäuser, Nagorsen.

7 Spenke in seiner Rede in Aachen am 22.11.1965
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Spenke war sich der Probleme durchaus bewusst, 
die sich in der Zusammenarbeit von hochkarätigen, 
genialen Einzeldenkern ergeben können. So formulierte 
er einmal: „Es gibt nichts Schwierigeres als menschliche 
Kommunikation. Die technischen Probleme sind das 
Wenigste.“ Aber er besaß offensichtlich die wertvolle 
Fähigkeit, die unterschiedlichen Charaktere in der 
Gruppe zu einem Team zusammenzuführen. In der 
schon zitierten Zusammenstellung zum 60.Geburtsstag 
von Eberhard Spenke schrieben seine Mitarbeiter über 
ihn: „Davon abgesehen, ist es in der obigen Darstellung 
hoffentlich gelungen, den Eindruck zu vermitteln, daß 
es sich hier nicht um eine Reihe von Einzelergebnissen 
handelt, sondern daß sich die Arbeiten zu einem 
wohlgeordneten Bild zusammenfügen. Diese Ge-
schlossenheit ist allein Verdienst Dr. Spenkes, der 
nicht nur die Aufgaben steuerte, sondern auch die oft 
auseinanderstrebenden Köpfe zu einem Arbeitsteam 
zusammenführte.“ [2] 
Nicht weniger bedeutsam war Spenkes Fähigkeit, den 
Bestand und die Perspektive der Gruppe und des Labors 
in Pretzfeld innerhalb der Hierarchie von Siemens-
Schuckert zu sichern. Die galt insbesondere für die 
Arbeitsteilung mit dem Allgemeinen Labor von Siemens 
Schuckert in Erlangen unter der Leitung von Heinrich 
Welker.8 
Rückblickend waren also fachliche Kompetenz, 
Weitsicht, Teamorientierung und geschickte Taktik in 
der Organisation wesentlich für den Führungsstil von 
Eberhard Spenke. Die bemerkenswerten Erfolge des 
„Dr. Pretz“ in den Jahren von 1945 bis 1970 zeigen, dass 
er bei der Führung seines Teams den richtigen Weg 
wählte. ¤

8 vgl. die Darstellung von Searchinger, S.355 [6]

[6] Searchinger, R.W.: � Wirtschaftswunder in Pretzfeld, Upper Franconia: 
Interactions between Science, Technology and Corporate Strategies in 
Siemens Semiconductor Rectifier Research & Development, 1945-1956, 
History and Technology, 2000, Vol.16, pp.335-381

[7] Emeis, Reimer; Patalong, Hubert: �Ein neuer Silizium-Transistor�, 
Siemens-Zeitschrift, April 1962, S.220-221

Quellen

Ausstellung des Historischen Archivs im Kubus

Am Dienstag, den 9. Dezember 2008 wurden die 
vorbereiteten Vitrinen des Historischen Archivs in 
das Gebäude 9 (Kubus) transportiert und damit der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht. In monatelanger 
Vorarbeit durch die Mitglieder des Historischen Archivs 
wurden die Vorbereitungen dazu getroffen. 

Dazu gehörten folgende Arbeiten:
• Auswahl der Themen, die einerseits die Historie
  entsprechender Techniken berücksichtigt, andererseits 
   die Verbindung zu heutigen Produkten unseres Hauses 
    herstellt,
• Bereitstellung zugehöriger historischer, wie aktueller
    Ausstellungstücke (Exponate und Schaustücke)
• Historisch belastbares Dokumentationsmaterial zusam-
  menzustellen, die Grundlage für eine zugehörige Slide
   Show darstellt
• Aufbereitung der zum jeweiligen Thema zugehörigen
   Slide Show 

Folgende 5 Themen werden in den Vitrinen vorgestellt:
•  Renewable Energy
•  Power Transmission
•  Light Efficiency 
•  Power Supplies
•  Fuel Reduction

Im weiteren Verlauf unserer Dokumentation werden 
wir die im Kubus vorgestellten Themen detaillierter 
behandeln.

Uwe Marx


