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Einführung zur Akademievorlesung 
von Günter Spur am 11. Dezember 1997 

Dieter Simon 
Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

Meine Damen und Herren, 

„ Und doch ist nichts so flüchtig, das nicht eine 
Spur, das nicht seinesgleichen zurücklasse. " 

(Goethe, Wahlverwandtschaften). 

Günter Spur ist Professor emeritus am Institut für Werkzeugmaschinen und Fa-
brikbetrieb der Technischen Universität Berlin, er war langjähriger Leiter des 
Berliner Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
und ist Gründungsmitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften. 
Äußerlichkeiten: Spur wurde 1928 in Braunschweig geboren und studierte von 
1948-1954 an der Technischen Hochschule seiner Heimatstadt Maschinenbau, 
und zwar in der Fachrichtung Fertigungstechnik. Nach seiner ersten beruflichen 
Tätigkeit als Konstrukteur arbeitete er von 1956-1961 zunächst als Wissenschaft-
licher Assistent, dann als Oberingenieur und Leiter des Versuchsfeldes am Institut 
für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TH Braunschweig. 1960 wurde 
er zum Dr.-Ing. promoviert; von 1962-1965 war er in einer Bielefelder Werkzeug-
maschinenfabrik als Konstruktionsleiter und Konstruktionsdirektor tätig. 
Seit mehr als dreißig Jahren, nämlich seit seiner Berufung zum Professor für 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik und Direktor des traditionsreichen 
Instituts für Werkzeugmaschinen an der Technischen Universität Berlin im Jahre 
1965, ist diese Stadt sein zentrales Wirkungsfeld. 
Wiederholt hatte er ein Institut für Produktionstechnik gefordert, das angewandte 
Forschung und Entwicklung für Wirtschaft und öffentliche Auftraggeber betrei-
ben sollte: 1976 wurde dann schließlich das Fraunhofer-Institut für Produktions-
anlagen und Konstruktionstechnik gegründet und Günter· Spur zu seinem Leiter 
bestellt. Wie so oft hatte die Idee denjenigen, der sie formulierte, eingeholt. 
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Auf der Basis einer Kooperationsvereinbarung wurden das·Fraunhofer-Institut und 
das Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der TU Berlin 1986 unter 
dem Dach des Produktionstechnischen Zentrums in Berlin-Charlottenburg räum-
lich vereint. Es entstand jener prachtvolle Bau, den man bei entsprechend geführter 
Fahrt zum Flughafen von außen bewundern kann. Ob man da auch 'rein darf ... ? 
In enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft werden im Produktionstechnischen 
Zentrum neue Technologien entwickelt - besonderes Augenmerk gilt dabei der 
Dienstleistungsorientierung von Forschung, Lehre und Entwicklung sowie der 
Förderung des technologischen Wettbewerbs in der Region Berlin-Brandenburg. 
Also per definitionem ein Lieblingskind der Industrie. Der Technologietransfer 
bezieht sich nicht nur auf die Weitergabe von Forschungsresultaten, sondern strebt 
gezielt Firmenneugründungen an - bislang kann das Doppelinstitut auf rund drei-
ßig Eigengründungen ehemaliger Mitarbeiter zurückblicken. 
Zu Spurs Hauptarbeitsgebieten gehören die Konstruktions- und Fertigungstech-
nik; exemplarisch für seine Verdienste um die Automatisierungstechnik sind u. a. 
flexible Fertigungssysteme sowie, auf dem Gebiet der Industrierobotertechnik, 
neue Steuerungen. Seine Forschungsarbeiten über das Management des moder-
nen Fabrikbetriebs trugen zur Verbesserung der industriellen Produktion bei. Zahl-
reiche Diplomanden und Doktoranden zählen zu seinen Schülern. 
Spur ist langjähriges Mitglied zahlreicher Institutionen und Gremien, u.a. ist er 
Kurator der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, 
Mitglied der Internationalen Forschungsgemeinschaft für Produktionstechnik Paris 
und der Fraunhofer-Gesellschaft sowie wissenschaftlicher Rat der Arbeitsgemein-
schaft Industrieller Forschungsvereinigungen. Er war Präsidialmitglied des Deut-
schen Instituts für Normung (DIN) (1973-1979) und Senator der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (1979-1984). 1989 wurde er als Auswärtiges Mitglied in die 
Akademie der Wissenschaften der DDR gewählt. Er ist - dies sei nur auszugs-
weise genannt - Foreign Associate Member der amerikanischen National Academy 
of Engineering, auswärtiges Mitglied der Königlichen Schwedischen Akademie 
für Ingenieurwissenschaften und der britischen Royal Academy of Engineering 
sowie Honorary Member der Society of Manufacturing Engineers Detroit. Er ist 
Ehrendoktor der Universitäten Löwen, Chemnitz, Prag, Moskau, Peking und Cott-
bus; die Tongji-Universität Schanghai verlieh ihm 1994 die Ehrenprofessur. Eh-
rungen zuhauf: eine sei hervorgehoben, nämlich die Grashof-Denkmünze, die ihm 
1991 verliehene höchste Auszeichnung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). 
Spur ist neben zahlreichen fachspezifischen Publikationen auch Autor einer kul-
turgeschichtlichen Betrachtung der Fertigungstechnik, Herausgeber der Zeitschrift 
für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb und des mehrbändigen Handbuchs der Ferti-
gungstechnik, eines Standardwerks, das für Ingenieure und Techniker in Beruf und 
Ausbildung den Stand und die Entwicklung technologischer Produktionsprozesse 
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in einer Kombination von Grundlagenwissen und praxisorientierten Fachbeiträgen 
systematisch und umfassend dokumentiert. 

Man fragt sich? Wie macht man eine solche Karriere? Wie muß man da sein- was 
für ein Kerl steckt hinter dieser Vita? 
Zunächst ein großer Manager. Man hat den Eindruck, er hat jeden Tag seines 
Lebens mit dem Altberliner Spruch begonnen: ,,Lebenslauf, ick erwarte Dir!" 
Belege für das Wissenschafts-Managertum. Erster Beleg: die Westberliner Akade-
mie. 1987 wurde er Gründungs- und Vorstandsmitglied der zu seinem Kummer 
kurzlebigen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Westberliner Arbeits-
akademie, deren Hinwendung zum technikwissenschaftlichen Bereich in ihrer 
englischen Bezeichnung The Academy of Sciences and Technology in Berlin expli-
zit zum Ausdruck kam. An dieser Akademie gehörte er der Arbeitsgruppe „Auto-
matisierung, Arbeitswelt und künftige Gesellschaft" an. 
Zweiter Beleg: die Brandenburgische Technische Universität Cottbus. 1991 wurde 
Spur zum Gründungsrektor der Technischen Universität Cottbus gewählt, die ne-
ben Potsdam und der Viadrina in Frankfurt/Oder zu den zunächst nicht unum-
strittenen Universitätsneugründungen in Brandenburg gehört. Die integrierten und 
interdisziplinären Studiengänge dieser sich als Reformuniversität verstehenden 
Hochschule vermitteln angehenden Ingenieuren und Technikwisssenschaftlern zu-
gleich auch kultur- und sozialwissenschaftliches Spezialwissen. Orientierung am 
industriellen Umfeld und die Verbindung von systematischer Grundlagenforschung 
und angewandter Forschung gehören ebenfalls zu den Spezifika der TU Cottbus. 
Dritter Beleg: die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Günter 
Spur war Mitglied der vom Senat Anfang 1991 eingesetzten sogenannten „Pla-
nungsgruppe", die das Konzept für eine neu zu konstituierende Akademie der 
Wissenschaften in Berlin zu erarbeiten hatte. 1993 gehörte er dann auch zu den 
Gründungsmitgliedern der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten, deren Technikwissenschaftlicher Klasse er bis 1996 als Sekretar vorstand. 
Darüber hinaus initiierte er - zusammen mit anderen - den Förderkreis der Aka-
demie. Spur wurde 1994 Sprecher der Arbeitsgruppe „Optionen zukünftiger in-
dustrieller Produktionssysteme", eine der ersten von der Akademie eingesetzten 
interdisziplinären Arbeitsgruppen. Diese vor kurzem zum Abschluß gekommene 
Arbeitsgruppe führte Wissenschaftler der Produktionswissenschaft, der Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftshistorik, der Elektrotechnik sowie 
der Energie- und Verfahrenstechnik zusammen. Ihre Ergebnisse sind nun in der 
Reihe Forschungsberichte der Interdisziplinären Arbeitsgruppen der Berlin-
Brandenbrugischen Akademie der Wissenschaften erschienen und wurden heute 
morgen im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. 
Vierter und letzter Beleg: der Konvent für Technikwissenschaften. Bereits in der 
Zeit unmittelbar nach der Konstituierung der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
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der Wissenschaften wies Spur nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer adäqua-
ten Vertretung für die deutschen Ingenieure hin, die vor allem in der Berliner 
(hier mit eigener Klasse), der Düsseldorfer sowie der Leipziger Akademie reprä-
sentiert sind - in anderen europäischen Staaten existieren demgegenüber schon 
seit langem entsprechende nationale Einrichtungen. 1995 formulierte er die zen-
tralen Leitideen für eine zu konstituierende Akademie - später einen Konvent 
der Technikwissenschaften, der neben Entscheidungsträgern aus der Wissenschaft 
auch solche aus der Wirtschaft aufnehmen soll. Vor wenigen Wochen wurde auf 
eine Initiative der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der 
BBA W - die damit auf die Ablehnung der Konferenz der deutschen Akademien 
der Wissenschaften sich für den Konvent zu engagieren, reagierten - der Konvent 
für Technikwissenschaften gegründet. Günter Spur wurde zu seinem Vorsitzenden 
gewählt. Diese Arbeitsgemeinschaft wird zukünftig die deutschen Technikwissen-
schaftler auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene vertreten. 

Ich schätze es nicht sonderlich, wenn man mit den Namen der Menschen Scherze 
macht. Also, wenn jemand Kaser oder Käsle heißt und an diesen Umstand Bemer-
kungen über das Opus der Betroffenen angeknüpft werden. Aber hier kann man 
sich dies einmal erlauben. Wo auch immer Günter Spur tätig war, hat er tiefe 
Spuren hinterlassen. Welchem Gremium auch immer er angehörte, stets ist er 
nachhaltig prägend gewesen. Ich kenne Herrn Spur noch nicht sehr lange, aber ich 
habe mich immer gefragt, wie das kommt. Denn er sieht doch eigentlich gar nicht 
so .aus. Und mit der Feststellung, er sei ein bedeutender Manager ist überhaupt 
noch nichts gesagt. Gewiß ist er dynamisch und engagiert, aber das reicht nicht. 
Vorbehaltlich einer besseren Analyse bei geeigneterer Gelegenheit würde ich 
heute nur dies sagen: eine singuläre Mischung aus nonchalanter Dickköpfigkeit, 
charmanter Hartnäckigkeit und scheinbescheidener Blauäugigkeit in der Zielset-
zung und geschickten Verfolgung seiner Interessen. 

Die Akzeptanz und Wertschätzung von Technik und Technikwissenschaft ist in 
der deutschen Gesellschaft - und dies ist eher ein Erbe der „alten" Bundesrepublik 
- nach wie vor problematisch: ,,Ingenieure sind", wie Günter Spur selbst einmal 
lakonisch feststellte, ,,zwar notwendig, aber nicht beliebt. Die wirkliche Arbeitslei-
stung, die Ingenieure vollbringen [ ... ], also die Leistung derjenigen, die ein Werk 
vor Ort führen, die eine Fabrik in Gang halten, verschwindet im öffentlichen 
Bewußtsein. Niemand nimmt das mit großem Interesse zur Kenntnis. [ ... ] mir 
fällt auf, daß [in der DDR] die technische Leistung einen ganz anderen Stellen-
wert hat". Diese Grundtendenz scheint sich - wie jüngst durch einen Artikel in 
der Zeit bestätigt wurde, im wiedervereinigten Deutschland durchgesetzt zu haben: 
,,Technik fasziniert nicht mehr. Wer sich in Gesellschaft für eine neue Werk-
zeugmaschine begeistern kann, wird als großer Junge oder hintersinniger Witzbold 
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belächelt. [ ... ] Technik steht grundsätzlich unter Soup9on, bei den Gebildeten 
sogar mehr als bei den Ungebildeten." 
Technik sucht heute indes ebenso ganz bewußt den Dialog mit Geistes- und Sozial-
wissenschaften und geht über die Einbettung in die ihr naheliegenden Natur- und 
Wirtschaftswissenschaften weit hinaus - ja, die Ingenieurwissenschaften sind ge-
radezu „verpflichtet" (Spur), den technologischen Wandel der Arbeitswelt zu erklä-
ren und können damit - möglicherweise - auch einen Beitrag zu einem verbesser-
ten Verständnis ihrer selbst leisten. 
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