
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

Nach Abschied ist mir gar nicht zumute: 7 Vorlesungen habe ich noch zu geben, 
über 150 Klausuren zu korrigieren und 66 Tage noch zu arbeiten. Man soll, wie 
beim Geburtstag nicht vorher feiern. 

Sie habe ich heute dennoch eingeladen, Ihnen zu danken für eine schöne und 
erfüllte Berufszeit über fast 25 Jahren Lehre an der Fachhochschule, heute 
Hochschule Mannheim, die Sie mir ermöglicht haben. Herzlichen Dank für Ihr 
Kommen.

Berufen wurde ich an die Fachhochschule Mannheim zum Sommersemester 
1988 für die Hauptfächer Physik, Energielehre und für das Nebenfach 
Umweltmeßtechnik. Im Fachbereich Verfahrenstechnik hatte ich die 
Umweltmesstechnik aufzubauen, so dass der Fachbereich seinen damaligen 
zukunftsweisenden Schwerpunkt Umwelttechnik mit den verfahrenstechnischen 
Fächern Abgasreinigung/Immissionsschutz;  Abwasseraufbereitung und 
Abfalltechnik um die Meßtechnik komplettieren konnte.  - Enter -

(Es gilt das gesprochene Wort)
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Umweltschutz stand in den 90er Jahren ganz hoch im gesellschaftlich-politischen 
Kurs und so hatte mich die Umweltmeßtechnik aufzubauen motiviert an die 
Hochschule zu kommen. Auf die ausgeschriebene Stelle hatte mich der damalige 
Prorektor Prof. Becker aufmerksam gemacht, der mich für den Lehrauftrag 
Energielehre im Fachbereich Wirtschaftsingenieur-wesen 3 Semester zuvor von 
damals BBC geholt hatte. Herzlichen Dank für diesen Startimpuls für meinen 
erfüllten Beruf.

Mit den damals vorhandenen Gerätschaften Waschflasche, Staubfilter und 
Pumpe zog ich mit Studenten von Hand Proben oben an der Kreuzung 
Windeckstraße/Speyerer Straße, um dann anschließend in der Analytik des 
Fachbereichs Chemische Technik naßchemisch und photometrisch den NOx-
und Blei-Gehalt in der Luft zu bestimmen. Als Physiker gefiel mir dieses 
Verfahren wenig und so gebar ich auf meinem beruflichen Erfahrungshintergrund 
als Experimentalphysiker und als Projektleiter die verwegene Idee, ein mobiles 
Umweltmesslabor mit Meßgeräten physikalischer Verfahren aufzubauen. Den 
damaligen Fachbereichsleiter Herrn Prof. Stahl, den Rektor Herrn Prof. von 
Hoyningen-Huene und meinen Fachbereichsleiter der Naturwissenschaftlichen 
Grundlagen Prof. Schott konnte ich für diese Idee gewinnen. Sie unterstützten 
mich kräftig, den Großgeräteantrag über 400.000 DM bei der Deutschen 
Forschungsgemein-schaft im Jahr 1999 zu stellen und gegen die Phalanx der 
Universitäten und Forschungszentren durchzusetzen. Diese Durchsetzung war 
ein Novum für Fachhochschulen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
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Bei der Konzeptionierung haben uns die UMEG (Dr. Obländer, Pesch), die BASF 
(Dr. Mutz, Dr. Siegle), der TÜV-Mannheim (Lassmann) und der TÜV-Pfalz
(Hermsdörfer) mit viel Rat geholfen. 

Aufgebaut haben das Meßmobil und die zugehörigen Kalibriereinrichtungen im
Labor Studenten der Verfahrenstechnik, Chemietechnik und Informatik mit den 
Werkstätten der Hochschule. Die kaufmännische Abwicklung vollzog die 
Technische Betriebsleitung. Das EDV-System wurde mit Studenten der Informatik
unter Leitung von Kollege Prof. Bengel und das Design der Benutzeroberfläche
von der FHG-Mannheim unter Leitung des Rektors Prof. Bessau entwickelt. 

Das Projekt war ein interdisziplinäres Projekt mit vielen beteiligten Institutionen. 
Der Aufbau und die nachfolgenden Messungen ermöglichten eine Fülle von hoch
motivierenden und anspruchsvollen Diplomarbeiten, worin die Studenten nicht nur
Technik, sondern auch Teamarbeit, Organisation und Verantwortung erlernten.

Besonders herausfordernd waren – Enter -
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Besonders herausfordernd waren die Immissionsmessungen des Instituts für die 
beiden Städte Heidelberg und Mannheim, die in einem Kooperations-vertrag
nutzbringend für die beiden Städte und für die Hochschule eingebunden waren. 
Das Projekt startete seine erste Messung am Bismarckplatz in Heidelberg am
01.Mai.1994. 

Wir führten Messungen in den Innenstädten, an Publikumsplätzen, 
Kinderspielplätzen, in Industriegebieten und Hintergrundsgebieten, also an stark
belasteten Gebieten, aber auch in fast Reinluftgebieten durch. Die 
Messergebnisse wurden den Umweltämtern der beiden Städte übergeben, in den 
Ausschüssen für Technik und Umwelt der Städte vorgetragen und diskutiert. Der 
Meßwagen, MUMEL liebkosend genannt, kam damals in den Medien Zeitung, 
Rundfunk und Fernsehen. Plötzlich erhielten wir einen VW-Kastenwagen
gesponsert - Enter
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Diesen sehen Sie hier in voller Schönheit am Wahrzeichen der Stadt Mannheim 
die Güte der Umgebungsluft messen.

Durch ständige Verbesserung der Meß- und Auswertetechnik wurden wir im
Laufe der Zeit so perfekt und attraktiv, dass wir sogar zu einer der – Enter -
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wissenschaftlichen Begleitkonferenzen im Rahmen der berühmten politischen
Kyoto-Weltkonferenz im Dezember 1997 zum Vortrag eingeladen wurden. 

Dabei konnte ich feststellen, dass die Fachhochschule Mannheim mit ihrer
Meßtechnik und Auswertungen, die teilweise gemeinsam mit den Städten und 
der UMEG durchgeführt wurden, sich wissenschaftlich auf internationaler Ebene
bewegen und messen lassen kann;  ja in Online-Messungen von 
Kohlenwasserstoffen in Koinzidenz mit dem Verkehrsaufkommen waren wir
führend auf der Welt. Für diese glänzende Zusammenarbeit habe ich den 
Behörden im Anschluss an den bedeutsamen Vortrag von Dr. Lüning zum Thema
Klimawandel vorletzte Woche meinen öffentlichen Dank ausgesprochen. – Enter 
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Derartig großartige Leistungen mit Studenten konnten wir nur erbringen dank der 
kräftigen und fachkundigen Mitarbeit meiner Assistenten Herrn Dipl.Ing. 
Hackspacher, Frau Dipl.-Chem. Scholz und Frau Dipl.-Ing. Bartling.  -Enter
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Fachhochschulen betreiben nicht nur Spitzenforschung, sondern sind vor allem
auf grundsolide praxisnahe Ausbildung ausgerichtet. In Ergänzung zur
theoretischen Vorlesung Umweltmeßtechnik arrangierten wir zur praxisnahen
Anschauung in Umweltmeßtechnik regelmäßig Exkursionen zur BASF, zu den 
beiden staatlichen Institutionen für die Luftüberwachung in Baden-Württemberg
UMEG und LUBW sowie zur Rheingütestation nach Worms. Diesen Institutionen
habe ich letzte Woche bei der Exkursion meinen Dank persönlich
ausgesprochen. - Enter
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Neben Umweltmeßtechnik war Energielehre mein zweites anwendungs-
orientiertes Lehrgebiet. Energie lehrte ich auf dem fachlichen Erfahrungs-
hintergrund als Physiker und als Projektleiter für Kraftwerke bei BBC/ABB hier in 
Mannheim. 

Mittlerweile in die Fakultät Verfahrenstechnik gewechselt konnte ich dem
Zeitgeist entsprechend die Vorlesung « Energielehre » in die zwei Vorlesungen
klassische « Energietechnik und Energiewirtschaft » und   - Enter –

8



„Regenerative und Rationelle Energiesysteme“ aufteilen; letztere wurde mit 
besonders großer Resonanz, einst wie Umweltmeßtechnik, von den Studenten 
angenommen. Vor 8 oder weniger Studenten habe ich zum Glück keine 
Vorlesung geben müssen. - Enter
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Die Thematik Energie habe ich stets ganzheitlich gesehen, nicht ideologisch in 
hier Sonnenenergie und dort Kernenergie, sondern sowohl regenerative, fossile 
und nukleare Energien und Technologien in Wechselwirkung mit der Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Fakten, Fakten und nochmals Fakten den Studenten
bieten, sie erarbeiten und bewerten lernen, so sah ich meinen Lehrauftrag. Die 
Studenten sind intelligente Bürger und verstehen auf Basis von Fakten sich eine
eigene Meinung qualifiziert zu bilden, und bei neuer Basis- und Faktenlage ihre
Meinung auch begründet zu ändern.

Anwendungsorientierte Lehre bot ich auf meinem industriellen
Erfahrungshintergrund und durch Exkursionen zu - Enter
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konventionellen Kraftwerken und zu Anlagen Erneuerbarer Energien. Der 2-
stündige Marsch durch ein Kohlekraftwerk, von der Null-Ebene auf 110 m Höhe
des Kesselhauses, unter und auf dem Turbinentisch und in die Leitwarte, gleich
ob beim lokalen Großkraftwerk GKM, beim Müllheizkraftwerk der MVV oder im
EVS-Kraftwerk Heilbronn war stets eine eindrucksvolle und höchst informative 
Lehr- und Anschauungsstunde für die Studenten. Besonderes Interesse zogen
die Kernkraftwerke an sich: Im Containment über dem Reaktor zu stehen ist ein
erhebendes Gefühl und den gewaltigen Sicherheitsaufwand in Technik und 
Strahlenschutz anschaulich kennenzulernen bleibt nachhaltig. - Enter 
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Nicht so gigantisch in den Dimensionen, doch ebenso technisch informativ mit 
dem Touch des Innovativen waren die Exkursionen zu den Anlagen regenerativer
Energien wie Photovoltaik und Windkraft in der Pfalz oder auf der Schwäbischen
Alb, zur Geothermie in Landau oder Soultz-sous-Foret im Elsaß, Biomasse in der 
Pfalz oder im Hohenlohischen, Wasserkraft an der Mosel und Brennstoffzellen in 
Grünstadt oder Stuttgart. 
Den Dank an meine Kontaktpartner der Industrie und Behörden habe ich
vorletzte Woche in Anschluss an den Lüning-Vortrag ausgesprochen.  - Enter
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Neben Praxisorientiertheit gehört auch Zukunftsorientiertheit und Voraus-denken
zum Lehrauftrag einer Hochschule. 

Bereits 1995 haben Kollege Prof. Peschges und weitere Kollegen in einem
Projekt mit rund 30 Studenten die Energiesituation und das Potential von 
Energieeinsparung der Stadt Hemsbach ermittelt. Hierbei haben wir festgestellt, 
dass Einsparungen an Energie von über 50 % und an CO2 von über 80 % 
möglich sind - damals unglaublich viel und schwer vermittelbar, heute von Politik
und Medien akzeptiert und sogar gepredigt – wir waren eben der Zeit weit
voraus. 

Heute ist die Elektomobilität ein wesentlicher Baustein der Energiewende. Bereits
vor 14 Jahren haben wir uns an der Fachhochschule Mannheim mit alternativen
Antriebstechnologien befaßt, einen Vortrags- und Diskussions-nachmittag mit 
Fahrprobe mit einem Elektroauto von Citroen und Brennstoffzellenauto von 
Daimler im Hof der Hochschule veranstaltet. 

Will man Energiewende nachhaltig in unserer Gesellschaft verankern, dann muss
man bereits in der Schule mit dem Thema Klimawandel, seiner Ursachen und mit 
klimafreundlichem Verhalten beginnen. In einem europäischen Sokrates-Projekt, 
geführt von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg war als deutscher
Schulpartner die Geschwister-Scholl-Schule Mannheim und mein Institut von 
wissenschaftlicher Seite eingebunden.Enter
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Physik war mein drittes Lehrgebiet, was ich die Freude hatte, in den 
Studiengängen Verfahrenstechnik, Chemische Technik, aber für Maschinenbau 
und Elektrotechnik von Anbeginn an zu lehren. - Enter



In der Einführungsstunde der Physik mit 20 und mehr Versuchen a la Know-Hoff
zeige ich unter anderem auch diese Folie. Physikunterricht ist mehr als das
Erlernen der Grundgesetze der unbelebten Natur und der Technik. 

Physiklehre ist ein besonders geeignetes Methodenfeld zum Erlernen der 
Umsetzung, der Transformation verbaler oder textlicher Aufgaben-/Problem-
stellungen der Natur und Technik in einen mathematischen Formalismus, so dass
durch geeignetes Operieren neue Ergebnisse und neue Lösungen gewonnen
werden können. Ferner legt Physik breite Grundlagen für Technik-wissenschaften
und ist ein hervorragendes Feld geistiger Schulung anwendungsorintierter
Abstraktion, von Flexibilität und Offenheit für Neues und Zukünftiges, was
besonders wichtig ist für eine innovative und rasant sich wandelnde Technik und 
Gesellschaft.

So bin ich Ihnen, lieber Kollege Fritz dankbar, dass Sie die Studenten und mich
unterstützt haben, das wertvolle physikalische Praktikum und den 
Physikunterricht wieder mit 2 mal 4 Stunden im Curriculum der Verfahrenstechnik
und Chemischen Technik zu verankern. 

Als anwendungsorientierter Physiker habe ich mich – Enter 
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im Kollegenkreis der Ingenieure der Fakultät für Verfahrens-und Chemietechnik
wohlgefühlt. Sie alle haben mich zum Aufbau des Instituts für Umweltmeßtechnik
kollegial aufgenommen und unterstützt, obwohl ich anfangs disziplinarisch einem
anderen Fachbereich, dem der Naturwissenschaftlichen Grundlagen, angehörte. 
Für die vielen schönen Stunden und großartigen Erfolge, die ich hier in 25 Jahren
an der Hochschule erleben durfte, haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen
entscheidend beigetragen – dafür sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank. 

Führung bedeutet Rahmenbedingungen schaffen für optimale Entfaltung und 
Arbeistsleistung der Kollegen, bedeutet Förderung, manchmal aber auch
Grenzen setzen und Motivation  zu einem gemeinschaftlich Ganzen. Dies haben
Sie als Dekan, lieber Kollege Stahl praktiziert.  Ihnen möchte ich explizit für die 
immense Förderung meiner Arbeit für mein Institut für Umweltmeßtechnik
danken.
Ihnen, lieber Kollege Schinke als Dekan danke ich ebenso explizit und herzlich
für die pragmatische und stets fördernde Unterstützung. 
Nicht minder danke ich Ihnen, lieber Kollege Hoffmann als heutiger Dekan, für die 
positive Entwicklung unserer Zusammenarbeit. 

Zusammenarbeit mit einer markanten Persönlichkeit ist manchmal nicht ganz
einfach und so habe auch ich meine Eigenheiten. Doch ich habe stets positiv
gedacht. Sollte ich dennoch Sie mal in Worten oder Taten vor den Kopf gestoßen
oder gar verletzt haben, so bitte ich um Entschuldigung. - Enter
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Auch allen Kollegen der anderen Fakultäten, mit denen ich mehr oder weniger
eng zusammengearbeitet hatte, danke ich für die angenehme Zusammenarbeit
und für manch schöne, erinnernswerte Momente mit Ihnen auf dem Campus hier. 
Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die das Arbeiten und Zusammenleben
angenehm machen.

In diesen Kreis des Dankes möchte ich ebenso herzlich einschließen
• die Assistenten und Mitarbeiter unserer Fakultät, ohne die eine derart

praxisorientierte und intensive Ausbildung unserer Studenten nicht möglich
geworden wäre.

• Dazu gehören auch das Personal der Bibliothek, insbesondere Sie Frau Klein 
als Leiterin und Sie Frau Rummer

• Natürlich auch die Verwaltung. Hier möchte ich besonders erwähnen Herrn
Grunewald, mit dem ich manchen Finanzierungsdisput hatte, aber ich muss
sagen, dass Herr Grunewald stets korrekt und sehr fair war, so dass sich
große Wertschätzung gegenseitig gebildet hat. Herrn Schlegel danke ich für
die vielen persönlichen, wertvollen Ratschläge. Mit Herrn Wulf und Herrn
Walijew genoss ich manche kurzweiligen Gespräche.

• Klausurkorrigeren war eine meiner ungeliebten Arbeiten. Ihnen Frau
Hammelmann und Ihren Kolleginnen im Prüfungsamt danke ich für die große
Nachsicht bei meinen manchmal großzügigen Termingepflogenheiten und 
verwaltungstechnischen Größzügigkeiten.

• Der technischen Betriebsleitung und der Werkstatt habe ich besonderen Dank
für die tatkräftige Mitarbeit beim technischen Aufbau des Umweltmeßmobils
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und der pragmatischen, finanziellen Begleitung des Instituts  mit nicht
unerheblichen Mitteln auszusprechen. 

• Wer so engagiert ist, braucht ein angenehmes, ordentliches und fürsorgliches
Umfeld: dies gaben mir die Hausmeisterei durch Aufmerksamkeit und 
Hilfsbereitschaft, die Kantine durch Zuvorkommenheit und die Reinigung durch
Sauberkeit in meinem Büro und Labor. 

Ihnen allen ganz, ganz herzlichen Dank.

Und nun lassen Sie uns diesen Tag noch bei Bier, Grill und guten Gesprächen
ausklingen.
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