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Paul Görlich – ein Leben für die Physik und für CARL ZEISS 
JENA
Würdigung der Leibniz- Sozietät zum 100. Geburtstag von Paul Görlich, vorgetragen im Plenum
am 10. November 2005

Paul Görlich wurde vor 50 Jahren in die Ge-
lehrtengesellschaft der DAdW aufgenommen,
deren Nachfolger die Leibniz-Sozietät ist.
Paul Görlich besuchte zunächst die Bürger-
schule in Dresden und nahm dann eine land-
wirtschaftliche Lehre auf. Nach Besuch
einer Fachschule wurde er zunächst Feldver-
walter und wollte gern die Landwirtschaftli-
che Hochschule besuchen. Darauf bereitete
er sich mit einem externen Abitur vor.
Die Beschäftigung mit Mathematik und
Physik in der Abitur-Vorbereitung änderte
sein Berufsziel und er begann an der Tech-
nischen Hochschule Dresden mit dem Phy-
sik-Studium, das er 1929 mit dem Diplom
beendete. 1932 folgte dann die Promotion
bei Dember über den lichtelektrischen Ef-

fekt an Flüssigkeiten, wobei er langwellige Grenze der Photoemission von
Wasser bestimmte. Schließlich folgte dann 1942 die Habilitation mit der um-
fassenden Darlegung von Messungen an zusammengesetzten Photokathoden,
in deren Mittelpunkt seine bedeutende Entdeckung der Cäsium-Antimon-
Photokathode stand. Mit dieser Photokathode, die eine zehnfach höhere Quan-
tenausbeute und eine um den Faktor 1000 geringere thermische Emission ge-
genüber den damals bekannten Photokathoden aufwiesen, wurden völlig neue
Möglichkeiten für Photon-Detektoren gefunden.

Der Berufsweg von Görlich führte ihn nach seinem Start als Assistent an
der Technischen Hochschule Dresden schon 1932 zu ZEISS IKON. Er grün-
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dete dort das Vakuum- und Photozellenlabor und entwickelte Photozellen für
die beginnende Tonkinotechnik sowie für Bildwandler vor allem für die mi-
litärische Nachtbeobachtung, für Ikonoskope als Bildempfänger für das be-
ginnende Fernsehen und Empfänger für Raketen-Leitsysteme. Zugleich
begann er mit der Entwicklung von Photozellen auf der Grundlage des inne-
ren Photoeffektes als Elemente der Automatisierung und für die IR Militär-
technik.

1945 wurde Görlich zu CARL ZEISS JENA versetzt, gründete dort sofort
wieder das Zellenlabor, ein Laboratorium für Vakuumtechnik und Strah-
lungsempfänger auf der Grundlage des Inneren- und Äußeren Photoeffektes.
Er wurde dann nach Krasnogorsk bei Moskau – wie er sich ausdrückte – de-
legiert zusammen mit seinen engsten Mitarbeitern Irmgard Heyne, Gottfried
Wolf, Alfred Krohs, Paul Genswein und Werner Hartmann. Er entwickelte
dort vor allem die PbS-IR-Empfänger weiter und schuf die Grundlage für sei-
ne 5 Monographien über Photoeffekte und ihre Anwendungen, die kurz nach
seiner Rückkehr nach Deutschland 1952 erschienen.

Nach der Rückkehr entschied er sich zwischen mehreren attraktiven An-
geboten für CARL ZEISS JENA und die Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Er konnte hier am schnellsten in dem inzwischen von W. Haunstein weiter-
geführten Zellenlabor seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit wieder auf-
nehmen. Schon nach zwei Jahren wurde er 1954 zum Wissenschaftlichen
Hauptleiter des VEB CARL ZEISS JENA berufen. Zu den Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Photoeffekte und ihrer Anwendung
bestimmte nun der Aufbau der Forschung und Entwicklung von ZEISS seine
Arbeit.

Auf dem Gebiet der Photoeffekte entstanden kurz hintereinander die Bild-
wandler und Bildverstärker vom IR- Gebiet bis zum Röntgen, die Photover-
vielfacher für Photonen-Nachweis und Szintillationszählung, eine Vielzahl
von Photowiderständen und Photoelementen. Etwa ein Drittel seiner Publika-
tionen war diesem Gebiet gewidmet. 

Hinzu kam der Auf- und Ausbau der Kristallzucht für die optische Spek-
troskopie, die Szintillationszählung und für optische Abbildungszwecke zur
Erweiterung des Abbe’schen n-ν-Diagramms. Er schuf so wichtige Grundla-
gen für die heute bedeutende Produktion von Flussspatkristallen (CaF2) in
Jena für die photolithographischen Objektive der neuesten Generationen der
Mikroelektronik (248nm, 193nm, 168nm).

Der Ausbau der ZEISS-Laboratorien zu einem modernen Großforschungs-
zentrum von schließlich 10 000 Mitarbeitern bei seiner Pensionierung hatte
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mehrere Facetten, die von Görlich geschliffen worden waren: Das ist zunächst
das ZEISS-Profil, das er anfangs als wissenschaftlichen Gerätebau für die Op-
tik aller Wellenlängen sah, und er initiierte auch die entsprechenden neuen Ar-
beitsgebiete wie den Ausbau der Elektronenmikrospie, die Vakuumtechnik,
die Ultraschall- Optik, die Radio-Astronomie, die HF-Spektrometrie (Kern-
und Elektronenresonanz- Spektrometrie), die Mösbauer-Spektrometrie. Diese
Diversifizierung des ZEISS-Profils band junge, talentierte Wissenschaftler an
das ZEISS-Werk, das zu diesem Zeitpunkt außer interessanten Aufgaben ei-
gentlich nichts anderes zu bieten hatte. Und auf diesem schnell wachsendem
Potential konnte bei der weiteren Profilierung aufgebaut werden.

Die nächste Profilorientierung bestand in der Konzentration auf den Op-
tischen Präzisionsgerätebau mit einer konsequenten Modernisierung des
Klassischen ZEISS-Profils durch Elektronik und Datenverarbeitung, neue
Materialien und optische Prinzipien. In diese Zeit nach 1960, die zugleich
auch die Zeit des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung ge-
wesen ist, fällt einerseits eine Umstrukturierung des Forschungspotentials
von ZEISS, näher an den Reproduktionsprozess der Stammbetriebe, und an-
dererseits als Gegenkraft zu einer zu kurzatmigen Orientierung auf Produkti-
on und Absatz die Konstituierung zentraler Bereiche für den Forschungs-
vorlauf (Erkundungsforschung) und den technologischen Vorlauf (Haupt-
technologie und datenverarbeitungsgestützte technologische Vorbereitung
der Produktion – heute als CAD-CAM bekannt –).

Hier wurden vor allem die international frühzeitige industrielle Entwick-
lung der Gas- und Festkörperlaser und ihrer Anwendung für die Analysen-
messtechnik und die Längen- und Entfernungs-Messtechnik durch Görlich
initiiert, Jahre bevor die Konkurrenz von ZEISS JENA sich diesem Gebiet
widmete.

Görlich hat diese Entwicklung immer im Kontext mit seinen Kollegen in
der Deutschen Akademie der Wissenschaften (Mitglied seit 1955), der Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina (Mitglied seit 1957), der sächsischen
Akademie der Wissenschaft Dresden (Mitglied seit 1965) betrieben und alle
diese grundsätzlichen Konzepte, die fast ins Wissenschaftsphilosophische
hineinführten in den Klassensitzungen und auf den Plenartagungen zur Dis-
kussion gestellt. Ebenso nutzt er energisch das Forum des Forschungsrates
seit 1960, um auf die Bedeutung des WGB in der DDR hinzuweisen, bis die
entsprechenden staatlichen Beschlüsse gefasst waren.

Sicher ist eine bedeutende Lebensleistung von Görlich die Schaffung von
Foren für die Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse. Er hat damit u.a.
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die Beschränkungen des Wissenschaftsaustausches in der DDR mit dem Aus-
land kompensieren wollen. So schuf er das wöchentliche ZEISS-Kolloquium,
später von Hofmann als Optik-Kolloquium fortgeführt und bis heute unter
Kowarzsik für interessierte Optiker ein monatlicher Anziehungspunkt.

Die bedeutendste Leistung auf diesem Gebiet war sicher die Gründung
(1960) der „physica status solidi“ zusammen mit de Boer, deren Schriftlei-
tung er unterstützt von dem jungen und treuen Siegfried Oberländer ab 1962
übernahm. Er schuf damit ein Wissenschaftsforum, in dem in seinerzeit un-
glaublichen 30 Tagen unsere Publikationen veröffentlicht wurden. Diese
Zeitschrift erschien noch zu Görlichs Zeit zweimal im Monat und hat inzwi-
schen vier Bände pro Monat (Anwendungen, Grundlagen, Berichte, Briefe). 

Darüber hinaus war Görlich aktiver und nicht nur repräsentativer Heraus-
geber der Exp. Technik der Physik, ZS für Medizin. Labortechnik, Astrono-
mische Nachrichten der DAdW. J. Infrared Physics und nahm Beirats-
funktionen in den ZS Feingerätetechnik, Kristall und Technik und Physikali-
sche Berichte war. Und das alles neben seiner Haupttätigkeit als Forschungs-
chef von CARL ZEISS JENA.

Zu den Lebensleistungen von Görlich gehört sicher und nicht zuletzt die
Entwicklung seiner zahlreichen Schülerschaft, die seine Ideen sowohl in der
Grundlagenwissenschaft als auch in der Technischen Physik der Industriean-
wendungen weiter getragen haben. 258 Publikationen künden von dieser
breiten Basis, die er mit Diplomanden, Doktoranden und Habilitanden ge-
schaffen hat. 

Als wir uns am 7.Oktober zu seinem 100. Todestag an seinem Grab und
zu einem ganztägigen Kolloquium des Technik-Geschichte Vereins Jena zu-
sammenfanden, machten wir uns in sechs Vorträgen über Görlichs Beitrag zu
fundamentalen physikalischen Erkenntnissen des Photoefektes (Heinrich Ho-
ra, Sydney), zur Spektroskopie aller Wellenlängen (Lothar Kramer), zur
Schule der Fluorid Kristalle und deren Bedeutung für die heutige VUV-
Spektroskopie (Peter Ullmann, Jena), zur Laserentwicklung in Jena und deren
Perspektiven (Gerhard Koch), zu seinem Wirken am Institut für Optik und
Spektroskopie der DAdW (Rolf Riekher, Berlin) und des IMEKO- TC- Pho-
tondetectors (Janos Schanda Budapest) und schließlich seine editorische Tä-
tigkeit als Ausdruck eines Lebens für ZEISS und die Physik ( Hans- Joachim
Pohl, Jena und Klaus Sumi, Weimar) klar, was wir eigentlich von ihm gelernt
haben und bleibend an unsere Schüler und Kollegen weitergeben sollten:
• Die Physik in der täglichen Arbeit suchen und anwenden.
• Besonders hohe Ansprüche an das Physik-Gewissen der Industrie-Physi-
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ker aufrecht erhalten
• Immer offen sein für neue Ideen und Arbeitsweisen, die der Beschleuni-

gung der Wissenschaft dienen,
• Tief und gründlich und täglich die Fachliteratur studieren und daraus not-

wendigen Konsequenzen betreiben.
Görlich war uns ein freundlicher und strenger Lehrer, vor allem bleibt er

uns als ein warmherziger Mensch immer in Erinnerung.

PS:
• Diese Würdigung beruht auch auf Recherchen von Klaus Sumi, Weimar

und Steffen Görlich, Jena.
• Die Vorträge und Würdigungen werden in einem Sonder- Band des Jenaer

Jahrbuch zur Technik- und Industriegeschichte, Glaux-Verlag, Jena, 2006
publiziert 


