Zum 65. Geburtstag yon Romano Gregorig
Der 65. Geburtstag yon Prof. Prof. h. c. Dr. sc.
techn. Romano Gregorig wurde am 4. Mai 1973 durch
ein ,,Festkolloquium W~rmei~bertragung'' an der Technischen Universitfit Berlin, Fachbereich Verfahrenstechnik, gefeiert. In der Begrtigungsansprache wtirdigte
Prof. Knapp besonders die Ausstrahlung dieses hervorragenden Lehrers und Forschers auf seine Kollegen und
Mitarbeiter. Die anschliegenden ffinf Vortr/ige vermittelten ein Bild der frfiheren und derzeitigen Forschung
Prof. Gregorigs auf den Gebieten der Verfahrenstechnik,
Thermodynamik und Wgrmefibertragung.
Romano Gregorig wurde am 11.4. 1908 in Triest
geboren. Er studierte an der Universitfit in Ljubljana
und anschlief~end an der Abteilung ffir Maschineningenieurwesen der Eidgen6ssischen Technischen Hochschule in Zfirich. Nach dem Milit~rdienst und der
Assistentenzeit doktorierte er an der ETH-Zfirich mit
einer Arbeit fiber den Druckverlust in glatten Rohren.
Von 1936 his 1947 hatte er die Leitung der Studiensektion der Direktion ffir den Bau yon Wasserkraftwerken beim Edison-Konzern in Mailand inne. In dieser
Zeit erwarb er sich auch noch das Diplom in Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Mailand.
1947 zog es ihn wieder nach Zfirich, wo er bis 1957
der Forschungsabteilung ffir thermische Apparate und
Verfahrenstechnik bei der Escher-Wyss AG vorstand.
Dort begann er mit den Untersuchungen, die ffir seine
sp~itere wissenschaftliche T~itigkeit richtungsweisend

sein sollten. Daneben habilitierte er sich an der ETH
Zfirich und hatte hier yon 1955 bis 1957 einen Lehrauftrag fiber Berechnung und Konstruktion yon W~rmeaustauschern inne. 1958.folgte er einem Ruf als Ordinarius an die UniversitM Minas Gerais in Brasilien, wo
ibm der Titel des Prof. h. c. vefliehen wurde. Seit 1963
ist er ordentlicher Professor an der Technischen Universitgt Berlin und Inhaber des ersten Lehrstuhls fiir
Wgrmefibertragung in der Bundesrepublik..
Bekannt geworden ist Gregorig durch seinen jetzt
auch vielfach technisch gentitzten Vorschlag, den
W~rmeiibergang bei der Kondensation durch feingewellte Oberfl~ichen zu verbessern. Die Angaben in
seinem weitverbreiteten und auch ins Franz6sische und
Spanische fibersetzte Buch fiber Wgrmeaustauscher,
dessen 2. Auflage in Kfirze erscheinen wird, haben
sicher vielen Berechnungs- und Konstruktionsingenieuren
die Arbeit wesentlich erleichtert. In den letzten Jahren
gelang es ibm und seinen Schfilern, durch moderne
galvanoplastische Verfahren genau definierte Keimstellen herzustellen. Dutch diese l~gt sich nicht nur der
Verdampfungsvorgang unter wesentlich besser reproduzierbaren Bedingungen wie bisher untersuchen, sondern
auch ein h/Sherer W,,irmefibergangskoeffizient erreichen.
Wenn Prof. Gregorig sich auch in Kfirze yon der
LehrtMigkeit zurfickziehen wird, so ist doch zu hoffen,
dat~ er auch weiterhin dutch Vortr~ge und Publikationen
zur Entwicklung der Forschung beitragen wird.
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