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Adenauers Verrat

mahnt alle Patrioten

Am 26. Mai 1952 hat in Bonn der
Lakai Adenauer den Generalkriegs-
vertrag unterzeichnet. Damit hat
Adenauer die drohende Gefahr eines
Bruderkrieges heraufbeschworen.
Adenauer und seine amerikanischen
Hinterménner wollen den Krieg.
Nicht umsonst hat man den brutalen
Moérder .koreanischer Frauen und
Kinder, Pest-Ridgway, nach Europa
geholt. Auch tiber unsere Dorfer und
Stadte sollen Napalmbomben, Pest-
fldhe und Cholerabazillen herab-
regnen,
Jetzt gilt es, mit allen Mitteln dieser
erhdhten Kriegsgefahr zu begegnen.
Wir werden nicht, wie der Vogel
StrauB, den Kopf in den Sand
stecken, Jetzt gilt es, den Schutz un-
serer schédnen deutschen Heimat zu
organisieren, Die schwererarbeiteten
Erfolge unserer jungen Republik wer-
den wir nicht aufgeben. Sollen die
alten AEG-Konzernherren wieder in
unserm Werk schalten und walten,
sollen wieder Hunderttausende ohne
Lohn und Brot auf der StraBe liegen?
Unsere Kindergarten, unsere Klub-
hauser, die herrlichen Bauten an der

_ Stalinallee, sie alle gilt es vor dem
rauberischen Angriff dieser Banditen
zu schiitzen, Den Schlaf unserer Kin-
der, die Arbeit tausend fleiBiger
Hande, sie brauchen den Schutz un-
seres ganzen Volkes. Wir werden

wachsam sein gegen jeden Versuch
zur Sabotage. Aber das allein gentigt
nicht, Der FDJler Endro Gaumert
hat die richtige Lehre aus diesen
Vorgéngen gezogen. Er hat sich ver-
pflichtet, den Schutz unserer Heimat
mit der Waffe in der Hand zu tiber-
nehmen und das Ehrenkleid der
deutschen Volkspolizei anzuziehen.

Immer mehr Kollegen erkennen, die
Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands, das ist die flhrende Kraft in
unserem gerechten Kampf um einen

Friedensvertrag.
Bei der Demonstration in Westber-
lin, am 24. April, wurde der schwer-
beschddigte Kollege Erwin Heise von
den Stupo-Schergen brutal zusam-
mengeschlagen. Daf auch Knitippel-

schlage ihn nicht am Friedenskampf
hindern ké6nnen kommt in seiner Er-
klérung zum Ausdruck, in der es
hei®t: /
»lch habe es nicht bereut, daB& ich
an der Friedensdemonstration teil-
genommen hahe und erkenne immer
mehr, da sich die Sozialistische
Hinheitspartei Deutschlands mit aller
Kraft fiir den Abschlu8 eines Frie-
densvertrages mit Deutschland ein-

setzt. Aus diesem Grunde bitte ich

die Parteiorganisation meines Be-
triebes, mich als Kandidat in ihre
Reihen aufzunehmen.“

Der Landesverrat Adenauers hat be-
sonders unter den FDJlern eine
Welle der Empérung ausgelést. Uber-
all wird die Forderung nach der Hin-
richtung des SchieSsports in der FDJ
erhoben. Die Funktionare der Motor-
sport-Interessengemeinschaft der
FDJ haben die Verpflichtung tber-
nommen, im Jahre 1952 50 FDJler zu
qualifizierten Motorradfahrern aus-
zubilden, um somit ihren Beitrag
zur Starkung der Verteidigungs-
bereitschaft unserer Republik zu

leisten. i

Wir werden unsere Republik bis zum
AuBersten verteidigen. Die letzte
Note der Sowjetregierung ruft noch
einmal die Regierungen der West-
machte zur Vernunft. Sofortige Ver-
handlungen tiber den AbschluB eines
Friedensvertrages, das ist der Weg,
der uns. ein neues BlutvergieBen
erspart. Wer aber einen Krieg pro-
vozieren will, der mége stets daran
denken, wie Hitler und seine Kom-
plicen endeten.

Was brathten uns die Betriebskollektivvertriage 1954 ?

Nach teilweise monatelangen Diskus-
sionen wurden erstmalig ftir 1951 in
den volkseigenen Betrieben Betriebs-
kollektivvertrage zwischen den Werk-
tatigen aus der Betriebsleitung und
den Werktatigen aus der Produktion
abgeschlossen. Diese Betriebskollek-
tivvertrage, die sich von den Tarifver-
tragen im kapitalistischen Betrieb
wesentlich unterscheiden, lenkten das
Augenmerk auf diejenigen Fragen,

die eine gréBere Wirtschaftlichkeit
unserer Produktion, bessere soziale
und kulturelle Bedingungen ermdg-
lichen: Masseninitiative, Arbeitswett-
“bewerbe, staéndige Produktionsbera-

tungen, neue Arbeitsmethoden (wie
Maschinenpflege, Bewegung der Ar-
beitsneuerer und Erfinder), Berufs-
ausbildung und Qualifizierung (beson-

ders der Frauen und Jugendlichen),
Forderung der technischen Intelligenz

usw. Die volkseigenen Betriebe ver-
besserten die Sozial- und Kultur-
arbeit, schufen Kulturhauser und Kin-
derheime, gepflegte Speisesaéle und

Erholungsméglichkeiten, eben alles,
was dem Werktatigen unserer DDR

das Leben erleichtert.
Die Kapazitat der Betriebe wurde er-
hoht, die Erfolge blieben nicht aus,
‘vom Oktober 1951 bis zum Marz 1952  
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wurde viermal eine HO-Preissenkung
durchgeftthrt, wobei zu bemerkenist,
daB im Oktober 1951 erstmalig solche
Waren im Preise gesenkt wurden,die
bereits in der HO, in den Konsum-
genossenschaften und im privaten
Einzelhandel zu gleichen Preisen ver-
trieben wurden. Erst vor kurzem, am
30. April 1952, wurde die Rationierung
fiir Striimpfe und Socken vollig auf-
gehoben, also Artikel, deren Rohstoffe
zum groBen Teil durch unseren Han-
del mit dem Osten beschafft werden.

Seit dem 1. Oktober 1951 wurden 2500
neue Wohnungen gebaut und 700 be-

schidigte Wohnungen wiederherge-
stellt. Das gegenwdrtige Baupro-
gramm ist so umfangreich, da eine
S-Bahnfahrt uber den Ring und die
Vorortstrecken des demokratischen
Sektors Gertiste und fleiBige Bau-
arbeiter immer wieder vorbeifliegen

1aRBt. Nicht zuletzt ist auch das Na-
tionale Aufbauprogramm Berlin ein
Erfolg der Betriebskollektivvertrage,
denn die zahlreichen Sach- und Geld-

 

Liebe Leser!

Endlich ist es nun soweil. In der kur-
zen Geschichte unserer Betriebszeitung
ist dieser 3. Juni ein besonderer Tag.
Von nun an wird jeden Freitag der
neue HF-Sender erscheinen. Auf sei-
nen vier Seiten soll al] das zu finden
sein, was Sie bewegt, denn es ist ja
Thre Zeitung, Hier sollen Sie berichten,
was Ihnen Sorge bereitet und wortiber
Sie sich freuen. Hier sollen Sie scho-
nungslos und offen alle Mifstdnde,
Schlendrian und Bummelei kritisieren.
»HF" gehort uns. Dank der Sowjet-
union sind wir Herren der Fabrik ge-
worden. Und wie Sie zu Hause Ihren
Haushalt in Ordnung halten, so wol-
len wir alle gemeinsam es auch in un-
serem Werk tun, Dabei soll der HF-
Sender eine wichtige Rolle spielen, soll
er doch helfen, noch schneller ein bes-
seres und schéneres Leben aufzubauen.
Ein besseres und schdneres Leben auf-
bauen, das kann man nur im Frieden.
Die neuen Wohnhduser in der Stalin-
allee, die Kindergdrten und Schulen,
unsere Wohnungen-und Fabrikgebdude

brauchen den Frieden,

Am Montag hat Adenauer den General-
kriegsvertrag unterzeichnet. Damit ist
die Gefahr eines Bruderkrieges gréBer
geworden. Mit Agenten und Saboteu-
ren versuchen Adenauer und seine
Komplicen unser friedliches Aufbau-
werk zu zerst6ren, Wir werden nicht
tatenlos zusehen. Jeder von uns muB
mit offenen Augen umhergehen, Der
Arbeitsplatz jedes einzelnen wird von
diesen Banditen bedroht. Wie ein Mann
wollen wir gegen die Bedrohung un-
serer schOnen Heimat zusammenstehen
und sie gegen alle Angrilfe der Bon-
ner. Kriegstreiber verteidigen.

In dieser ernsten Zeit wird unser HF-
Sender jetzt wdchentlich erscheinen.
Jeder, ob Schlosser oder Konstrukteur,
Montiererin oder Reinemachefrau, soll
an dieser, seiner Zeitung mitarbeiten.
Schreiben Sie uns, was Ihnen nicht ge-
fdllt und was wir besser machen miis-
sen. Nur durch diese Krilik werden
wir unsere Zeitung weiter verbessern

konnen, Ihre Redaktion

spenden der volkseigenen Betriebe
entspringen der AuBersten Auslastung
ihrer Produktionskapazitat.
So konnte unsere Lebenshaltung ge-
bessert werden. Allein in der Zeit

vom 1.Oktober1951 bis zum April 1952
senkten sich die Lebenshaltungsko-
sten in der DDR und im demokrati-
schen Sektor von Berlin um 6,8 Pro-
zent, wahrend sie in Westberlin nach
offiziellen (also gefarbten) Statistiken
um 12 Prozent gestiegen sind. Wir

erinnern uns der Erhoéhung dér West-
BVG-Fahrpreise und der Brennstoff-
preiserhéhungen. Der ,,Telegraf“ vom
4. Mai 1952 mu8Bte trotz aller Schon-
farberei in einem Artikel tiber die
Kindererholung zugeben, dai viele
,Hltern nicht mehr imstandesind,ihre
Kinder so zu ernahren, wie es eigent-

 

lich sein mUBte*. Das kommt auf das
Konto der Krisenwirtschaft in West-
deutschland und ihrer damit verbun-
denen Arbeitslosigkeit.
Die umfangreichen Manahmen im
Ausbau des Arbeitsschutzes, des So-
zialwesens, der Kulturarbeit, des
Sports und der Kinderbetreuung, die
Aufgliederung groBer finanzieller Mit-
tel bereits im Rahmenkollektivvertrag
und die Mafinahmen zur grderen

Intensivierung und Rentabilitat unse-
rer Produktion werden im Betriebs-
kollektivvertrag 1952 weiter vergr6-
Bert werden. Durch den AbschluB
eines Kollektivvertrages in unserem
Betrieb werden wir einen noch gro-
Beren Anteil an der Verbesserung
unserer Lebenslage als bisher haben.

Gunther Bahr

Mit tiefstem Herzeleid

Vor wenigen Tagen stieBen wir auf
unserer Baustelle in der Straus-
berger StraBe auf ein Kellergewolbe.
Der Schutt gab nach und rutschte
in das Gewodlbe hinein. Mit den
herabgleitenden Ziegelsteinen  fiel

 

 

Aufn.: Werkfoto K6hler

uns plotzlich ein weifes, schon an-

gekohltes Stick Papier vor die FiiBe,
eine Berliner Zeitung aus den Jahren
des letzten Krieges. Es war nur noch
ein kleines Stuckchen tibriggeblieben,
aber es lieB jeden nachdenklich

werden, der es ansah. Todesanzeigen,
nichts als Todesanzeigen enthielt
dieses kleine Sttick Papier. Offiziere
und Soldaten — Soldaten und Offi-

Ein strittiger Punkt

»Was kann denn schon dran sein an
der Kowaljow-Methode, wenn man
ne derartig primitive Reklame da-
mit macht!“ So und ahnlich muB&te
die Einstellung vieler Leser sein,ais
sie eine der letzten Ausgaben der
»Neue Berliner Illustrierte“ durch-
sahen. Denn, was da an Beispielen

aus dem Steinkohlenbergbau dar-
gestellt wurde, war alles andere als
uberzeugend.
Ist nun wirklich diese Methode nur
ein Schlagwort oder waren die Bei-
spiele falsch? Uber diese Frage

ziere. Mit tiefstem Herzeleid... so
stand es in der Zeitung. Welch un-
sagbarer Schmerz, welchen Kummer
von Millionen Menschen umfassen

diese wenigen Worte. Mein lieber
Mann — unser geliebter Sohn und
Bruder.

Sieben Jahre sind seitdem vergangen,
und schon zieht erneut das Gespenst
des Krieges herauf. Zw6lf Divisio-
nen will der Verrater Adenauer den
Angriffsarmeen des Atlantikblocks
stellen. 300000 Deutsche sollen als
verlorener Haufen in den Schiitzen-
graben verbluten, Das Grauen des
Krieges. wiirde erneut Uber uns
hereinbrechen und Millionen Men-

schenopfer fordern.

Trotz des Proteststurmes in ganz
Deutschland hat Adenauer den

Schandvertrag, der Westdeutschland
bedingungslos an den Kriegskarren
der USA kettet, unterschrieben. Was
mancher nicht ftir médglich hielt, ist
Wirklichkeit geworden. Die alten
Nazigenerale, die diese Manner in
den Tod jagten, sollen wieder junge
Deutsche fiir das Massengrab vor-
bereiten.

Wer solche Hauser wie die in der
Stalinallee baut, der will den Frie-
den. Wer aber dieses friedliche
Werk mit Krieg und Zerst6rung ver-
hindern will, den wird der Zorn
aller Deutschen ein energisches Halt
gebieten. Das, was wir erarbeitet
haben, das Werk unserer freiwil-
ligen Aufbauhelfer, werden wir bis

zum. AuBersten verteidigen.
Stephanie Kst. 472

wollte ich mir Klarheit verschaffen.
Deshalb nahm ich an einem Diskus-

sionsabend teil, der ,,iber die Ko-
waljow-Methode und ihre Anwen-
dung“ von der Gesellschaft fir
Deutsch-Sowjetische Freundschaft,
dem FDGB und der KdT gemeinsam
veranstaltet wurde. (Referent: Held
der Arbeit Ing. Heinz Miiller.)

Fur die Anwendung der Kowaljow-
Methode 188t sich leider kein Koch-
buch-Rezept geben. Sie erfordert in
jedem Falle individuelle schdpfe-
rische Anpassung, wobei der tech-
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nischen Intelligenz weite Aufgaben-
gebiete zufallen. Es geht nicht dar-
um, lediglich Zeitwerte der einzel-
nen, Téilverrichtungen zu ermitteln
und’ nach Schema F zusammenzu-
fiigen. Das haben Arbeitswissen-
schaftler (Gilbreth, Taylor usw.)
schon seit vielen Jahren getan. Da-
bei haben sie des ofteren sehr er-
folgreich gearbeitet, leider nur, um
den Gewinn der Unternehmer zu
steigern.

Das wesentlich Neue der Kowaljow-
Methode lieg darin, daB in kollek-
tiver Zusammenarbeit aller Betei-
ligten die Hinzelerfahrungen, die
Zeitstudien und Skizzen des Arbeits-
ablaufes sowie die Verbesserungs-
méglichkeiten der technischen Hin-
richtungen geprift und ausgewertet
werden. Diese Zusammenarbeit er-
fordert freudige Mitarbeit. Sehr
wesentliche Voraussetzung dafiir ist,
besonders im Anfang, eine geistige
Umstellung, ein Wegréumen von
Vorbehalten. Sicher l48t sich dazu
viel tun durch eine offene Diskus-
sion und durch Erweiterung des Ge-
sichtskreises flr jede einzelne Per-
son. Trotzdem gibt es Klippen, von
denen die gefahrlichste aus dem
Mi8trauen kommt: uns sollen nur
hodhere Normen bei gleicher Bezah-

lung aufgezwungen werden. In der
Diskussion kam jedoch zum Aus-
druck, daS das EHinkommen der be-
teiligten Arbeitskrafte in jedem
Falle gestiegen ist, daB in einigen
Fallen sogar die alte Norm beibehal-
ten wurde, weil die Einsparungen
an Nebenkosten bereits einen
wesentlichen Anteil fiir die Senkung
der Selbstkosten lieferten.

Theoretische Darlegungen erwecken
bei vielen Menschen, vielleicht auf
Grund einmaliger schlechter Erfah-
rungen, den Eindruck des Gewollten,
Bestellten! Aber dem eigenen Auge
und der eigenen Uberlegung traut
wohl jeder einzelne. Und dieser kri-
tischen Betrachtung war Betati-
gungsmoglichkeit gegeben. Es wurde
ein Film ,,Arbeit aus neuem Geiste“
vorgeftihrt. Er schildert im wesent-
lichen die Zusammenhdnge bei der.
Jmstellung der Autoreifen-Produk-
tion in einem Werk der DDR mit
Hilfe einer Kowaljow-Studie.

Bei Filmen aus dem technischem Ge.«
biet ist man von vornherein gewillt,
eine gewisse Portion an Langweilig-
keit in Kauf zu nehmen. ,,Ein Film

uber eine sowjetische Neuerer-
methode! Na, da wird ja der (st6-
rend) erhobene Zeigefinger wohl die
Hauptsache sein!“ — Nichts von alle-
dem. In fllissigem Stil, durch einen
gut  gesprochenen  pointenreichen
Text untersttitzt, sieht man die
»Hndmontage* des Autoreifens aus
Gummi- und Textilbaéndern. Nach
dem BeschluB, die Kowaljow-Me-
thode auf diesen Arbeitsgang anzu-
wenden, werden die dazu notwen-
digen Arbeiten nacheinander ohne
viel Drumherum dargestellt. Dabei
ist es gelungen, durch Mehrfachauf-
nahmen auch Zahlenwerte und Kur-

venztige mit Leben zu erfiillen, Ab-
schlieBend erzielt ein Arbeitsversuch
nach dem neuen Bestverfahren das
gewiinschte Ergebnis. Die Brigaden
stellen sich um. Und der Erfolg; 24
statt bisher 13 Reifen je Mann und
Schicht,
»Na schon“, kann nun der ewige
Zweifler sagen, ,,Zelluloid ist ebenso
geduldig wie Papier. Warum haben
sie nicht gleich gesagt: 50 oder
meinetwegen 80 Stiick?“ — Nun,die
Sttickzahl ist eine Vertrauens-
angelegenheit. Aber sie ist auch

neben dem tbrigen Inhalt absolut
unwichtig. Wie immer, ist die Fille
der einzelnen kleinen Handgriffe

ausschlaggebend, und deren Beurtei-
lung gestaltet' der Film tiberzeugend.
Wenn der eine Wickler mtihelos ver-
klebte Stellen mit Benzin trennt,
wahrend der andere sie muhsam mit
den Fingern aufzupfen mu8, wenn
der Wulstring auf das entspannte
Wickel leicht aufgelegt, statt auf das
gespannte gedriickt wird, wenn...
aber ich kann nicht die Fille der
Einzelheiten aufftihren. Gemeinsam
ist allen, daB sie dem Hi des Kolum-
bus gleichen. Immer ist einzusehen,
da8 erst mal einer drauf kommen

mu8te. Und warum nun eigentlich
nicht immer derselbe?... Auch von
Kolumbus ist nur der eine Trick be-

kannt geworden, Aber ein Kollektiv
kann eben mehr!
Fur mich waren Diskussion und Film
sehr lehrreich. Modgen diese Zeilen
recht viele Kolleginnen und Kolle-
gen zum Nachdenken und Priifen
dieser Frage anregen. Das beste
Hilfsmittel dabei ware, wenn der
Film einmal ftir unser Werk HF
laufen wtirde. Daraus wiirde sich
m,E, dann die allgemeine Frage er-
geben: ,,Wann und wo wird bei uns
der erste Versuch gemacht?“

Rieger, Kst. 139

WER SCHLAFT HIER?

Bei der Fertigung der Metall-Kera-
mik-Rohren stellten sich bisher einige
Schwierigkeiten ein, welche zu klaren
noch nicht modglich waren. Einige
andere Fehler wurden zwar schon
vor Wochen festgestellt und in der
Produktionsbesprechung kritisiert,
sind aber bis auf den heutigen Tag
noch nicht beseitigt. So sind z. B. die
Arbeitslehren und Mefdorne nicht
mit denen der ATK identisch, sondern
zeigen einen derartigen Unterschied,
daB ein Teil der die Maschine
verlaBt, von der ATK als Nacharbeit
zuruckgegeben wird, oder schon
Ausschu8 ist. Die AV wurde in

Kenntnis gesetzt, der Kollege Hei-
nitz stie8 immer wiedervor. Dr. Schil-

ler versprach Abhilfe und die Lehren
fehlen noch heute.

Ebenso mtiBte es den Kollegen des
TAN-Btiros moglich sein, im Verein
mit den Kollegen am Arbeitsplatz,
endlich einmal die Normen fiir die
geleisteten Arbeiten zu ermitteln.
Wiurden wir so jeden Arbeitsgang,
welcher bei der Herstellung der
Metall-Keramik-Roéhre anfallt, tiber-
priifen, ware es vielleicht méglich,
die entscheidenden Fehler zu finden.

Miller Kst. 567

LOTag

Hei8 ging es in der Produktions-
besprechung der Pumpe her. Hine

18teilige Einschmelzmaschine ist in
Reparatur. Die zweite ist ebenfalls
zur Reparatur reif. Kollege Zimmer-
mann aber meint, sowie es notwen-
dig ist, werden. wir die geeigneten
MaBnahmen ergreifen. Mit Recht
wiesen die Kollegen darauf hin, dafB
wenn die Kurvenscheibe ungleich-
mafiig arbeitet, erst eine Reparatur
in Erfurt notwendig ist, die sehr
viel Zeit in Anspruch nimmt. ‘Vor-

beugen ist besser wie heilen.

Immer sagt man uns, so meinte eine
: Kollegin, wir sollen mit einwand-
freien Maschinen arbeiten, aber stet's
ist etwas nicht in Ordnung. Schon
oft wurde die 12teilige Einschmelz-
maschine herausgenommen, aber so
oft sie auch herunterkam, in Ord-
nung war sie immer noch nicht. Am
Automaten 2 entsteht bis zu 50 Pro-
zent Bruch. Wenn es den Kolleginnen
zu. hei8 wird, werden Fenster und
Turen aufgerissen, und durch die
Zugluft gibt es dann AusschuB.

Eine heiSe Diskussion entbrannte
um die Frage, soll eine FDJlerin, die
die anderen Kolleginnen von der

Steigerung der Produktion iiberzeu-
gen will, nicht auch bei der Arbeit
Vorbild sein? Kollegin Siewert weiB
in der Politik gut Bescheid, aber sie
vergiBt immer, da8B man das Wissen
auch bei seiner Arbeit anwenden
muB, Mit Recht meinte eine Kol-
legin, sie soll erst mal das leisten,

wasich leiste, dann kann sie mit mir
uber eine Steigerung der Produktion
sprechen.

Diese Produktionsbesprechung der
Pumpe wurde recht lebhaft und in-
teressant gestaltet. Ist es aber zweck-
maBig, die Produktionsberatungen

uber zwei Stunden auszudehnen?
Wenn sich jeder etwas kiirzer faBt,
dann wird man alle unklaren Fragen

auch in einer Stunde erledigen kén-
nen,

Aus unserem Schachzirkel

Das Turnier um die Einzelmeister-
schaft des Schachzirkels hat folgendes
Ergebnis erzielt: , .

1. Walter Teller 10 Punkte

aus 10 Partien

2.Hans Goering 77!/2 Punkte
aus 10 Partien

3. Herbert Mogge 7 Punkte

aus 10 Partien

Auf den folgenden Platzen landeten
die Kollegen:

Koppe, Miller, Kurtzahn, Telschow,
Wenzel, Mansky, Barnitzke und
Schmidt.

In nachster Zeit findet ein Simultan-
spiel statt. 4

P. Miller Kst. 064

Den Siegern unseren herzlichsten

Gliickwunsch. Die Redaktion  
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Die arme Briefmarke

Viele Leute betrachten den Briefmar-

kensammler als einen armen Irren!

Wie kann man nur so verrtickt nach
diesen Dingern sein und soviel Wesen

darum machen? Eigentlich muten
die Verdchter der Briefmarke gar

keine Briefe erhalten, besonders
solche mit Sondermarken. Der Um-

schlag fliegt ja doch nur zusammen-

geknault in den Papierkorb, oder die

Marke wird so vom Umschlag geris-
sen, dafi ein Zahn oder gar die Halfte
der Marke klebenbleibt, und der
kleine Bruder oder Neffe hat einen

,alten Knochen“ mehr in seiner
Sammlung. Jedes Sammlerherz

schreit Zeter und Mordio tiber solche

Untat. Auch in ‘unserem Werk wer-

den Marken von den Briefen gefetzt

und die so geschaéndeten Briefum-

schlage dem Briefmarkenzirkel zur

weiteren Verwendung zur Verftigung
gestellt!

Was wissen denn jene von Briefmar-

 

ken? Zu uns spricht die Briefmarke
wie ein weitgereister Mensch. Der
Duft ferner Lander und Meere
umhiullt sie, fremde Welten tun sich
auf, und fremde Zungen klingen,

Tiere und Blumen stellen sich vor
und vieles andere ‘mehr. Jene werden
es nie verstehen. Fir sie sind wir nur
Phantasten und arme Irre. LaBt die
Marken auf den Umschlagenfiir diese
Menschen! Spater koénnen dann die
Marken in einer Motivsammlung

bewundert werden. Viele Kollegen
von uns sind im Begriff, sich
eine derartige Motivsammlung auf-
zubauen. Vortrage und Ratschlage
unterstiitzen sie dabei. Jeder, der
Tust hat, sich unserem ,,verrtick-
ten“ Sammelsport anzuschlieBen, soll
unsere Zusammenkunfte, die jeden
1. und 3. Dienstag in der Baracke

Scharnweberstrafe 9—10, Zimmer3,
ab 16 Uhr stattfinden, besuchen.

Der Briefmarkenzirkel des
Werkes HF

Fachwissenschaft — mal anders

Aufgabe 2

Wieder hat sich das junge Volk um
Meister Schmidtke geschart, und die-
ser legt seinen Jungen eine neue

Frage vor:
Ibr sollt diesmal den Gleichstrom-
widerstand eines etwas sonderbaren

Gebildes bestimmen. .
Stellt euch einen Wiirfel vor, dessen
Begrenzungen (das sind seine 12 Kan-

ten) aus leitfahigem Material be-
stehen; jede Kante hat den Wider-
stand 12. Wie groB ist der Wider-
stand des Wiurfels, gemessen zwi-
schen den diametralen Eckpunkten A
und B?

B

 

  
   A

Ihr konntet natiirlich nach Zusam-
menbau des Wiirfels den Ohm-Wert
durch Messung mit einer Widerstands-
briicke bestimmen, doch das ware
trivial. Mit . Bleistift und Papier
kommt man auch recht bald zum Ziel,
wenn man von einer bestimmten
Kigenschaft des Wtirfels Gebrauch
macht.-

Lésung der Aufgabe 1

In dem geheimnisvollen Kasten, wel-
cher das in der Aufgabe geschilderte
Phaénomen (Erscheinung) aufweist,

befinden sich eine 150-V-Anodenbat-
terie und ein nachgeschalteter Wider-
stand von 2000 2. Belasten wir diese
Schaltung mit einer Gluhbirne (4 V
und 70 mA), so entsteht der in Bild 1

dargestellte Stromkreis.

Bild 1

   

   
 

73mA

Belasten wir dagegen die Schaltung
durch Bertihren mit den Handen, so
miissen wir die Schaltung in Bild 2
zugrunde legen, wobei fiir den Wider-
stand des menschlichen Korpers, je
nach Konstitution (Beschaftenheit),
Werte von 10 kQ bis 70 kQ einzu-
setzen sind.

Bild 2

29mMA

Bei Anwendung des Grundgesetzes
der Elektrotechnik, nd&mlich des

Ohmschen Gesetzes, lassen sich alle in

Bild 1 und 2 eingetragenen Span-
nungs- und Stromwerte recht einfach
errechnen.

Und nun noch etwas Theorie: In die-
ser Aufgabe lernen wir das Verhal-
ten eines Generators (Erzeugers) bei
variabler (wechselnder) Belastung
kennen. Im ersten Fall (Bild 1) wird
der Generator G mit einem Wider-
stand R, = 602 belastet, also dem
heiBen Faden der Gliihbirne — der
kalte Faden hat dagegen nur etwa
8Q —, der klein gegen den Innen-
widerstand R = 2000 Q ist. In unse-
rem Beispiel wird der Innenwider-
stand der frischen Anodenbatterie,
der nur einige Ohm betragt, vernach-
lassigt. Hierbei sinkt die Klemmen-
spannung U in Bild 3 auf kleine Werte

Bild 3

   
U,:U=[Rat Ri]: Req

U'Up.=Raj

Ea =zh

ab, wahrend die Spannung am Innen-
widerstand hohe Werte aufweist. Im
zweiten Fall belasten wir die Schal-
tung durch einen Widerstand, der
groB gegen den Innenwiderstand ist;
der Generator wird also beinahe im
Leerlauf betrieben.

Hier nun nahert sich die Klemmen-

spannung der Generatorspannung Uy,
(auch Urspannung oder EMK_  ge-
nannt), und die Spannung am Innen-
widerstand ist recht niedrig. Wichtig
sind noch die beiden Grenzfalle: Wir
R, = 0, so tritt Kurzschlu8 ein, una
die Klemmenspannung U wird 0, wah-
rend der Strom sein Maximum

(Hochstwert) erreicht. Wird R = o,
so liegt Leerlauf vor, und der Strom
erreicht sein Minimum (Tiefstwert)
und wird hier = 0; zugleich geht aber
die Klemmenspannung U in die Leer-
laufspannung bzw. Generatorspan-
nung U;, tber. Die Formeln zu Bild 3
mogen zur rechnerischen Bestimmung
der Strom- und Spannungswerte
dienen.

Berichtigung!

Durch einen bedauerlichen Fehler
sind die Namen der Verfasser des
Artikels ,Auch unsere Lieferbetriebe
mussen Qualitatsarbeit leisten“ in
der letzten Nr. des HF-Senders falsch
gesetzt worden.

Die Verfasser sind die Kolleginnen
Finster und Malze. 3
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