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Unsere Planerfiillung im Juli
Nachdem unsere Planerfiillung im
1. Halbjahr 1952 aus den verschie-
densten Griinden erhebliche Mangel
aufwies, ware zu erwarten gewesen,

daB mit Beginn des 2. Halbjahres
eine entscheidende Wende in dieser
Beziehung eintritt. Auch die etwa 90-
prozentige Planerflillung im Monat
Juni gab Anlaf zu der berechtigten
Hoffnung, daB die gréBten Schwie-
rigkeiten Uberwunden sind und der
Monat Juli Auftakt zur 100prozenti-
gen Planerflillung und zur Aufholung
der. entstandenen  Planrtickstande
werden wurde. Wenn wir uns jetzt
aber die Ergebnisse des Monats Juli
ansehen, so ergibt sich eine Erfiillung
des Gesamtplanes von 77,9 Prozent,
folgendermafien unterteilt:

Planposition Erfiillung in "0

Rundfunkroéhren 101,1 °/o
Metallkeramikrohren 2,9 %/o
Grofisenderohren 58,5 %/0
Sonstige Senderéhren 91,7 %/o
Bild- u. Kathodenstrahlréhren 94,2 /o
Stabilisatoren 63,2 %/o
Stromtore 100,2 °/o
Entladungs- und Verbund-

lampen 136,4 °/o

Techn. RGéhren, Gleichrichter-
rohren 62,5 "/o

Gerate 79,6 /o
Sonstiges 118,1 %/o

Die gréBten Schwierigkeiten sind

zweifellos in der MK-Rohren-Ferti-
gung vorhanden.Sie sind technologi-
scher Natur und lassen eine 100pro-
zentige Planerfiillung z. Zt. noch nicht
zu. Trotzdem aber kénnen wir uns
mit dem Ergebnis ganz und gar nicht
zufriedengeben, sondern mtissen nach
wie vor gerade auf diesem duferst
wichtigen Fertigungsgebiet die gro8-
ten Anstrengungen machen, um zu
einer besseren Planerfiillung zu kom-

men,

Den Plan in allen Teilen
erfillen -

In der Bildréhrenfertigung gibt die
genannte Zahl von 94,2°%o kein ge-
naues Bild tiber die Leistung der Ab-
teilung, da gerade im Monat Juli
groBe Nachlieferungen an Bildréhren
erfolgen muBten, die bei der Plan-
erfiillung nicht in Anrechnung kom-

men, da sie ja auf Grund von Rekla-
mationen vorgenommen wurden und
deshalb in fritiheren Planerftillungs-
zahlen bereits enthalten sind.

Die Position ,,Stromtore“ weist zwar
eine 100prozentige Planerftillung auf,

jedoch handelt es sich hier um keine
echte Planerftillung, da der Erful-

lungsstand in Abgabepreisen nur
54,7 °/o betragt, d.h. also, daB der Plan
zwar geld-, aber nicht typenméfig er-
fullt wurde. Hieraus mu von den

verantwortlichen Fuhrungskraften
dieser Abteilung die SchluSfolgerung

gezogen werden, dai man in Zukunft
nicht solche Typen vorzieht, die einen
hohen MefBiwert haben, sondern eine
gleichmaRige Fertigung durchfthrt.
Man kann nur dann von einer Plan-
erfiillung sprechen, wenn der Plan
auch typenmafig eingehalten wird.

Eine wesentlich bessere Planerftl-
lung ware auf dem Geratesektor zu
erwarten gewesen, da gerade hier all
die Materialschwierigkeiten, wie sie
in der Vakuumfertigung vorhanden
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sind, nur zum geringen Teil exi-
stieren.

Nicht unerwahnt bleiben darf die
Arbeit der Teilewerkstétten. Zwar
wirken sich hier unsere Material-
schwierigkeiten in erster Linie aus,
aber wie k6nnen wir zu einer Plan-
erflillung in den Montageabteilungen
kommen, wenn schon die vorarbei-
tenden Abteilungen derartige Unter-

erftilungen aufzuweisen haben? Wenn
z.B. die Stanze ihren Juliplan mit

510, die Glasbearbeitung mit 65 °/o
und die Wolframstiftherstellung mit

nur 48/9 erfiillt, ist es ganz selbst-
verstandlich, da die Montageabtei-

. lungen wegen der fehlenden Einzel-
teile zu keiner ordentlichen Planerfiil-
lung kommen k6nnen. Deshalb ist die

Planerfiillung in den Teilewerkstatten
die erste Voraussetzung zur Erfiillung
des Gesamtplans.

Eime bessere Arbeitsdisziplin ist notwendig

Mit solch einer schlechten Planerfil-
lung wie im Monat Juli kann man

sich nattrlich keinesfalls zufrieden-

geben, und es mtissen ganz entschei-

dende und ernste SchluBfolgerungen

daraus gezogen werden, zumal die

vorhandenen Schwierigkeiten nur zu

etwa 20 °/s objektiver Natur sind, d. h.
auf Materialschwierigkeiten usw. zu-

ruckzufiihren sind, wahrend der weit-

aus gréRere Teil, namlich etwa

80 °/o subjektiver Natur sind, also von
uns selbst abhangen und deshalb auch

von uns aus eigener Kraft Uberwun-

den werden miussen. Das zu erken-
nen, gilt es vor allen Dingen fur un-

. sere Fiihrungskrafte, denn die letzte
erweiterte Direktionsbesprechung,die
sich mit dem Thema der Planerfil-
lung befaBte, hat gezeigt, da unsere

verantwortlichen Kollegen sich dieser
Tatsache noch nicht voll und ganz be-

wuBt sind und die Fehler und Schwa-
chen zu wenig in ihrer eigenen Arbeit
sehen. Aber auch unsere gesellschaft-
lichen Organisationen mtissen mehr

als bisher Erziehungsarbeit leisten.
Sie miissen mehrals bisher direkten

Einflu&8 auf die Geschehnisse in der
Produktion nehmen. Neben den ver-

antwortlichen Abteilungs- und Ko-

stenstellenleitern ist es die Aufgabe
der Partei, der Gewerkschaft und der
Freien Deutschen Jugend, die Arbeits-
disziplin unserer Belegschaft weit-

gehendst zu verbessern, denn unsere
Kollegensind bereit, sich einzusetzen,
sie wollen arbeiten und sie wollen

auch den Plan erfiillen, nur fehlt
ihnen oftmals noch die Erkenntnis,
wie man im einzelnen arbeiten muB,
welche Einstellung man zu seiner Ar-

beit haben mu8B, um 100prozentige

Leistungen zu erzielen. Die Leitung

der Betriebsparteiorganisation hat

sich bereits mit diesem Problem be-

faBt und konkrete Beschllsse zur

Verbesserung der Arbeit gefaBt. Es

muB uns in gemeinsamer Arbeit ge-

lingen,-alle Kollegen davon zu tiber-

zeugen, dafi es auf jeden Einzelnen

ankommt, dafi es auf jede Arbeits-
stunde, auf jedes Sttickchen Material
ankommt, damit es nicht mehr vor-

kommen kann, wie z.B. im Monat
(Fortsetzung auf Seite 2)

=

 

Industriesalon S.



Unsere Planerfullung im Juli
(Fortsetzung von Seite 1)

Mai in der Kathode, dafi uns 1344

Stunden durch unentschuldigtes, 1204
Stunden durch entschuldigtes Fehlen,
173 Stunden durch stundenweises Be-
urlauben und 516 Stunden durch

Wartezeiten verlorengehen.

Eine derart unverantwortliche Sorg-
losigkeit im Kampf um die Hebung
der Arbeitsproduktivitét von seiten
der Abteilungsleitungen mu uns
natirlich an der Planerfiillung hin-
dern undist fiir die Zukunft untrag-

bar.

Enger zusammenarbeiten

Eine weitere wichtige Frage ist die

der besseren kollektiven Arbeit, d.h.
daB sich ein bestimmter Arbeits-
bereich nicht damit zufriedengeben
darf, wenn er seinen Plan erfiillt hat,
sondern man mu8 auch einmal nach

rechts und nach links schauen, wie
erfiilit die Nachbarabteilung ihren
Plan, und kénnen wir vielleicht hier

und dort helfend eingreifen. Es niitzt

uns gar nichts, wenn einzelne Positio-
nen unseres Planes erftillt oder sogar
ubererftlltwerden, wenn der gesamte
Plan unerfiillt bleibt. Jeglicher Abtei-
lungsegoismus mu8 deshalb fallenge-

lassen werden, denn im Vordergrund

steht die gemeinsame Arbeit, das ge-

-meinsame Ziel, steht die Erfiillung
des Gesamtplanes.

Nicht ohne Einflu8 auf die Planerful-
lung ist nattirlich auch die Arbeits-
organisation, und auf diesem Gebiet

haben wir noch einiges zu tun. Wenn
es z.B. vorkommt, daB8 in einer Ab-

teilung die durch zu viel vorhandenes
Personal entstehenden Wartezeiten

zur besseren Tarnung auf die Beleg-
schaft der ganzen Abteilung umgelegt

werden, oder wenn man, nur um Per-
sonal zu horten, die vorhandene Lei-

stungslohnarbeit anteilmafig aufteilt,
so da} jedes Belegschaftsmitglied der
betreffenden Kostenstelle einmal dran

ist, im Leistungslohn zu arbeiten, so
ist das ein Zeichen schlechter Arbeits-

organisation und tragt nicht zur Stei-
gerung der Arbeitsproduktivitat und
damit zur Planerfiillung bei.

Die Planerfiillung ist entscheidend

Die Planerftillung des Monats Juli ist

ein warnendes Signal, uns_ jetzt
endlich des Ernstes der  Situa-
tion bewuBt zu werden und wirk-
lich mit aller Kraft an die Erftllung
unserer Aufgaben zu gehen. Uns
stehen nur noch fiinf Monate zur Ver-
fiigung, und wir haben noch sehrviel
aufzuholen. Aber die Entscheidung
liegt ganz allein bei uns, und esist

durchaus moglich, unseren Plan fur
1952 zu erfiillen. Wir mtssen nur
einen entscheidenden Schritt tun: Wir
mussen alle Vorbehalte, alle Halbhei-

ten und alle persdénlichen Schwachen
beiseite lassen und uns ganz ftir un-
ser Ziel einsetzen. Wir muissen mit
einem wirklich festen Willen und er-
fillt, von dem BewuStsein an die

Wie entsteht der Direktorfonds und wie ist er zu verwenden?

Bei der Diskussion ttber den Entwurf
unseres BKV tauchte die Frage auf,
woher kommt das Geld fiir den
Direktorfonds und wer kann dartiber

verfiigen?

Nach der Verordnung der Regierung ~
der DDR tiber die Bildung und Ver-
wendung des Direktorfonds in den

Betrieben der volkseigenen Wirtschaft
im Planjahr 1952 vom 25. Marz 1952
wird der Direktorfonds I in H6he von
1,5 Prozent der Lohn- und Gehalts-
summe, und der Direktorfonds II in
Hodhe von 1 Prozent der Lohn- und
Gehaltssumme gebildet. Bei Plan-
erfiillung des Betriebes flieBen dem
DirektorfondsI 3 Prozent der Lohn-
und Gehaltssummezu. Aus tiberplan-
maRiger Selbstkostensenkung erhalt

der Betrieb 30 Prozent der eingespar-
ten Selbstkosten ftir den Direktor-

fonds.

Der Zweck des Direktorfonds ist, die
Werktatigen des Betriebes unmittel-

bar an der Erftillung des Produktions-
planes und der Senkung der Selbst-

kosten zu beteiligen. Deswegen ist
tuber die Verwendung des Direktor-
fonds in der Verordnung der Regie-
tung enthalten, daB& .45 Prozent

des Direktorfonds ftir die Pramiie-
rung der Aktivisten, der besten
Erfolge im Wettbewerb und ftr
hervorragende Einzel- und Kollektiv-
leistungen auszuzahlen sind. Weitere
45 Prozent der zur Verfiigung ste-
henden Mittel mtissen ftir Kultur-
einrichtungen des Betriebes, fiir Auf-
wendungen, die der allgemeinen und
kulturellen Forderung der Werktati-
gen dienen, fiir die Férderung der
Jugend und der Betriebssportgemein-

schaft, fir Zuwendungen an Werk-

bticherei, Kindergarten, soziale Ein-
richtungen, Beihilfen fiir Erholungs-
reisen sowie fiir Soziale Unterstiitzun-

gen bei schweren Krankheitsfallen
und auergewohnlichen Anlassen
verwandt werden. Zehn Prozent der

Mittel dienen ftir zusatzliche Inve-
stierungen und Hinrichtungen fur

Werkwohnungen, ‘Kindergarten, Kul-
turhauser, Klubréume und Sport-

platze.

Der Direktor des Werkes verftigt also
nicht nach eigenem Ermessen tber
die Verwendung der Mittel, sondern
nach den Richtlinien der Verordnung
und nach Absprache mit dem BGL-
Vorsitzenden und dem Kulturdirektor.
Fir die Verwendung des Direktor-
fonds wird ein Etat aufgestellt, und
entsprechend diesem Etat kann das
Geld verwendet werden. Im BKV wird
fiir einen wesentlichen Teil der Mit-
tel der Verwendungszweck festgelegt.
Der Werkleiter gibt auch laufend der
BGL und der Belegschaft Bericht tiber
die Verwendung des Direktorfonds.

Der DirektorfondsII dient ftir die
Pramiierung der Verbesserungsvor-
schlage und Erfindungen.

Es liegt also im Interesse jedes Kol-
legen, mit seinem Konnen, seinem
VerantwortungsbewuBtsein und sei-
nem Fleif zur Planerfiillung und zur
groBten Sparsamkeit des Betriebes
beizutragen, damit wir unseren Pro-

duktionsplan erfiillen und die Selbst-
kosten wesentlich verringern, Dann

werden wir auch weit mehr Mittel
als bisher zur Pramiierung der besten
Leistungen und zur kulturellen und
sozialen Entwicklung unserer Werk-
tatigen zur Verftigung haben.

3 Hoffmann

Planerfillung herangehen, daf alles,

was wir tun, was wir erarbeiten und
erkampfen, fiir unsere gesamte werk-

tatige Bevélkerung und damit auch
fur uns persdnlich zum Nutzen ist.
Gerade unser jetzt zum AbschluB
kommender Betriebskollektivvertrag
zeigt uns erneut herrliche Perspek-

tiven auf, die uns bei einer Planerfiil-
lung und Ubererfiillung offenstehen.
Es muB immer wieder darauf hinge-
wiesen werden, dafi unsere gesamten
Vorhaben zur Verbesserung unserer
kulturellen,sozialen und hygienischen
Einrichtungen zwecklos sind, wenn
nicht die materielle Grundlage dafiir
geschaffen wird, unddies ist allein

durch die Planerfiillung méglich.

Unser Betriebsplan ist ein Teil des
grofen sozialistischen Aufbauwerkes
unserer Republik, und das bedeutet
eine Verpflichtung flir uns, namlich
unseren Beitrag zum Gelingen unse-
res zukunftsreichen Werkes auch
wirklich zu leisten und unseren Plan
zu erfillen. DaB wir es schaffen,

wenn wir wirklich wollen, wenn wir
ernsthaft darum ringen, ist gewiB,

und deshalb sollten wir uns die Worte
unseres Kollegen Direktor Miller, die
er den Teilnehmern der erweiterten
Direktionsbesprechung zurief, zu un-
serer Losung machen:

,Wir, als Belegschaft des Werkes

»HF’, sind gewohnt, um den Plan ©

zu kampfen, das hat sich auch bei

der Erftillung des T 2-Programms

bewiesen, und wir werden auch in

diesem Jahr um unseren Plan

kampfen und ihn trotz aller

Schwierigkeiten erfiillen.“

Diesen Kampf darf nicht der einzelne
fur sich ftihren, sondern fiir diesen
Kampf mlissen wir das gesamte Kol-
lektiv unseres Werkes mobilisieren.
Deshalb darf die Verpflichtung der
70 Teilnehmer an der erweiterten Di-
rektionsbesprechung, den Plan unter
allen Umstanden fiir das Jahr 1952
zu erfiillen, keine Verpflichtung blei-
ben, die sie fiir ihre eigene Person
Ubernommen haben, sondern jeder
einzelne von ihnen mu zum Propa-
gandisten und Agitator werden im
Kampf um die Gewinnungdesletzten
Kollegen ftir die Planerfiillung.

Inge Wittwer
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Wir Frauen und der Auibau des Sozialismus

Die Sozialisitische Einheitspartei
Deutschlands hat auf ihrer II. Partei-
konferenz beschlossen, in der Deut-
schen Demokratischen Republik plan-
maBig den Sozialismus aufzubauen.
Damit wird ein jahrzehntelanger
Traum der Arbeiter unserer schOnen
deutschen Heimat zur Wirklichkeit.

Ich bin nicht Mitglied der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands und

habe mich, bisher auch nicht intensiv
mit der gesellschaftlichen Entwick-
lung in der Deutschen Demokrati-
schen Republik befaBt. Etwas 1a8t
mich aber aufhorchen. Gerade die

Krafte, die uns durch den zweiten
Weltkrieg ins Ungliick stiirzten und
die amerikanischen Monopolherren,
die ihre Bomben nicht auf die faschi-
stischen, militaristischen Ziele, son-
dern auf Frauen, Kinder und Greise

warfen, lassen uns jetzt ganz beson-
ders ihren HafX’ spiiren. Warum
hetzen sie gerade jetzt besonders ge-
gen die Deutsche Demokratische Re-
publik und organisieren Spionage-
und Sabotagetrupps gegen unseren

friedlichen Aufbau? Haben wir nicht

das Recht und die Pflicht unseren
Kindern gegentiber, unsere Wohnun-
gen schéner, gestinder undbilliger als
bisher aufzubauen? Sollen wir nicht
das Recht haben, in jeder anderen
Beziehung unser Leben zu verbessern

und ohne Angst um den Arbeitsplatz
zu leben? Ich verstehe ihren Haf,
wenn ich verfolge, wie in West-
deutschland und Westberlin den ge-
werkschaftlich organisierten Arbei-
tern jede politische Betatigung verbo-
ten wird. Bei uns in der Deutschen

Demokratischen Republik konnten wir
Arbeiter durch die Wahrnehmung un-
serer politischen Rechte die Voraus-
setzungen ftir den Aufbau des Sozia-
lismus schaffen. Alle die Errungen-

schaften in der Deutschen Demokrati-
schen Republik konnten der Bevélke-
rung in Westdeutschland nicht ge-
heimgehalten werden, das beweist der

Kampf der Arbeiter gegen General-

kriegsvertrag und Betriebsverfas-

sungsgesetz.

Die Kriegstreiber wissen, dafi durch

den Aufbau des Sozialismus in der
- Deutschen Demokratischen Republik
die Einheit unseres Vaterlandes naher

ruckt.

Wir werktatigen Frauen haben einen
groBen Anteil am Aufbau des Sozia-
lismus, an der Erfiillung und Uber-
erfiillung unserer Wirtschaftsplane.
Jedem von uns stehen alle Méglich-
keiten zu seiner Entwicklung offen.
Ein groBer Teil Frauen arbeitet schon
in leitenden Stellungen. Durch Schaf-
fung neuer Kindergarten und Wo-
chenheime wird uns die Sorge um un-
sere Kinder abgenommen werden.
Moderne Wohnungen, wie sie in der
Stalinallee entstehen, Geschafte nach
den neuesten Errungenschaften der
Verkaufstechnik und gute und billige
Wirtschaftsgerate werden unsere
schwere Hausarbeit erleichtern.
Waschfabriken werden die Wasche

waschenund auch gleich ausbessern, so
dali wir von dieser schweren Arbeit
befreit werden. Moderne und schnelle
Verkehrsmittel, wie der O-Bus, wer-

den uns zur Arbeit bringen. Schone
Kulturstatten wie Theater, herrliche

Parks und Erholungsheime werden
geschaffen, damit wir uns nach der
Arbeit entspannen k6énnen. Was ich

jetzt aufgezahlt habe, sind nur einige
der Verbésserungen, die geschaffen

werden; sie werden uns mehr Zeit

lassen als bisher, um uns gesellschaft-
lich zu betatigen und uns weiter zu

bilden. Wir Frauen sind die Mehrheit
der arbeitsfahigen Bevolkerung und

von uns hangt es ab, diese Ziele zu
verwirklichen. Die Frauen, die heute

noch als Hausfrauen zu Hause sind,
mussen sich verstarkt in die Produk-

tion einschalten, denn jede wird

beim Aufbau des Sozialismus ge-
braucht. Noch viel starker als bisher

muissen wir uns bemtihen, unsere
Fachkenntnisse zu erweitern. Wenn

mein Einrichter meine Maschine in
Ordnung bringt, dann passe ich wie
ein Luchs auf, denn je besser wir un-
sere Maschine beherrschen, umso
mehr k6nnen wir leisten. Wenn wir

Frauen uns alle unermtidlich bemiu-
hen, die Technik zu meistern, dann
werden wir noch schneller zum Sozia-
lismus kommen. g

Ich verptlichte mich, um auch etwas
dazu zu tun,soweit es inmeinen Kraf-

ten steht, Qualitaétsarbeit zu liefern
und den Ausschuf8 auf ein Minimum
zu senken. Aufferdem weide ich
meine Maschine ordnungsgema®B pfle-

gen und den Arbeitsplatz sauber
halten. Dahlke, Kst. 551

 

DAS HEMMT UNS INDER PLANERFULLUNG

Unter dieser Uberschrift wollen wir in jeder Nummer unseres HF-Senders

Mifstande bekanntgeben, die uns daran hindern, den Plan zu erfiillen:

In der Kst, 459, Kostenstellenleiter Kollege Bosing, wurde im

1. Halbjahr von Kollegen, die im Leistungslohn arbeiten, nur

40 bis 50% der Zeit im Leistungslohn gearbeitet. Vor wenigen

Tagen wurden zwei Kolleginnen als entbehrlich gemeldet. In

einer Unterredung mit diesen Kollegen wurde folgendes fest-

gestellt; Die Kollegen wurden vor etwa 14 Tagen eingestelll,

hatten aber fast gar keine Arbeit, sondern haben sich das Werk

angesehen. Auf eine Ruckfrage des Kollegen Schmolinski wurde

ihm mitgeteilt, daB noch drei weitere Kolleginnen entbehrlich

seien. Wir fragen: Wie ist es méglich, dag diese Kostenstelle

Neueinstellungen vornimml, wenn ftir die neueingestellten

Kollegen gar keine Arbeit vorhanden ist? Warum werden die

Arbeitskrdfte, die entbehrlich sind, nicht dem Buro ftir Arbeiis-

produktivitdt gemeldet?

 

Die Kasse der gegenseitige Hilfe in unserem Betriel

In vielen Betrieben des Bezirks K6-
penick gibt es bereits eine Kasse der
gegenseitigen Hilfe. Aus den Erfah-

rungen heraus wollen auch wir in
unserem Betrieb diese Kasse griinden.
Die Kasse der gegenseitigen Hilfe soll

keine Sparkasse, keine Versicherung
oder Sterbekasse sein, wie sie fruher
in kapitalistischen Betrieben bestan-
den haben. Die Kasse der gegen-

seitigen Hilfe ist eine gewerkschaft-
liche Einrichtung, an der sich alle
Kollegen des Betriebes freiwillig be-
teiligen k6énnen, Der Grundgedanke

soll die Solidaritaét sein, um Dar-
lehengewahrung an bedirftige Kol-
leginnen und Kollegen durchfthren
zu kénnen. Die Darlehen sollen zins-
los gewahrt werden. Durch einen
kleinen Beitrag kann jeder Kollege
der Kasse beitreten und erwirbt

gleichzeitig das Recht, bei aufkom-
mendem Notfall selbst auch die Kasse

in Anspruch zu nehmen. Die Kom-
mission, welche hierzu gebildet wird,
untersteht der BGL. Allmonatlich ist
Uber den Stand der Kasse in unserem
HF-Sender Bericht zu erstatten, so
daB es jedem Mitglied mdéglich ist,
selbst eine Kontrolle zu fihren. Durch
einen Sonderbeitrag soll es ferner der
Kasse moglich sein, Darlehen ohne
Ruckzahlung an einzelne Mitglieder
zu gewdhren. Das ist der beste Be-
weis der Solidaritaét. Die Kassen der
gegenseitigen Hilfe sind eine gewerk-
schaftliche Einrichtung und nur még-
lich durch das Vertrauen der Werk-
tdtigen zur Gewerkschaft.

In einem der nachsten HF-Sender
werden wir ein Musterstatut zum
Abdruck bringen, Piephard  
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ZEIT IST GELD!

Liebe Kollegen in den Produktions-
statten unseres Werkes, (und ich
mochte mich ganz besonders mit
meinem Anliegen an alle diejenigen
wenden, die in irgendeiner Form
Verantwortung tragen), gestattet mir
einige Fragen:
1. WiBt ihr, daB wir seit einiger Zeit
mit unseren Kunden fiir jeden Ver-
kauf einen Liefervertrag abschlieBen
miussen?
2. Ist euch bekannt, da wir bei
Nichteinhaltung der  vereinbarten
Liefertermine Konventionalstrafen
zahlen miussen?

3. WiBt ihr, da bei Vertragsver-
letzung ein Schiedsgericht bis ins ein-
zelne Uberpriifen wird, ob von den
verantwortlichen Stellen alles getan
wordenist, um eine fristgemaRe Lie-
ferung sicherzustellen?
4. Habt ihr davon Kenntnis, dai die
fur die Vertragsstrafen gegebenen-
falls erforderlichen Mittel dem Direk-
torfonds zu entnehmen sind und
damit uns verloren gehen?
Nach den Erfahrungen des Vertriebes
scheint sich die Wichtigkeit dieser
Fragen, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit unserer gemein-
samen grofen Aufgabe, der Planer-
fullung stehen, noch keineswegs bis
in alle Stellen unseres Werkes her-
umgesprochen zu haben.

Wie ware es sonst moéglich, daB eine
der Hauptaufgaben des Vertriebes zur
Zeit darin besteht, trostreiche Briefe
zu schreiben und in pers6nlichen Ver-
handlungen Beileidsbezeugungen ab-
zugeben — aber nicht zu liefern.
Wie kamees sonst, dai optimistische
Termine festgesetzt werden,die viel-
leicht ihre Rechtfertigung in irgend-
einem Perspektivplan finden, anson-
sten aber recht zweifelhaften Cha-
rakters sind und in der Folge zu
einem Rattenschwanz von Schrift-
wechsel fiihren.

Ich méchte den Appell an die ver-
antwortlichen Krafte unseres Werkes
richten, eine gut funktionierende Or-
ganisation der innerbetrieblichen
Termintiberwachung zu schaffen, die
niichtern und ohne Beschénigung in
regelmaBigen, kurzen Zeitabstinden
allen Beteiligten, auch dem Vertrieb,

einen Bericht tiber die jeweiligen

Schwierigkeiten in der Fertigung zu-
stellt, und damit die reale Basis fiir
die Lésung dieses Problems schafft.
Dartiber hinaus scheint es angebracht,
die Verantwortlichen in den einzelnen
Zweigen der Fertigung aufzufordern,
die Produktion nicht weiter als
Selbstzweck zu betrachten, sondern
uber die vier Wande ihrer Abteilung
hinaus auch den Zusammenhang zu
erkennen,

Herrmann, Kst. 950

Fachwissenschaft — mal anders

Aufgabe 5

Meister Schmidtke ruft seine Lehr-
linge wieder zusammen und legt
ihnen eine neue Aufgabe vor: Vor

Jahresfrist fand in unserem Werk
eine Besprechungstatt, in deren Ver-
lauf u.a. auch Uber die Moglichkeit

der Erzeugung kleinster Spannungen

bei Netztransformatoren diskutiert

wurde. Nachdem die eine Partei er-

klart hatte, daB man diese Schwierig-

keit durch Verwendung von halben

Windungen auf dem Trafokern gelést
habe, machte die andere Partei Hin-

wendungen mit der Begriindung, daB

mit halben Windungen gar nichts er-
reicht werde, da ja nach dem Induk-
tionsgesetz nur mittels einer ge-

schlossenen Stromschleife (d.h. also

mit einer ganzen Windung) eine Span-

nung erzeugt werden kénne. Man

trennte sich mit der Bemerkung: ,,Die

halbe Windung macht es“, und die
Gegner triumphierten: ,die halbe
Windung ist ein Schmarren“, Wir

wundern uns allerdings, da keiner
dieser ztinftigen Mitarbeiter den
Gordischen Knoten durchhauen hat.
Werwarhier im Recht? Prazise lautet
die Frage also: Kann man bei einem
Mantelkerntrafo, dessen netzseitige
Windungszahl wegen der verlangten

Induktion (z. B. 12 000 G) festliegt und

Ach, wiir’s doch nur rentabler.. .

Teufel, Teufel, an der Sinteranlage
mu eine Glocke ausgebaut werden.
Man schreit ach und weh und
Schlosser!!! Der Schlosser eilt herbei
und besieht sich den Schaden, meint
schlieBlich: ,Hinen Augenblick“, und
verschwindet, um — wie er sagt —
eine elektrische Handbohrmaschine
zu besorgen. Sein Leitspruch ist: ,,Wat
wa nich ham, mtissen wa uns borjen!“
Das kostet allerdings Arbeitszeit.

Inzwischen saust er umher, schlim-
mer als der Eber vor den Haschern,
in die Reparaturwerkstatt: Tut uns
leid, ist nicht da..., bei den Elektri-
kern: Wird eben gebraucht..., an der
Werkzeugausgabe: Ja, die ist verlie-
hen, keine Ahnung, wann sie wieder
zu haben ist, nein... Mit der elektri-

schen Bohrmaschineist es also Essig.
Sch6n, dann die Maschine mit histo-
rischem Handbetrieb, natiirlich auf
Pump, denn die Arbeit mu8 schnell
gemacht werden, und bei uns gibt es
eben keine Bohrmaschine. Gutmiitige,
hilfsbereite .Kollegen einer anderen
Abteilung leihen dann die ,,Nudel-
maschine“, und die Sinterer kénnen
wieder mit der Arbeit beginnen,

»Nu, sach mal, warum haste denn nich

selbst ’ne Bohrmaschine in deine Ab-
teilung? Denn k6énnteste doch bessa
arbeeten, Schlossa.“
Meint der; ,,Na, klar. Wee ick. Hab
dem Meesta ooch schon mal jesacht,

er sollte ’ne elektrische Bohrmaschine
koofen — oda wenigstens ‘ne Hand-

bohrmaschine.“ Na, und der Meister
sagte, die Maschine ware nicht: voll
ausgelastet, eine Neuanschaffung
wurde sich also nicht lohnen. Kolle-
gialitét ist gut, aber wenn sie zum
Pump ausgenutzt wird, ist es schon

schlechter. Der Schlosser ist der An-
sicht, ,da8 wa se jebrauchen kénn-
ten!“ Die Kosten wiirden durch eine
bessere und schnellere Arbeitsweise
wettgemacht. Und Anschaffungen
unter 200 DM gehen auBerhalb des
Investplanes. Na, also!
Es ging Zeit verloren,‘etliche sogar.

Was tut’s? Es fehlt eben die Gewahr
ftir volle Auslastung, Wir Armen, wo
wir doch jede Minute sparen wollen,
wahrend man anderswo am falschen
Platz zu sparen scheint,
Vielleicht ist das eine Kleinigkeit,
aber eine typische,

So geschehen im Grobzug.
G. Bahr

der mit einer ganzen Windung 1V er-
zeugt, die Spannung 0,5 V erzeugen?

Lésung der Aufgabe 4

Das Flugzeug landete nicht um 16
Uhr, wie es wohl die meisten Leser
vermutet haben, sondern beendete
den Flug erst um 16.45 Uhr, also
45 Minuten spater. Die naheliegende
Annahme, da& die Flugdauer unver-
andert bleibt, weil die Maschine zwar
auf dem Hinflug durch den Rticken-
wind beschleunigt wird, dafiir aber

auf dem Riickfiug den erlangten Zeit-
gewinn durch den Gegenwind wieder

einbuBt, ist durchaus falsch. Wir wol-
len nun fiir unseren Fall die Rech-
nung durchfiihren, wobei noch zu
erwahnen ist, dafB Wind- und Flug-
zeuggeschwindigkeit nach dem Gesetz
der Superposition (Uberlagerung) zu |
addieren bzw. zu subtrahieren sind.
Fur den Flug ohne Windergibt sichi als
Flugzeuggeschwindigkeit

v = 1000 km: 4h = 250 km/h.
Fir den Hinflug am nachsten Tage

erhalten wir die Zeit Ti = 500km:
350 km/h = 1,43h, und in gleicher
Weise ftir den Rickflug Tz =
500 km : 150 km/h — 3,33 h. Beide
Zeiten zusammen ergeben die Flug-

dauer T = 48/4 Stunden. Wir vermuten
schon jetzt, da&B nur bei Windstille
die Flugdauer den kleinstméglichen

_ Wert erreicht. Rein qualitativ -(dem
Wesen nach) konnen wir auch leicht
einsehen, daB durch den Wind die
Flugdauer wachst. Werden namlich
Gegenwind- und Flugzeuggeschwin-
digkeit gleich groB, so bleibt ja die

Maschine relativ (bezogen) zur Erd-
oberflache in Ruhe und kann somit
niemals ihr Ziel erreichen. Um das
Problem quantitativ (zahlenmaf®ig) zu |
erfassen, stellen wir den analytischen
Ausdruck ftir diesen physikalischen
Vorgang auf:

s I s rt

PST b= 9 mew. Pow
Formt man diese Gleichung um und
lost noch T auf, so erhalt man:

Ss

T=F—,W?

F
Diskutieren wir diese Gleichung, so
erkennt mansofort, daf fiir den Fall:
Windgeschwindigkeit W = Flugzeug-
geschwindigkeit F der Nenner null
wird und somit.der Bruch den Wert
unendlich annimmt. Fir W =O er-
halten wir den Extremalwert, d.h.
die Flugdauer bei Windstille.. Den
Hinweis fiir diese Aufgabe verdankt

Meister Schmidtke einem Piloten des
ersten Weltkrieges, der s.Z. in Un-
kenntnis dieser physikalischen Tat-
sache durch Benzinmangel »zu einer
Notlandung gezwungen wurde,  
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