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Vorwort. 

Die Selbstkostenermittelung legt die innersten Vorgange eines Be
triebes bloB, ihre Erfassung jst nul' dem moglich, dem Einblick in die Be
triebs-Ruchfiihrung gewahrt wird, d. h. in das Verwaltungsgebiet, welches 
keinc Betriebsleitung aus leicht verstandlichen Griinden AuBenstehenden 
gf>rn preisgi ht. Die Schwierigkeit der vorlie-genden Arbeit. die def Verfasser 
im Auftrage des Vereins deutscher Maschinen - Ingenieure aus
gefiihrt hat, lag daher von vornherein in der Beschaffung guten und aus
reichenden Materiales. Nur durch weitgehendes Entgegenkommen der 
Fabrikleitungen in alIen Gegenden DeutBchlands ist es dem Verfasser ~
lungen, die not.igen Unterlagen in wohl erschopfendem 'Gmfangc zu sam
mein, und er bittet die Finnen und Verwaltungen, die ihm durch ihr Ver
trauen die Durchfiihrung der Arbeit ermoglicht haben, an dieser Stelle 
seinen besonderen Dank entgegennehmen zu wollen. 

Es sind dies: 
L DieVorstande der Waggonfabriken: G. Talbot-Aachen; Bres

lauer Aktiengesellschaft fiir Eisenbahnwagenba u und Maschinen
bau-Anstalt Breslau; Gebr. Hofmann-Breslau; van der Zypen & 
Charlier-Coln; P. Herbrand-Coln; Waggonfabrik Danzig-Danzig; 
Aktiengesellschaft fur Fabrikation von Eisenbahnmaterial-Gor
litz; Gebr. Gastell-Mainz; P. Podeus-Wismar; 

2. die Vorstande der Lokomotivfabriken: Aktiengesellschaft 
flir Bisenbahnwagenbau- und Maschinenbau-Anstalt-Breslau; 
Hannoversche Maschinenbau A.-G.-Hannover; A. Jung-Jungenthal; 
UniongieBerei-Konigsberg i. Pr.; A. Borsig-Tegel; 

3. die Vorstande der Eisenbahn-Werkstatteninspektionen: 
Grunewald; Tempelhof; Markgrafendamm-Berlin. 

Die Durcharbeit iet in der Weise vorgenommen worden, daB die pri
vaten Werkstiitten fiir den Ne u ha u von Wagen und Lokomotiven zunachst 
zur Erorterung kommen, in der Weise, daB aus den] 4 besichtigten Be
trieben das (nach der subjektiven Ansicht des Verfassers) Beste aIs Muster 
angefiihrt wurde, wahrend die Kritik nur da einsetzt, wo Einrichtungen 
vorliegen, uber die offenbar scharfe Meinungsverschiedenheiten bestehen. 
Hier sind dann Griinde und Gegengriinde nach best-em "'Issen gegeneinander 
abgewogen worden. 

AIs zweiter Teil ,vird dann die Organisation der staa.tlirhen Aus
besserungswerkstattcn hesprochen und in kritischen Vergleich mit den 
priva.ten Fahriken gestellt. 

S chI csin gf'l", :"..,limtkostenbeJ"lwhnung. 



Vorwort. 

Die Z\veiteilung ergab 8ich yon scJbst, cla im Deutsehrm Reiche der 
eig{'ntliehe Ei..,cnbahnbetripb Ulonopolisiert in den Handen der Landt's
regif'fungen 1st, wcJclw nul' die Aus1)essernng der Fahrzcugc selb:::.t be
treiben, wahrend sit> den Neuba,u del' J~okomotiv{'n vollstiindig. den dpI' 
\Vagen Will weitulls groBten Teil den privaten Unternehmungen ilbcr
las~E'n. 

Die privaten Gesellschaften yerkaufen ihre Erzeugnisse an Drittt', 
ihren Herstellungskosten steht somit der Gewinn als beRte KOlltrolle- fill' 
jcde Jj'abrilmtion gegcniiber; bei den Stautsbet.rieben fehlt dieRer starkste 
AnspOl'n industridk'r Tut,igkeii. AbeI' auch bci ilmen i~t naturgemiiB ein 
schneller, guter unci douh billigel' AusbeRscrungbotrieb sehr wichtig, Da 
abel' die Bptr'iehsergehnisse lInd tthpfschusse erst ge"{Ollnen werden, \vcnn 
da.s li'ahrzeug roIlt, lYCnn cs aut' der Strceb~ wt'rbemle Arheit leistet, ),10 

lautet fUr di" Ausbcsserungsstiitte das Leitwort, die Bahrzpuge moglichst 
schnell \yicdu' betriebsfahig zn mftchen, ohne Riicksicht ani einen aus der 
\VerkstaUarbeit. zu envartenden Gewinn. 

Diese \";irts(' haft lich so \vesent1ich verschiedenen Gcsichtspunkte 
bilden den Hauptuntel'schicd del' hoiden Betriebsarten und cl'kHil'en teil
weise die an dem wiohiigen Punktp der Unkostenbemessung a;,~mUlige 

Verschiedenheit iltrer 8elb~tkostenberechnungen. 
Bei der Behandlung deT privaten Fabriken 1St eine Trennung naoh 

Lokomotiven und 'Vagen nioht mehr erfoIgt. Die Lokomotive 1St soh\"ie
riger konstruicrt, besteht aus mchr Teilen aIs der 'Vagcn, bereitet in der 
GieBcrei und in den mechanise hen \\/erkstatten mehr Arbeit, crleidot un
aufhorlich erhehliehe Abiinderungen und kann daher nnr in verhiiltnis
miiBig kleinen Losen hergest.ellt werden; aber aueh heim 'Vagen i$t von einer 
eigentlichen Massenfabrikation insofem [-{elten die Rede, als keine Fabrik 
daran denken kann, auf Vorrat zu fabrizieren, weil auoh sie stets mit Ab 
aIlderungen zu rerhncn hat. 

Im 'Vagenbau ist die Verwa.ltung der sohr verschiedenartigen ltoh
stoffe be-sonders interessant und wichtig, die stets in groBen .Mengen 
vorkommcn und das eine l\Ja,1 sehr wertvoll sind. wie z. B. die schweren 
Holzcr, RoBhaarc, Pliische usw" das andere Mal wieder sehr geri;ngwcrtig 
sind, wie die vielen Sorten von Holz8ohrauben u. dgl. 

Wie gering in beiden Betriebsarlen die Organisationsunterschiede sind; 
haben dem Verfasser die Vergleiehe del' gesammelten Vordrueke gezeigt, 
die in alIen wesentlichen Punkten ubereinst.immten und Richer auf heiden 
Seiten gleichmaBig brauchbar sind; an wichtigen Stollen des Ruches sind 
die Vordrucke zum Na('hweise dieser Angabe bald vom Lokomotivbau, bald 
vom \'Va,gf:'nbau als Muster gewiihlt worden. Die aufge£i.ihrtcn }-'ormulare 
sind samtlich praktisoh erprobte Originale; nul' bei lvenigcn, ausdruuklich 
gekennzeichneten Listen sind vom Verfa!'l~er AbanderungsvorschHige ge
macht worden, wie sie von einer kritischen Beleuchtung untrennbar sind. 

Ais Anhanger des B u c h s Y s t ems fur alle die A ufzeichnungen, die 
dauernde Bedeutung fur einen Fabrikbetrieb ha,ben, deren Unordnung 
oder gar vo1liger Verlust schwer ,vieder gut zu machen 1St, hat cler Vel'-



VorWOl'l. 

fasser die K nrte nUT da vorgesehlagen, "WO die Gesicht.spunktc del' Ein
ordnung \vcchseln kunnen und wo starke Ausdehnungen n<.itJig, abe1' nicht 
vor<l .. usberechenbar sind. Fur aHe Statistiken, voriibergehende Nachrichten 
11. dgl. sind <tus diesem Grunde Karten uud lose Zettel in Vorschlag ge
bl'acht \yordcn. 

DerVerfn"ser i8t aber weder Buch- noch Kartcnfana tiker, Rondern 
Hteht auf dom Standpunkte, daB libel' die zweckma13ige Aus\vahl van Fall 
zu Fall entschieden werden muD. 

Es ist \vohl das erstemal, daB siC'h die wichtigsten Firmen eines be
stimmten gro!3en Fabrikationszweigcs bereit erkH:i.rt haben, ihre Selbst.
ko::-;tenef'llliti.lungen einer vergleichellden Kritik durch einen Au13enstehen
den untel'?;iehen Zll lasscn; daG dabei die Vel'offentlichung aller z.ahlen
ma.f3igen .Angaben und Prcise untcrbleiben muBlie, ist selbstverstandlich. 

Die gefnndenen Ergchni~se zeigcn, daD Vergleiche nicht nur innerhalb 
der gleichart.igcn 'Vcl'kstiitten - a.lso entweder nur im 'Wagenbau odeI' nur 
im Lokomotivhau -- moglieh sind, sondern daB t-lich auch die scheinbar ganz 
verschiedenen Betriehe der I .. okomotivwerkstiitten sehr gut mit denen del' 
\Vagemverkshitten vergleiohen lassen. Es kommt eben bei der Entschei
dung orgl'misatorischer Fragen nicht darauf an, ob man bestimmte Son
df'Tmaschinen baut, wie Lokomotiven odeI' 'Vagen odeI' Dampfmaschinen, 
'Vel'kzcugma.schinen, Dreschmaschinen USW., sondern nul' auf die allgemei
lien GcsiC'htsPUllktc. Bcim ~ f"U bau yon 1Iaschinen u. a. sind die Ausgangs
lJunkt.e. die uuerleit.enden :Faden und die Zusammenfassungen wohl iiberall 
grundsiiblich dieselben, bei Rtandigen Ausbesserungsarbeiten sind sie 
allf'l'dings oft reeM ab\veichend. 

Del' Verfasser hofft durch die vorliegende Arbeit allen l\1a~chincu bau
enden Fabrikantcn einen Dienst erwiescn zu haben, uncI er il:;t tiherzeugt. 
daB die van einem SondeI'gchiet am;;gehende Untersuohung doch a.llgemeine 
Au\vendungen zulassen wird. 

Die einzelnen Kapitel sind lose neheneinander gestellt so, wie in del' 
Betrieh"verwaltung die Arbeiten aufeinander folgcn odeI' ineinauder greifen. 
Zur Obersichli del' getroffcnen lluchanordnung wird da.s an die Spit.ze ge
stellte Inhultsverzeichnis geniigen. 

Wilmcl';:;dori im Dezember Hno. 

'Vr.<3"a. G. Sehlesingel'. 
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Erster Teil. 

Die Selbstkostenberechmmg in den privaten 
Werkstatten fiir N enbau. 

I. Auftragsbebandlung. 
Jeder Auftrag erhi:ilt eineKummer, die sogcnannteAuftragsnummer. 

Diese Nummer solI zusammen mit einem Kennwort den Auftrag flir den 
ganzen Weg bei der Anfertigung kennzeichnen und die Moglichkeit geben. 
fUr jeden Auftrag getrennt aUe aufgelaufenen Kosten zu verreohnen. 

Fur jede Bestellung wird eine Kommissionskarte ausgestcllt, welche di(~ 
A1lftragsnummern, das Kennwort, das Datum der Bestellung, den Besteller 
und den Gegenstand der Bestellung usw. enthiilt. (Vordr. I.) Diese Karten 
werden vervielfaltigt und der betreffenden Abteilung des technischen Buros 
sowie anen Betriebs- und kaufmannischen Abteilungen gegen Quittung auf 
der Hauptbestellkarte zugestellt und dort gemaB der Auftragsnummer ein
geordnet (die rechte Seit. des Vordruckes I lehIt bei den Unterkarten). 

11111 

II~-· Kalkulat.·Biiro 

~ ~I i ~ III Buchhalterei 

~ ! Rcchn.-Biiro 
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'g Sattlerei 

~ ~ Holzbeal'beitung , " Holzhof 

" I~ ~ Kauf. Biiro 
~ 

Abgelegt am 
11 

Vordr.l. Hauptbestellkarte. 



Auftriige von Kunden. 

Die Auftrage zerfallt'n in 4: Hanptgruppen: 
1. Auftrage von Kunden, 

n. Auftrage HiI' das JIagazin, 
Ill. Auftrage flir cigcTIC 1Verkseinrichtungcn, 
IV. Aufhagc fUr Ia.ufende Instandsetzungf.m.rbeiten. 
Da:-l AU88chreiben del' Kommisllionskarten geschieht. je naeh 11('1' Art 

des Auftrages entweder in der Hauptbuchhalterei odt'l' in den verschiedenen 
Betriebsburos nnt,er Gegenzeichnung del' Betriebs1eitcr. 

Fur die vorliegende Arbcit kommen eigentlich nul' die K undenauftrage 
(zu I) in Bctracht.; es sullen aber doch auch die ander(~n Gruvpcn schon 
mit. Riicksicht auf die SWrung. die ihre Erh'dignng in ('inem f!eregelten 
Fabrikationsbetrieb hervorruft, besprochel1 werden. 

Der Gang del' Erledigung del' }.uftl'iigc ist nun foIw'ndel': 

1. Auf(riige yon Kunden I Jleispiel aus (km Lokomotivlmu). 

Del' Auftrag geht l)eim tedmi~chen Biil'o ein, die Zeichnungen wel'
den mit Auftragsnummern, in manchen \\~erkstiitten auch mit dem Namcn 
del' Best.ellel', beschrieben und dem Zeichnungs-Bestellbfuo iibE'rgeben. 
DOl't werden so viele Lichtpausen angefertigt, aIs flir die Anfertigung del' 
Stiicke in den einzelnen \Vel'kstattcn not"\ycndig sind. 

Dann gehen die i':eichnungen naeh del' VOl'kalkuIation. Dart 
wel'den die fiir die Hetriebe erfordel'lichen Stiiek1isten (VOl'dr. 2) ausgestel1t 
und die veranschlagten Einzel<:tkkorde in die Preisstiickliste mit Blei
stift (oben) eingetragen. Die wirklich gezahlten L6hne werden spater mit 
Tinte zum Vergleich darunter gesctzt. Zeichnung und Stiickliste gehen nun 
nach dem Terminbiiro. 

Dort "drd del' Eingang registriert und an Hand des Lieferungsplanes 
(Fig. 3) die I. .. iefertermine fur die einzeInen Stiicke festgelegt. 

Die Anfertigung unt! Mahnung der einze1nen St.iicke geschieht nun 
auf GrundJage der I~ieferterminkarten (Vordr. 4), welohe in jeder 
1Verkstatt und bei jedem :JIeister kartothekmaBig zusammengestellt 
sind. Bei Auftrii.gen auf eine groBere Anzahl von )iasohinen findet, der 
besten Fabrikationsmoglichkeit entsprechend, cine Unterteilung in Lose 
slalt. 

Bei Auftragen von Kunden auf einzelne Stiicke findet obiger Gang 
die gleiehe Anwendung; nul' wird, wenn keine besondere Zeiohnung el'
fordel'lich ist, die Aufgabe statt auf diesel' auf einem Skizzenblatt ge
macht (Vordr. 5). 

'Ver die losen Karten vermeiden ,yill, kann die Auftrage auch direkt 
in feste Auftragsbiicher eintragen oder schapil'ographieren lassen. 

DaR technische Buro und die Versanda,btcilung erhalten unter Um
standen besonders ausfiihrliche Ausfertigungen des Auftrages; das tech
nisohe Buro soll stet.s Einsicht in den Originalbrief erhalten. 

Es empfiehlt sich, jedem Auftragc, sofel'n eB sich nirht Un! ganz 
neue Konstruktionen handelt, seitens der Direktion einen Fragebogen 
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1. Auftragsbebandlung. 
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Liste .. 1 

(Vordr. 6) vorauszuschieken, del' zur El'mittlung folgender wiehtiger PUllkte 
dient, die bei del' Bestellung beriieksichtigt werden miissen: 

1. Ausmerzung aller beim letzten Bau gefundenen MaB- und Kon-
struktionsfehler; 

2. Ver,vendung vorhandener Rohmaterialien; 
3. Verwendung vorhandener veralteter N ormalien; 
4. Verwendung zuriiekgebliebener halbfertiger und fertiger Teile, die 

- an sieh gut - durch Fehler an anderen Stellen zuriickgestellt 
waren (der sogenannte "Leichenhof"), 

2. Auftrage fiir das ~Iagazin. 

Hier handelt es sioh urn solche Teile, welehc in groBercr Zahl odeI' 
Massen fabrikationsmal3ig hergestellt werden (Stehbolzen, Schrauben, 
Unterlegsoheiben, Vcntile, SchmiergefaBe usw. Fig. 7 und 8), im Magazin 
lagern und fur die versohiedensten Kornrnissionen Verwendung finden. 
Diese Auftrage werden erstmalig vom teohnischen Biiro aufgegeben mit 
dem besonderen Vermerk, daB diese Teile in einer best.immten Mindestzahl 
auf Lager zu halten sind. 



Auftrage flir das Magazin und eigene Werkseinrichtungen. 

Vordr.2. StUckliste. 

Den Ersatz infolge des A bganges beschafft sich daB ~lagazin 

selbst, indem es nach Genehmigung des Auftrages eine Bestellkarte 
ausschreiben HiBt, wodurch der Auftrag alien Abteilungen bekannt wird. 
Auf Grund der Bestellkarte stellt die Kalkulation die Stiicklisten mit 
den Akkorden fUr die Werkstatten aus. Die Stiicklisten gehen wieder
urn an das Terminbiiro zur Feststeliung der Termine fur die einzelnen 
Stucke. 

Zur Kontrolle der Ablieferung der fertiggestellten Magazinteilc hat 
das Magazin auf demo Akkordzettel der letzten Operation, welche in den 
Preisstiioklisten besonders kenntlioh gemacht ist, den Erhalt zu beschei
nigen; nur mit diesem ErhaUsvermerk durch das Magazin wird der Akkord
zetteI ausgezahlt. 

3. Auftrage am eigeue Werkseiurichtungen. 

N ach Genehmigung der Kosten fiir eine eigene "r erkseinrichtung er
foIgt die AussteIlung einer Auftragsnummer; fUr diese Art Auftrage ist eine 
bestimmte Reihe von Nummern vorbehalten. Das Biiro, welches mit 
der Ausfiihrung dieser Werkseinrichtung beauftragt ist, - bei baulichen 



10 I. Aufiragsbehandlung. 

M'''''' 
~-t.."., .. lft<b_ 
~ .... ~r, ,,,Uto .. 

A,,~~M.~ 

~ b ........ , ~1"'6o!~r_ .. ....... 
~_ ...... .....w 

~u , _ .. 
~""'A.....a-., 

~-""'~"' -..LL1... 
lI __ fNooJII"JnG, ..................... Mokrt""' .. . 

... -'-
=:~~~.~ ... !=r!!: 

Jr~"""'l'rlw<l_ • 
.. ....-...., .--... . . ........ iIHoo "ltl " .. 'fOI_~ .... _~.., 
.... """""'" "rtlr.J'r...u.. ....... r ............ ,~ .... _ 

tl_lM'oIr :::..::::;:"' 

J....,... .. bo<bl, ........... AIt!!: 
O_ .. r- .a_ 
-...-.. ... ~ 
1J ...... '""" ... _' •• ...,. .. It~ --

L 

-.... .- ~ ... """'-""""'''''"' 
..-.. ""","",-4..I_LtL_ 

,., .. .".. .. I)0.Il ... 

~ :::.:.=-. ........... .....,.,..-.. 

I I 

, " 

Vorcll'. 3. Tcrminplan zur Heratellung einer Lokomotive. 
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Werkstatteinrichtungen das Baubiiro, bei Werkzeugen und Vorrichtungen 
das Fabrikationsbfuo - bestellt die erforderlichen Teile entweder im 
eigenen Betriebe oder auswarts. Bei Anfertigung im eigenen Betricbe wird 
notigenfalls eine Zeichnung in dem BUro hergestellt, liber das Kalku-:
lationsbiiro in die Werkstatten gegeben nnd genan so behandelt wie An!
trage !iir Knnden. 

Bei Bestellungen fUr Werkseinrichtungen nach auswarts werden die 
Rechnungswerte auf det angegebenen Auftragsnummergesammelt. 

Eine Anzahl Werke wendet diesen Auftragen der inneren Verwaltung 
besondere Aufmerksamkeit zu; das ist, ehenso wie bei den Arbeiten der 
Grnppe IV, durchans berechtigt. Bilden doch gerade diese Arbeiten gar 
zu oft "Abladestellen" fiir AusschuBarbeiten und audere Unkorrektheiten 
die sich an anderer Stelle nur sehr schwierig unterbriugen lassen. 



Auftriige auf eigene Werkseinrichtungen. 11 

Vordr.4. Lieferterminkarle. Vorderseite. 

llemerkungen 

Vordr. 4. Liefelterminkartc. Ruckseite. 
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POB. Stck. Mat. Gcgenstand • 

Kop.-Buch 

Seite 

Liefertermin 

Fertiggesf,ellt 

Vord ... 5. Skizzenblatt fUr einzelne Stiicke. 

Es werden daher zur Kontrone aIle Auftriige zu III werkstattenweise 
in einem Auftragsbuch (Vordr. 9 und 9a; Beispiel aus Wagenbau) nach 
dem Eingangsdatum eingetragen und nach Erledigung auf die betreffenden 
Werkstattsunkostenkonten iibertragen (s. S. 84ff.). Da drei Ausfertigungen 
gebraucht werden - eiue beh1Ut der Meister zur Kontrolle, die zweite ist 
Werkstattsauftrag, die dritte erhiHt die Buchhaltung -, so kann der Werk
meister einen dreiteiligen Durchschreibeblock zur.Verminderung des Schreib
werkes vorteilhaft heuutzen. 

4. Auftl'age fUr laufeude Iustaudsetzuugsarbeiten 
fUr das eigene Werk. 

Grollere Ausbesserungsarbeiten - im wesentHchen Werkzeug- und 
Maschinellausbesserungen - unterliegen der yorherigen Kostengenehmigung. 
Fur diese Auftrage ist. eine besondere Bestellnummerreihe vorbehalten. -
Die Ausfiihrung der groBeren lnstandsetzungsarbeiten geschieht am besten 
in einer besonderen Ausbesserungswerkstatt. :Bestellungen von letzterer an 
eine andere \Verkstatt des eigenen Betriebes geschehen aui Bestellzetteln 
(Vordr.10). UmfangreicheAusbesserungen an Betriebsmaschinen nsw. wer
den genau so behandelt wie Auftrage von auswartigen Kuuden. - Kleine 
Ausbesserungeu, wie 8010he in groBerer Zahl dauernd auftreten, bediirfen in 
den meisten Betrie ben keiner vorherigen Genehmigung und werden dann 
auf feststehende Bestellnummem amlgefiihrt. Die feststehenden J ahres
llummern sind den einzelnen Betriebsabteilungen zuge1Viesen. 1hre Zahl 
richtet sieh naoh den gewahIten Unterteilungen. 

In Taiel 11 ist cin vollstandiges derartiges Beispiel aus einer groilen 
Lokomotivfabrik aufgefiihrt. 



Auftriige fUr laufcnde Instandsetzungsarbeiten fUr das eigene Werk. 13 

Es i>::t beabsichtigt, von obigem 'l'yp 
Stuck dem Maschinenbau fUr Vorrat 

in Auftrag zu gellen. 
Xaehstehende Abteilungen werden mu 

TIeantwortung der folgendeu Fragen ersucht 

Berlin, 19 

1. An die l\Iaschinenvel'waltung. 
Wieviel Stuek sind vorratig? 
Wieviel ffir Vorrat in Arbeit1 
Auf welche V. O.? 
Wicviel wurden yerka.uft in den Jahrcn 

19 
19 
19 
19 

Weitergegeben, den 19 

2. An die GuBlagerverwaltung. 
Wieviel GuBteile sind vorratig? 
Welchen Wert haben die Teile? 

Weitergegeben, den 19 

3. An die Teillagerverwaltung. 
Welche Teile sind vorratig? 
Welehen Wert haben die Teile? 

Weitergegeben, den ] 9 

4. An die Hauptbuchh~ltHng. 
Wieviel Stuck wurden zllletzt abgerech

net, auf welche Order, LU1d wie steliten sich 
die Selbstkosten ~ 

a) im Maserunenbau? 
b) fur die katalogmiiBig zu licfernden 

Werkzeugc~ 

Bestehen fUr die Maschine Sonder-Vor
riehtungen; was kosten sie und wie stehen 
sic zu Buch? 

5. An das Teehnische Buro fur Ma
sohinenbau. 
a) Sollen die MaschiIJ.en naeh den zuletzt 

bcnutztenKonstruktions-Zeichnun
gen gebaut, werden? 
Oder sindAnderungen beabsichtigt 1 

b) Werden durch die geplanten Ande
rungen vorhandene Vorratsteile 
wertlos! 
Zu welchcm Werte? 

c) Beeinflussen die Konstruktionsande
rungen die vorhandenen Vorrichtun· 

gen? 
Bind solche zu iindern oder neu anzu
fertigen? 

Wie hooh werden sioh die Kosten 
dafiir ungefahr belaufen? 

Kat.-Nr ... 

cl) SinddieseAnderungenderart, daB zu
naehst eine 1 'robem,lsehine angefertigt 

wefdcn mull'! 

c) Bis wann aind di{' erforderJiehcn An
derungcn (In den Zeichnungen m(ig
Heh? 

'VeitergegeiJen, d('n Hl 

6. An den Chef des Mailchinl"nbau{,l::I. 
a) Werden sieh die SelbstkosteD gE'ewn 

diejerugen del' letzten Ausfiihrung 
andern? 
Weshalb? 

b) Werden sie dnrch die geandert.en 
Zeichnungen h(iher oder nierlriger? 

c) Konnen die Selbstkosten dureh wei
tere Besrbaffung yon Vorrirhtungen 
berabgcsdzt werden? 

cl) Wie hooh stellt sieb der Betrag fur die 
etwil noeh zu besohaffenden Vol'
riohtungen? 
Wird deren Beschaffung empfohlen? 

e) Wie lange dauert die etwa erforder
Hche Andernng del' Modelle? 

f) Innerhalb welcber Zeit nMb Liefenmg 
des Gusse'llassen sich die Mll.sohinen 
hcrst.ellen? 

g) "Yird Anderung des Verkaufsprcises 
empfohlen? 

Weitcrgegebcn, den 19 

7. Berrn Oberingp'nieul'. Z\lr 

gl>fl . .AuBerung. (Yg1. auch Ziff. 6d.) 

Zuriickgegeben an die Direktiou 19 

8. Es Rind Stuck durch Vorrah;or-
dcr in Auftrag zu gebcn. 
Die Bestellung ist nieht. eilig. 

Be-rlin. 19 

9. Bestdlung ist, erfolgt am 19 
dutch Order Nr. als eilige, nicht 
eilige BesteUung. 

GieJ3erei benachrichtigt 19 

10. An das Technische Buro fiir Ma
sohinenbau. 
Zur Revision del' Zeichnungen und Auf

gabe der Materialbestellungcu. 

Berlin, 19 

11. Material ist bestellt am 

12. Zur Sammlung 

Vordr. 6. Fragebogen. 
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i~~t1tr 
ii~:nJ1 

@ m 

n:t~i ~ 
tt-lit 
• 11 ~ a it' "! ~ x.... Fig_ 7. Schrauben. r ~. ~. fonnennnWagenbau. 

Die groaen Buehstaben 
"" '" A,Bul!w.bezeicbnendie 

0;) Form derSchraube. Die 
kleinen Buchstaben 0 

, I I bzw. III bedeuten: mit 
bzw. ohue Splint. Als 

Ll\.nge (Schaftla.nge)~ilt das Man; +-1-...16Sm67 hei&t: 
Schraube S mit Splint van 67 mm Schaftl!tngo. Hier· 
n ... cb aIM dIe ~1,I;'bton 1111 

'~ -~-~ 
l\Ilfn"'C"m~1 

(jJ@W"(Itblll . !~rade.] 

Gegen diese sehr weit getriebene 
Verwendung der Jahresnummel'u 
muB derschwerwiegende Einwand 
erhoben werden, daB sie geradezu 
einen Anreiz zu Schiebungen und 
Versenkungen fur nicht besonders 
gewissenhafte Meister bei der Ver
tuschung von Verlustarbeiten und 
dom "Ausgleioh sohleohter Ak
korde" bieten. Man sehe das Ver
zeichnis einmal genauer durch; es 
fehlt keino Arbeit darin, die nioht 
in der Fabrikation -verwendbar 
ware. 

Mit diesen Jahresnummern sei 
man daher vorsichtig und be
schrEnke sie auf ein wohltiber
legtes MindestmaB. Sie haben fur 
eiue Reihe von immer wieder
kehrenden Arbeiten, wie: 

das Scharfen der Kreissageblat
ter in del' Schreinerei im Mo
nat Juni, oder 

Transportarbeiten in del' KesseI
schmiede im Monat J uni, 
usw., 

~-
1'1 ... 8_ N _ .. ~. !m Lokomotivbou. 



Auft-rtige fUr laufende Insta.ndsetzungssl'beiten fUr das eigerie Wf'rk. 1 fi 

die llloglichst immer von dem gleichen Lohnarbeiter zu feststehenden 
Stundenzahlen gemacht werden, den Vorteil, Schreibarbeiten zu sparen. 

Man kann ja auch den Meistern gestatten, Ausbesserungen an Ma
schinen und Werkzeugen ohne besondere Genehmigung des Abteilungs
chefs auf Jahresnummern ausfiihren zu lassen, Bofern dazu nicht Mate
rialien von einer anderen Werkstatt oder einem La.ger bezogen 
wcrde n m usse n. Der Nachsatz schlieBt den MiBbrauch aus; eine Repa
ratur ohne Materialverbrauch kann nur sehr winzig sein. Allerdings ist es 
stet~ schwer, "herrenloses" Material aUB der Werkstatt fernzuhalten. 

ALt. Si. Konto 10. Auftrag Nr. 325. 

Bestellung: F}rneueru1I{I der Kolbenringe am Dampjham71U!r NI'. 4. 

• den 5~ April 1907. 

Waggontabrlk . 

Fertig am . 19 .. 

nnd inventarisicrt unter Nr. in 

, den 4~ April 1907 • 

Der Werkmeister: 

Unterachrift. 

Der Werkmeister; 

Lohn ___________ M::.. ____ } Bemerkungen: 
M(Lterial~ 

Unkosten Unterschrift: 

Summe 19 

Im Magazin notiert: 

In Rechnung geateUt am 

Unterschrift: 

.. 19 .. Von altem Material verwendet: 

. .... kg 

Fiir die Inventur notiert am ten 19 

auf Konto. Unterschrift: Stuok 

Invent8.risiert am ,. t~n 19 .. 

unt.er Nr. .. . ............ in ..... cbm 

Unterschrift: 

Zu den Akten. 

, den. ten ................ 19 .. 

Der Werkmelster; 

Vortlr.9. Auftragsbuch. 



16 I. Auftragsbehandlung. 

--- . -
Datum der 

Nummer Inauftrag· Liefer-

nahme Besteller Art des Auftrages termin 
d .. I d .. 

l\:lons.t iTag Kontos Auftrages 

1907 

Sl.10 325 April 4 Erneuerung d., Kolbenringe am 
t------

Damp/ham'1nf'-T Nr. 4. --- --_ ...... __ . __ ._--_-:- 1-----
V.12 326 

" " 
Reparatur der Lichtleitung im Ver-

waltungagebiioot. 

±9 
328 

" 
5 DM Steinpftaster am Magazin ist 

zu reparieren. 

330 _". 6 Reparatur tine." H eiz1cQrpers an der --
I Heizungso:nlag€ im Magazin 

.11.11 I 331 ,,-p Erneuerung einiger Fensterachez"btn 

P. Ill. 811 
-1- in der 8ckmiede, 

t------
333 

" I 8 DeT Fort/all tier Brt11Ulhiiuser ateht 

I in Frage. Aut diesen Auftrag 
t------I I 8ind daher aUe mit H erstdluny 

I una: Anbnu deT Brem8hiiU8er Vir-

bundenen Kosten zu buchen. 

Vordr. 9 a.,l) Auftragsbuch. 

Beet. Nr. 

Besteller: 

Zeichnung Nr .................... } Buchstabe: .. 
SkizzenbIa.tt Nr. 
Liefertermin: . 

BestellzetteJ fUr Abteilung. 

Stiick 
.. I , M. Ff . 

Bemerkung Benennung 
Gewicht Gezablt.Lohn 

............................................. j •••••.•• 

.... .. 
........................................ 1 1···+······.· .. ··· 

...................... ..···1· ...... 1 

........ .. ............ ·· .... · ........ 1··· 1 ···1· .. · ............ ···· 

.......... _ ...... ," den .. 

Vordr. 10. Bestellzettel an fremde Werkstatten. 

1) Vordruck 9a wird in Form eines eingebundenen Buches verwendet. 



Auftrage fur laufende Instandsetzungsarbeiten fiir das eigene Werk. 17 

J ahresnummern. 
Betrlebs~ Abt.eilungen. 

Abteilung I Vcrwaltungs·Gebaude. 
2 Betriebsbiiro. 
3 Tischlerei. 
4 l\'lodeH-Lager. 
5 Eisengieflerei. 
G GuOputzcrei. 
,. l\1etallgic[\erei. 
8 Hammerschmiede. 
9 Kesselschmiede. 

10 Mechanische 'Verkstatt. 
11 T. .. okomotiv-Montage. 
1~ Dampfmaschinen-Montage. 
13 Kupferschmiede. 

AM. 1. Verwaltungsgebiiude. 
Kom. NI'. 3! RCpHatuIcn am Gebiiude. 

35 an de:r Hcizanbge. 
:-16 " ., Waaserleitung u. Ka

nalLlation. 
37 nu den \VlI.'lchcinrichtungen 

umI KleiderBpinden. 
" 31! an den eloktr . .l..citungen. 
.. 3!l " Belenchtungs-

apparaten. 
" 40 an dOl' Tclcphon-Anlage. 

41 am Inventar des kaufmiinn. 
lliiros. 

,12 am Inventar deI' tec1mi.;r,hen 
Biiros. 

" 43 am Tnventar des Spci~esaal~ 
44 an den Kiicheneinrichtungen 

Abt. 2. lletriebshliro. 
Kom. NT. 45 Rcparaturen am Gebaude. 

., 46 nn del' Baracke fiir die Ab-
nahme_Beamten. 

" 47 an der Heizanlage. 
" 48 " " W"usaerieitnng u. Ka

ualisation. 
" 49 an (len l,1lascheinrichtungen 

und Kleide:rspinden. 
" 50 a;n den elektr. Leitungen. 

" 51 " Dewuchtungs-
apparaten. 

" fi2 an der Telephon.Anlage. 
" 53 anl Biiro-Inventar. 

Abt. 3. Tischlerei. 
Kom. l\-r. 54 Reparaturen am Gebiiude. 

" 55 an der Heizo,ulage. 
. , 56 " " Wa.sserleitung u. Ka· 

naii8ation. 
. 57 fUl den Wascheinrichtungen 

und Kleitil1!'spinden. 
58 an den clektr. Leitungen. 

• ,'j!1 " Beleuchtunga-
apparatcn. 

" tin an den E!t'ktromotoren. 
" (\1 ., der Tc1ephon-AnJage. 
" 6~ am Biiro·lnvent&r. 
" fl::I an den Werkzeugmaschinen. 

" 04 " der Transmission. 

S<1b lesinger, Sclbstkostenberecbnung. 

Abteilung 14 Lackiererei. 
15 ZentraJ-Werkzcugmachcrei. 
IG Schleiferei. 
n Zentral-Magazin. 
1S Verladehalle. 
19 Kesselhaus. 
~O l\1aschinenhaus u. elektr. Zen
~I Druckluft·ZentraIe. [trale. 
~~ Harterei. 
23 Reparatur-Werkstatt·. 
24 Prohierstation. 
2:; Arbeiter - Speisehaus, Bruuse 
2G Hof. [bad, VcrbandBtation. 

K(lm. Nr. 65 Reparaturt'll an der SpiiI)\"-'l'ran~port. 

Ant. 
" (i13 an den Werbeugen u. Ufen· 

silien. 

Aht. 4. ~Iodell~Lager. 

Kom. XI. 67 Reparaturen am Gebaude. 
" 68 an d{lr HCi7,l!llg und W a~ser· 

lcit,ung. 
" 69 an def elektI. Anlage. 
,,~ 70 " den Rcgalen. 

Aht. 6. Ef8engie8erei. 
Kom. ~r. 71 Repll.ra.turen am Coobaude. 

" 72 an den Trockenkttmmcrn. 
" 73 " der He.izanlage. 
" 74 " " Wasserleitung u. Ka· 

naliBation. 
" 10 in den Wasch· und Ank1cide_ 

" 76 
., 77 

" 78 
" 79 
" 80 
" 81 
" 82 
" 83 

" 84 
" 85 

" 86 
" ,,87 

" 88 
" 89 

" 90 

" 91 
" 92 
" 93 

riiumeu. 
an den ei{lktr. J,(litungen. 

" Boo!euchtungs_ 
apparaten. 
an den Elektromotoren. 
" der Telephon.Anlage. 

am Bii:ro-Invoontar. 
an den Kriinen u. Hebezeugoon. 
" " CuI,olOfen. 
" " Gebliiscn u. Geblasoo_ 
leitungen. 
an den 'L'ransmissionen. 
" door Gichtbiihne u. den 
Aufziigen. 
an den GieBpfannen. 
" derLehm.lwdSandmiihle. 

" den Formmaschinen. 
" doom Akkumulator u. der 

Pumpe . 
an doom Kompressor u. ',,"'ind_ 
kes8el. 
~.u dOli Druckl,jft-Leitungen. 
" " Formkiisten. 
" " Vh·rkzeugen n. Uten
silien. 

" 94 an den Gleisen und Dreh· 
Bchooiben. 

" 95 " 
" 96 Anfertigung von Hoordgull. 

lTordt'. It. 
2 
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Abt. 6. GuJlputzerei. Kom. Nr. 142 Reparaturen an den Krlinen und Heue· 

Kom. Nr. 97 Reparaturen am Geb1i.ude. 
,,98 an der Heizanlage. 
" 99 " " Wasserleitnngn. Ka· 

nalis!l.tion. 
" 100 an den 'Vl!.Scheinl'lchtungen 

und Kleiderspinden. 
" 101 an den elektr. 
" 102 

apP(I.I'aten. 
" 103 an den Elektromotorcn. 
" 104 " dCT TeJephcn.Anlag~. 
" 105 am Buro.lnventar. 
" 106 an den Kninen und lI~bc· 

zeugell. 
" 107 an den Wei',"u"",",,,hi,,",,, 
" 108 

109 " " G1cisen uml Dl'l·h· 
8cheiben. 

" 110 an den Drucklufticitungcn. 
" III " dCT Beiz·Einrichtung 
" 112 " den Wf'rkzeugen u. l}ten· 

silien. 
ll3 

Abt. 7. Metallgiellerei. 
Kom. Nr. 114 Reparaturen am Gebii.wlc. 

" U5 an den Trockenkallllllem. 
" 116 " der Heizanlage. 

" "llt " " ""'a<;fot'r'ieitung u. "Kn· 
nalisation. 

.. 118 

" 119 
" 120 

,. 121 

" 122 
" 123 
" 124 
" 125 

.. 126 

.. 127 

.. 128 

.. 129 

.. 130 

" 131 
.. ,,132 

.. 133 

in den Wasch· umI Ankleide • 
~ii.umen. 

aJ1 den elektr. I..eihngen. 
" Beleuohtung>l. 

apparten. 
an den Elektromotoren. 
" der TeJephon.Anlage. 
am Biiro.Inventar. 
an den Schmelzofen. 
" .. Kranen und Hebe. 

wugen. 
an den Werkzeugmaschincn . 
" " Formma8chinen . 
am Ventilator . 
an den Transmissionen. 
" " Glciaen und Dreh
acheiben. 
an den Formkii,sten. 

Werkzeugen u. Uten_ 
silien. 

Abt. S. Hammerschmiede. 
Rom. Nr. 134 &paraturen am Gebaude. 

.. 135 .. ander WWlserleitungu. Kana_ 
lillation. 

.. ,,136 in den Wasch- und Ankleide-

.. "J37 
" 138 

" 139 
" 140 
" 141 

riiumon. 
an den elektr. Leitungen. 

" .Beleuchtungs-
apparaten. 
an den Elektromotoren. 
" der Telephon.Anlage. 

am Biiro-Inventar. 

" 143 
" 144 

" 146 
" 146 

" ,,147 
" 148 

" 149 

150 
151 

'" 133 
15·1 
15.) 

" 156 
" 157 
" 15S 
" 159 

" ,,160 
" 161 

" 162 
" 163 

,. ,,164 

" loo 
166 

reugen. 
an den Dampfhiimmern. 
" " Dampfrohrleitungen. 
.. " h)draul. Pressen. 
am Akkumulat.or u. u('n l>rd~_ 

pUlllpen. 
an der Druekwasserleitung 
" den SchmiedemllsehiucT!. 

.. Werk:.;eugmJ.s"hiwm 
uaw.). 
Ventilaioren. 
WimllIllLung<.·rt. 
TrnnBIUlssloJJC'l1. 
KesseIn. 

" SpeisevorriciItullgell. 
Speiseieitungell. 
SchweillMen. 
Kastenfeuern. 
Schmieudeucrn. 

Gleisen und Dreh. 
scheiben. 
an den Druckluft-Lcltung(,lJ. 
" " "'erkz('ugen u. "l;h'n 
silien. 
an Gesanken \I. SchlLi,lull('ll. 

Abt. 9. Kesselschmlede. 
Kom. Nr. 167 Reparaturen am Gebaude. 

" 168 an der Heizanlage. 
" 169 " " Wasserleitungu. Ka· 

nalisation. 
" 17,D in den Wasch. nnd Ankloirlc_ 

" 171 
" ,,172 

" 173 
" 174 

" ,,175 
" 176 
" 177 
.. 178 
" 179 
" 180 

" ,,181 

" 182 
" ,,183 

.. 184 

" 185 
" 186 

" 187 

" ,,188 
.,189 

.. 100 
" 191 

" .. 192 
" 193 
" 194 

raumen. 
an den elektr. Leitungell. 

" Beleuchtung;-
appal'aten. 
an den Elektromotoren. 
" der Telepbon-Anlage. 

!L1ll Buro.Inventm-. 
an den Kranen und Rebe
am Gluhofen. [zeugen. 
an den SchweiBfeuern . 
,. " KumpeJf~ucrn. 

" " N"ietfeuern. 
" " hydraul. Nieteinrich
tungen. 
an der Druckluft-Anlage. 
" den ·Wcrkzcugmuschinen. 
" .. Ventilatoren . 
,. " Tranamissionen. 
" " Gleisen und Dreh-
8cheiben. 
und Ersatz von Droh- uml 
Hobelstiih1cn . 
und Ersatt yon Friisern. 

" " "Spiral_ und 
Gewindebohrern. 
an den PreBluft-Werkzeugen . 
" "sonstigen 'Verkzeugen 

ond Utcusllicn. 
an den Heftschraubcn. 



Auftriige fUr laufende Instandsetzungsarbeiten fUr das eigene Werk. 19 

Abt. 10. Mee.hanisehe Werkstatt. 
Kom. Kr. 195 Repare.turen e.m Gabiiude. 

" 196 an dBr Heizanlage. 
,,197 .."" Wasserleitung u. Ka-

" 198 

" 199 
" 200 

" 201 
" 202 
" 203 
" 204 

" 205 
" 206 
" 207 

.. 208 

" ,,209 
" 210 
" 211 

" 212 
.. .. 213 

" 214 

" 215 

.. 216 
" 217 

.. .. 218 

.. ,,219 
,. .. 220 

nalisation. 
in den Waseh. Imd Ankleide· 
raUUlen. 
an den elektr. Leitungan. 

. , Beleuchhngs. 
apparaten. 
an den Elektromotoren. 
.. der Telephon.Anlagc. 

am Buro-Inventar. 
flJJ. den Kriinen und Hcbe. 
zeugen. 
an den Werk1.cugm!I8Chinen. 
" " Transmlssionen. 
.. " Gleisen und Drch· 

!!(lheiben. 
" der Druclduftleitung . 
" " Casleitung. 
.. .. Drllckwasserleitung. 
und Ersatz von .Dreh·, Stofi. 
nnd Hobckltahlcn. 
uDd Ersatz von FI"ii.!i.ern. 

.. " "Spiral. und 
Gewindebohrern. 
und Ersatz von Bohrstangen 
und. Bohrtnessern 
und Ersat1: von AufBpann. 
Vorriehtuugen. 
und Ersat1: van &ibahlen . 

" " .. Kalibern u. 
McBwcrkzeugen. 
&.n BoW!tigen Werkzeugen Ilnd 
UtensilielL 

Abt. 11. Lokomotiv·Montage. 
Kom. Nr.221 

" 222 

Rapa.raturen am Gebaude. 
an del' Heizanlage. I 

Korn. Nr. 241 ReplI.ratuI'en an den elektr. Loitungen. 

" 242 " " "Beleuchtungs. 
apparten. 

" 243 an den Elektremot-oren. 
" 24A " deI' Telepnon-AnJage. 
" 245 am Biiro·Inyentar. 
" 24.6 an den liranen und Hehe. 

zeugen. 
" 247 au den Wcrkzeugmnschineu • 
,,248 """ 'l'ra.nsrni.s8ionen. 
,. 249 " " Gleisen uud Drch· 

schciben . 
,,260 "an der DrI11:kluftleitung. 
" 251 .. " Druckwasserleitung. 
., 252 " deu 'Yerkzeugcn u. Ukn. 

253 [silicn. 

Abt. 13. J{upferschmielle. 

Kern. NI". 254 Repflfaturen urn Gehii.ude. 
" 255 an der Heizanlage. 
" 2;")6 " " WMserieitllng n. Ka· 

nalliatien. 
" 257 an den Wascheinriehtungan 

nod Kleiderspinden. 
" 258 an den dektr. Leitungf'"-n. 
" 259 " Beleuchtungs_ 

II.pparaten. 
,,260 "an den Elektromotoren. 
" 261 " der Telephull.AnI3'gll. 
" 262 am Biiro-Invenw. 
" 263 an den Krinon und IIebe-

wl.Igeu. 
,,264 "an den Of en und Feuern. 
" 265 " " Werkzougmaachilloll. 
" 266 " " Transmissionen. 
" 267 " " Ge.s. und Wind· 

" 268 
" 269 

leituugen. 
an den Wexkzeugen u. Uten. 

" sililm. 

" ,,223 ., ". WlI.sserleitung u. Ka. I Abt.14. I,aekiererei. 
nali~ahon. 

in (wn W'asch. nud Ankleideoj Kem. Nr. 270, Reparaturen am Gebiiude. " 224 
ramnen. " ,,271 "an deI' HeiwJllll.ge. 

" 225 
" 226 

an den elektr. Leitungen. "" 272 """ Wl>SilCdeitung u. Ra· 
" Beleuchtungs. I nalisatioD. 

appa..raten. " 273 an deu Wascheinrichtungen 

" 227 
" 228 
.. 229 
" 230 

an den Elek:tromotoren. und Kleiderspinden. 
" der Telephon.Anlage. "" 274 an den elektr. L'Jitnng<.'lI. 
am Biiro·lnvenwr. .. ,,275 " B€;leuehtullgs • 

" 231 
" 232 
" 233 
" 234 
" 235 
" 236 

an den Kriinen UUll. Hebe· 
1:eugen. 
an der Schiebebiihne. 

" " den Werkreugmaschineri. 
Transmissionen. 
Gleisen. 

" " Werkzeugen u. Uten· 
(silien. 

Abt. 12. Dampfmase.hinen-Montage. 
Korn. Nr. 237 Reparaturen am Geba.ude. 

,. 238 un der Heizanlage. 
,. 239 " " \Vasserleitung u. KIt. 

nalisation. 
" 2-10 in dell Wasch· und AnkleiUe· 

rll.umen. 

.. 276 

" 277 
" 278 
" 279 

appllrten. 
AA der Telephon.Anlage • 
am Biiro.lnvanur. 
an der Farbenmiible. 
" den Werkzeugen u. Ulen

silien. 

AM. 16. Zentral~Wcrkzeugmacllerei. 

Kern. Nr. 280 Hepnruturen am Gebaudc. 
" 281 an der Heiz.Anlage. 

" 282 " " Wusserleitung u. Ra· 
nalise.tion. 

" 283 in den WaMh. und Ankleida
rii.umen. 

" 284 an den elektr. Leitungen. 

2' 
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Kom. Nr. 285 Reparaturen all den elektr. Beleuch

" 286 
" 287 

.. ,,288 
" ,,289 
.. ,,290 
" ,,291 
" ,,292 
.. ,,293 
" ,,294 
.. ,,295 

" 296 
" 297 
" 298 

tungsapparaten. 
an den Elektromotoren. 
" der TeJepbon-AnJage. 
am Buro-Inventu. 
an den Wlll'kwllgmaschinen. 

Transmissionen. 

" " Hiirteooen. 
" " Gasleitungen. 
" .. Schmiedefeuern . 
am Luftdruckhammcr. 
an der Staubabaaugungsan • 
lage. 
an den Werkzeugen u. Uten

[ailien. 

Aht. 16. Schleiferel. 
Kom. Nr. 299 IWpststuren am Gabaude. 

" ,,300 !Ill der Hcizsnlage. 
" ,,301 " " Wa.saexleitung u. Ka,. 

nalisation. 
" 302 an den Wascheinrichtungen 

nnd Klciderspinden. 
" 303 sn den elektr. Leitnngen. 
.. 304 " Belenohtnngs. 

apparaten. 
.. .. 305 "an den Elektromotoren. 

" 306 ., " Sehleif. und Poliet. 

,,307 

" 308 

.. .. 309 

.. .. 310 

maschinen. 
an den Transnllssionen, 
" der Staub!lbaugungsan. 
lage. 
an den Werkzeugen u. Utan· 

[silicn. 

Abt. 17. Zeotral·Magazin. 
Kom. Nr. 311 Reparaturen an den Gebiiuden. 

" 312 an den Koksachnppen. 
" 313 am Kohlenlager. 

.. ,,314 " Ei<lenlager. 
" 815 .. Blechlager. 
" 316 s.n dex Heizanlage. 
" S17 .. der Wasserlcitnng n. Ka. 

.... 318 

" ,,319 
.. 320 

" .,321 
.. ,,322 
.. .. 323 
.... 324 

.. ,,325 

.. ,,326 
" 327 

" ,,328 
" 329 

.. 330 
.. ,,331 
.... 332 

n!ilisation. 
an den WascheinrichtWlgen 
nnd Kleiderspinden. 
an den elektr. Leitungen. 

" Belenchtungl!' 
&ppa.raten. 

.. an den Elektromotoren. 
.. der Telephun.An1age . 
am Biiro.Inventar . 
an den Kranen und Hebe· 
zeugen. 
an den Wexueugmaschinen. 

" .. " TrMl8Ulissionen . 
u.m Aufzug, 
an dex Sohiebebilhno. 
" den GImsen und Dreh· 

scheiben. 
an den Regalell. 
am FaJlwexk inkL He.speL 
an den Werkzeugen u.. U1:en· 

.... 333 " {ailien. 

.. ,,334 Materialprlifnngen. 

Abt. 18. Verladehalle. 
Korn. Nr. 335 Reparaturen an den Gebauden. 

" 336 an del' Heizanlage. 
,,337 .... del' Waaserieitung u. Ka. 

llsllilation . 
,,338 "an den elektr. Leitungen. 
" 339 " Beleuchtuogs-

apparllten. 
" 340 an del Telephon.Anlage. 
" 341 am Buro.lnvclltar. 
" 342 an den Krii,nen uud Rebe

zeugen. 
" 343 an den Wetkzeugen u. Uten. 

silien. 
,,344 "und Neuanfertigung v. Kisten 

A bt. 19. Kesselhaus. 
Korn. Nr. 345 Reparaturen am Gebiinde nnd 

Schornstein. 
" 346 an det Wasserlcitung u, Ka. 

nalisation. 

" 347 

" .. 348 
" 349 

" 350 
.. 351 

" ,,352 
" 353 

.. ,,354 

" ,,355 
" 356 

" ,,357 
" 358 
" 359 
" 360 
" 361 
" 362 

" ,,363 
.. ,,364 

.. 365 

an den Wascheinrichtungen 
nnd Kleiderapinden. 
an den elekk. Leitnng~n. 

" Beleuchtungs. 
apparaten. 
an den Elektromotol'en. 

" " Kessaln . 
am KflssclmlLuerwerk. 
nnd Ers&tz von R08tstiiben 
fiir die mechanischen Roste. 
und Ersatz von RostEltiben 
fur die Roste mit Handfene. 
rung. 

.. an den Speisevorriohtungcn. 
.... SpeiseJcitungen. 
.. " Dampfieitnngcn. 
" .. Vberhitzern. 
am Economiser. 

.... W&sserreiniger. 
" Aufzug. 

an den KohlentransportYor. 
riohtungen. 

.. an den KontroUe.pparaten. 

.. " .. Werkzeugen u. Uten· 
[sillell. 

Abt. 20. MaschinenhaU8 uod elektr. 
Zentrale. 

Kom. Nr. 366 Reparaturen am Gebiude, 
" 367 anderWlLIJIlerleitungu.Kana-

liHation. 
,,368 .. a.n den Waschciuriohtungen 

und Kleiderspinden, 
,,369 .. an den elektr. Lcitungen. 

.. .. 370 " Belenchtungs. 

.. 371 
" ,,372 

" ,,373 
" 374 
" 375 

.. 376 
.... 377 
" ,,378 

.. 379 

apparaten. 
an den DampfImUlohinen. 
.. " Gebra,ucl,tswasser. 

pumpen. 
" an den Dynamorna.schinen. 
" .. .. Akkumulatoren. 

" d.er Scha,1ta.nlage nebst 
Kontroll.Applll1Lten. 

.. an dar Da.lllpfleitWlg. 

" .. " 01reinigungs·Anlage. 
.. .. den Wexkz.eugen u. Uten· 

[Wien. 
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Abt. 21. Druekluft-Zentrale. 
Kom. Nr. 380 Repa.ra.turtln am Gebii.ude. 

" 381 ander Wasserleitungu. Kana. 
lisa,tion. 

.. 382 an den elektr. Leitungen. 
• 383 " Beleuohtunga. 

apparaten, 
" 384 an den Elektromotoren. 
" 385 " " Kompressoren. 
" 386 .. der Dampileitung. 
" 387 " " Druckluftleitung. 
" 388 

Abt. 22. Hiirlerei. 
Kern. Nr. 389 Repal'aturen am Generator und der 

Gasleitung. 
" 390 an den Harteofan. 
" 391 .. .. aonstigen HiiJ:teein. 

richtungen. 
,. 392 alld Ersatz; von Hii.rtek!isten. 
" 393 

Abt. 28. Reparatur-Werkstatt, 
Sattlerei und Klempnerei. 

KOln. Nr. 394 Rep!uatlll'en am Gebaude. 
" 395 all der WlLI:Iserleitung u. Ka.

nalisatiQn. 
396 .n d,n Wa.scheinrichtungen 

und Kleiderspinden. 
397 an den e\ektr. I..eitungen. ,. 398 .. Beleuchtungs_ 

apparaten. 
399 an den Elektromotoren. 

.. 4JJ() ,. " Werkzeugmaschinen. 

" 401 " 
Werkzeugcn n, Utan-

402 [silien. 

Ab!. 24. Probierstation. 
Korn. Nr. 403 RePlllaturen an den Gebauden. 

" 
404 aD der WllSael'leitung u. Ka-

nalisation. 

" 
W, all den elektr. Leitungen. 
406 

" 
Beleuchtungs. 

appar&ten. 
407 an den Elaktromotoren. 

Kom. Nr. 408 Repa.raturtln an den Krii.nen und 
Hebezeugen, 

" 409 am Da.mpfkesseL 
" 410 an den Probiervorriohtungen. 
" 411 " " Werkzeugen u. Uten. 
" 412 [sHien. 

AM.. 26. Arbeiter·Speisehaus, Brausebad, 
Verbandstation. 

Kom. Nr. 413 Rep&l'll.turen am Gebii.ude. 
" 414 an der Heizanlage. 
" 415 " " WaBsedeitnng 1L Ka. 

IllIolisation. 

" 416 an den elektr. Leltun£1ln. 
.. 417 " Ee1euchtungs. 

ll.ppll.raten. 
" 418 an den Elektromotoren. 
" 419 am Invente.r der Speiseriume. 

420 an den Kiichenrunrichtungen. 
• 421 " del' Kiihlunlage. 

.. 422 ".. den Badooinrichtungen. 
,,423 "am Inventar der Verband-

station. 

Abt. 26. Ho!. 
Kem. Kr. 424. Reparaturen am Pferdestallgebiude. 

,. 425 an der UmflLl:lSungamauer und 
den Teren. 

" 426 <Lm Bollwerk. 

'" an der Wassermitnng u. KI>-
nalisation. 

426 an den elektr. Leitungen. 

" 429 Beleuohtunga. 
appararen. 

430 am Pfla.ster. 

" 431 ,. an den Qlaisan1agen 

" 432 .. " Drehscheiben. 
,. .. 3 dar Rangierwinde u. den 

Umlenkrollen. 43, m d,n Kranen und Hebe-

~""'~ 
,. 436 an den Betrieba_Lokomotiven. 
,. 436 an den Wagen und sonatigen 

Fa.hrzeugen. 
437 an den Werkzeugen u. Uren. 
436 [silien. 

" 439 

Kom. Nr. 496 FeuerlVehr~Konto • 
.. 49? Wohngtlbiude~Konto. 
" 498 Parkanlage.Konto. 
" 499 Arbelterwohnungs·Konto. 

Zur Beachtung. 

Neua.nfertigungen VOD Werkzeugeu oder sonstigen Werkstatt.Einrichtungen diirfen 
nur mit Genehmigung des Werkstatt-Vorstehexs vorgenommen warden, die Ausfiihrung 
geschieht auf Crund der hieriiir dam Fabrikations·Biiro reservierten Kommissions·Nummern. 

Reparaturen von Werkzeugen sind ausschlieBlich an die Werkzeugmacherei zur Aus· 
fiihrung zu iibergaben. 

Vordr.l1. 



22 n. Die BesteIlung des Materials. 

Sobald aber Material notig ist, lasse man einen Bestellzettel ausstelien! 
der vom Abteil ungschef zu unterschreihen und vom Abrechnungsbiiro 
mit einer besonderen Verrechnungsnummer zu versehen ist. Fabri
kationsmaterialien lasse man also niemals direkt auf die Jahresnum
mem bestellen. 

An die Stene der Jahresnummern treten daun in der Hauptsache 
feste Konten, die der Betrieb aber nicht selhst verwenden darf, sondern die 
von def Buchhaltung auf dem mit Bestellnummer zu versehenden Zettel 
v-or Inangriffnahme def Arbeit zu vermerken sind. Del' moralische Eindruck 
dieser Eintragung macht die neue Schreibarbeit weitaus wett. 

11. Die Bestellung des l\Iaterials. 

Die Restellung der zu einem Auftrag gehorigen Materialien erfolgt 
auf Grund der Stuckliste) aus der geeignete Ausziige zu machen sind, da 
es meist zu kostspielig und zu umstandlich ist, die sehr umfangreiche 
Stiickliste gleichzeiHg fur die technische und kaufmannische VVerkstatts
gebarung und fUr die Materialbestellung zu benutzen. 

Zu diesem Zwecke trennt man die Materialien nach Sorten) z. B. im 
\Vagenbau in: 

1. Fertig bezogene Teile, 
2. GuBtoilc, 
3. Eisenbedarf: 

a) Formeisen SO mm und dariiber, 
b) Formeisen unter SO mm, 
c) Flacheisen, 
d) Bandei,en, 
e) Rundeisen, 
f) Kniippeleisen, 
g) Knotenbleche, 
h) Riffelbleche, 
i) SchweiBeisen, 

k) FluBstahl. 
4. Bedarf an Holz, 
5. " Schrauben, 
6. " Nieten, 
7. " Unterlagsscheiben und Splinten, 
S. " Farben und Lacken URW. 

Der Redarf an den einzelnen Materialien fiir einen Wagen l ) wird nun 
streng nach Sorten geordnet auf Pausleinwand (Vordr. 12) ausgeschrieben. 
I~auft ein Auftrag ein, so werden die Stilcklisten der betreffenden Gatt-ung 

1) Von den Staatsbahnverwaltungen und anch von anderen Bestellern warden 
vielfach dieselben Wagenarten meder bestellt, so daB die einmal aui Pausleinwand 
angeiertigten Originalstiicklisten lange Giiltigkeit haben. 
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vier'mal verviclfiiltigt und diese Vervielfaltigungen ans kaufmannische 
Biiro abgeliefert. Ein vollstaudiges Exemplar ersetzt das Bestellbuch. 
Auf die rechte (im Original geschwarzte) in der Blaupause weW ausfallende 
Halfte wird geschrieben, wo und wann die betreffenden Materialien aus
warts bestelIt sind, wann sie angemahnt und abgeliefert werden, \'lelches der 
Einheitspreis und der Gesamt,vert ist. In der SpaIte Hir den Kontrollpreis 
wird der Preis eingesetzt, der giiItig war, als dieselbe Wagengattung das 
letzte Mal gebaut \\,"1lrde. Durch den Kontrollpreis HiBt sich feststellen, urn 
wieviel die jetzige Kommission billiger oder teurer werden dart als die 
friihere. Durch die Summierung der Spalten Wert und Von-at wird der 
Materialwert der neuen BesteIlung genau ermittelt. 

Aus den Blaupausen, die nicht zu einem Bestellbuch zusammen
geheftet werden, wird die linke Hillfte abgeschnitten (Vardr.13); si. dient 
zu Preisanfragen und Bestellungen (Vordr.14) an die Lieferanten. Bei 
diesen wird nur die x-malige Ausfiihrung der auf dem angefiigten Blatt 
(Vardr. 13) angegebenen Mengen angefragt ader bestellt. Wie graB die Ge
samtanlagen sind, muB der Lieferant selbst ausrechnen. Dadurch sind 
Multiplikationsfehler des Bestellers vermieden. 

Eine derartige Behandlung der Bestellungen ist als vorbildlich zu be
zeichnen. Preisanfragen und Bestellungen an die Lieferanten konnen auf 
diese -VVeise mit dem :\-lindestmaB von Zeit und Arbeit und dem HochstmaB 
an ZuverHissigkeit bewerkstelligt werden. 

Man wende nicht cin, daB die oben beschriebenen Sttiek-, Bedarfs- und 
Bestellisten sieh in manchen Betrieben wegen der damit verbundenen Arbeit 
und Kosten nicht lohnen wel'den; ieh habe sie gerade in einem der kleineren 
Betriehe am besten aURgebildet vorgefunden. Man bedenke immer, daB 
alle zu ciner guten Stiickliste notigen Aufzeichnungen ausnahmslos doch 
irgcnd"\vo und irgendwann einmal gemaeht werden mussen. Es muB daher 
aueh zugestanden werden, daB sic immer an der sachverstandigen Stellc 
auch am volIstandigsten, einfachsten und billigsten erhaUlich sind. 

TII. Die Stiickliste. 

Wic bereits aus dem vorst.ehenden Abschnitt hervorgeht, ist die 
Stuckliste die wichtigste Unterlage del' Auftragsbehandlung und Matel'ial
bestellung. 

Eine richtig durehgearbeitete Stiiclcliste hat folgende Aufgaben zu 
erfUllen. 

1. Die Feststellung des Bedarfs, 
2. die KontrolIe der Anlieferung und AusfUhrung, 
3. die Feststellung des Voranschlags (Vorkalkulation). 
4. die Eintragung der Abrechnung (Nachkalkulation). 
Die Liste (Vardr. 2) fiir Lokomotiven enthalt ein vallstiindiges Ver

zeichniR aller zu einer Maschine gehorigen Teile mit genauen Angaben, auf 
welchen ZeichnnngsbIR,ttern diese zu finden sind. 
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Bezeiehnung Skizze 

Unterer 
." 

dUo 

dito 

Klinkhaken ..... 

I 

t···· ..... 

I 

II!. Die Stuckliste. 

Waggonfabrik 
Kom.: 10 K. B. Blott: 12 

P~. 

Gedrehte Bolzen 
Samtliche in Kilogramm angegebenen Eisen sind fur die 

ganze Konunisaion in Walzlingen zu liefem. 

pro Wagen 
Protu hsw. nach Ze1cbn. Nr. 
den NormaIlen theor, 
der preuBlachen 

bzw. AbmcsBUngen 
Gewicht 

Stl1ck kg Staatsbahnen Unge 

-'- ~ -'- -'- "-
Fig.A Zeich.3346 

" 
B 

" 0 

~ 
~'i 
"''l: .. D 

~1 
~ ~ 
11" 

" 
F .~~ 

.'" •• h 
~i 

~ 

-~ .. 

(Schw&l'Z umrahmte Teile ersoheinen auf dieser Blaupause blau.) 
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Blatt: 12 

_W __ .~~ng~a_~_un_-"g_: __ 15 __ t_K_o_M_m_w_a~gm __ m __ u_B_r_e_m_s_e_n ___ B_I_._II_d __ l,_I_V_._A_u~~_. ____________________ ___ 

Gesalftt 

Stllckl kg 

20 

20 

20 

Bestellt 

am i bei 

1----
08 

An· 
gemahnt 

GeUefert Ein_ Kon
heitB- troll-

Stllck kg pre1s preiB 

1_8 ________1 

_ _____ _ ______ ~,40 -,40 __ 

20 
I -

________ ~,50 -=,51 _ 

20 --- I ----- I ---- -------
Berlin ____ " _______ 1________ " _____ _ 

10 -------1-- ----- ----- ---- I ----

"----
1 1./5.08 

--I 11 

I ---- ---- ---- -----1 ------ -----

---- -- I ------- ------

--------1---

I I ----- -------------.!--

Wert 

-------
72 2 ----

Il-
1_3 _6_ 0 ____ -= ___________ 1 

10-

-----------
640 ---------- --------

----------- 1----
_84 _0_-= __ 2 __ 

I - : I ------ --- --------1 ----- -------- ---.---

-------- 1------- ------ --------1 -

----- --------1----

1-- ------ -1-1----- ---- -- I 
j 

Vordr. 12. Marerialbedarf. 
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Waggonfabrik 

Kom.: 10 K. B. Blatt: 12a 

FluBeisenformguB. 
Siimtliche in Kilogramm angegebenen Eisen sind fUr die 

ganze Kommission in WalzUingen zu liefem. 

pro Waaen 
Bezdclmunll: Skizze Pos. 

Sttlek 1 kg 

• :1 I 

11 Sp,,", 

ProIl.I bzw. nach 
den NormaUen 

der preulliBchen 
Staatsbltbnen 

Zeichn. Nr. 
bzw. Abmel!sungen 

Linge I 

I Fig. A I Z'i'~257Z 

1/2 rechts, l/z link3 " B Zeich. 327,~ 

•• G 

dito ••. A .. 3697 

•• D 

(Schwarz umrabmte Teile erscheinen auf der Blaupause blau.) 

J eder Teil erhiilt aine laufettde Teilnummer; die Angabe dieser N ummer 
geniigt bei jeder Wagen-. oder Maschinensorte zur cindeutigen Bestimmung 
des betreffenden Teiles. In der Liste ist ferner angegeben, wie oft derselbe 
Teil fiir eine Maschine angefertigt werden muG, seine Benennung, manchmal 
seine auOere Form (Skizze)! das Material, bei GuBstiicken die Modell
nummern, bei Stangenrnaterial die GraBen der Rohstiicke. 

Ea empfiehlt sich ferner, die Maschinen und Wagen in Hauptteile zu 
unterteilen, wie z.B. fUr Wagen in: 

Untergestelle, 
Kasten, 
Puffer, 
Zugapparat. 
Heizung, 
Bremse, 

theor. 
Gewioht 

11.-

8.4 

5.5 
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- - ---
Blatt: 12a 

Wagengattung: 15 t Kohlenwagen mu Bremse n. Bl. lId 1, IV. Aufl. 

Gesamt Bestellt A,· Getiefert Eill' Iron, Vorrat 

gemabnt We" bel Ab'l zuv!el helts· troll· 
gang dill' ge • ""h 

Stuck I kg • m.L bel .m I .m St.ud; I kg 
pt'eis preis 

.It I ~ Bel!telluDI!' lief~r~ 

;0 \ ' \1011'\ M,y" 
I · ... IJ:~ 10 !18./;,I ._-- I 

11 
t 1 I 

11./5.1'°,/5 18/5, . .1°119/5'1148 ... . - 1·::-.. · 

~ 
08 

I 

i i···· 
1,15.J 

,I "~13/5;1" 47 ..... 

li'lll 
. ... I 

60 I 08 Meyer 

ID I I 
" 

20 .. 

10 
" 

.'.. ' . 

10./5. 10 n.j5:.! ___ 24 .... ....... 
- .J I·· 

18./5. .10 !20./5. 72 

... 1 I 1 
Dortmund 

I·· I 
"1 (5. "I' 85 II i 

li 
10 1':::-

I 

. I I····· I ···1······· I·· il f .. r' 20 ,58 -
1"::-I 

I 
I· 

; 

I ~8,~ 58,- , ... I· 
.. I' .. 1:0 ! 40 'i· kg 1310 17 - -

... I I .. 
15./5. 08. /reo. 

....... I 
I 

Beleuchtung, 
Tiiren, 
Fenster, 
Sitze, 
Polsterung. 
Anstrich. 

11\ 

. 474 

i····· , 

I 

It 
I···· I I 

....... I 
11 

. 

Vordr. 123. MaWrialbeda.rf. 

-ober die Einteilung bei Lokomotiven gibt der Terminplan (Fig. 3) 
Aufschlull. 

Flir jeden Hauptteil kann man zweokmaBig am Kopf der Liste einen 
Vermerk vorsehen. Die zu jedem Hauptteil gehorigen Stiicke sind in 
Schmiede- und GuBstuc'ke zu trennen. Das gilt auch fiir die Zeichnungen, 
sonst miissen GuBzeichnungen in die Schmiede und umgekehrt, was groBe 
Zeitverluste nnd Streitigkeiten verursacht. Dreher., Hobler., Fraser-, Re
volver- nsw. Arbeiten grnppiere man aus gleichem Grunde ebenfalls hinter-
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Waggonfabrik 

KOID,: IOK. B. Blatt: 1 ----
Formeisen, Wagenga 

Simtliche in Kilogramm angegebenen Eisen sind fUr die 
gam~e KommisBion in WalzUi.ngen zu liefern. 

Pro6.I1nw.1l&Ch Zelcbn. Nr. (hnm\. pro WagtID den Normallen bz.w. Abmessungtln t.hear. 
p", der preu.B:Iscllen Gewicht 

StUck kg Staat!lbahnen IAn" I 8""kl" 
-'- _2_ 3_ -~- -'- • 

1 1 W 2800 JOOx76xl0 93,-

2 1 
" 

2400 300 x 75x10 ~ 80,-

~ 
3 2 

" 
5980 235x90xlOx12 £ 396,-

4 2 
" 

6980 145x60 x 8 185,-

5 2 
" I 2460 145x60 x8 76,-

6 2 
" 

1960 145x.BO,.8 61,5 

7 2 
" 

1900 145 x60x 8 58,6 

8 

9 

10 1 
" 

1110 75 x 45xJO 13,-

I! 1 
" 

2100 75x35x6 13,5 

12 1 
" 

2000 75 x35x6 12,8 

13 

14 Biimtliche aufuef.1ihrlen Langen sind M indest,Langtn 
una iB~ diea fur aUt P08. deT Bestellung :1.£ beachten. 

15 

16 4 W 2020 80 x 50x30 x 8 73,-

17 1 -L 2860 100x50 x 7 22,3 

18 

Vordr. 13. Bestellungsanlage .zum Brief (Blaupause). 
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, den __ .. 10. Januar 1908 

Firm!> 

.. Miiller &, Miiller .. 

KOln 

Wir erteilen Ihnen auI Grund . unseres Vertrages .. 
u od in der Voraussetzung Threr ausdriicklichen Anerkennung der neuesten Vorschriften 
der preull. Staatsballllverwaltung und der van dieser geforderten Garantien, sowie der 
von UDS vorgeschriebenen Konventionalstrafe und Lieferzeit den unten spezifizierten Auf· 
trag in: Formeisen .. 
und zwar die 10 malige AusfUhrung der auf den beigefUgten Blatt 
in SpaUe 1 "p. Stuck und Kilo" angegebenen Mengen. 

Preis: 

Corn.· 10 K. B (In aUen diesbezugl. Schriftstucken gefl. anzugeben.) 

Abnahme er/dgt aut Ihrem TV erk. Gleichzeitig liefer
bare Matedalien sind zusammen dem Abnahmebeamten vor- .. 
zufiihren. 21Jehrkosten durch Nichtbeachtung dieser Vorsthrift ... 
zu lhren Lasten. 

Lieferzeit: 
Lt. Vertrag 
1. Mai 1908 

Y('rsand: An unse-re Adresse nach Station 
Konventionalstrafe: . 
Zahhwgsbedingungen: .... 11/2% Skonto .. 

Wir bitten urn Eestatigung dieses Auft,rages und der Lieferzeit. 

Hochachtungsvoll 

Vordr. 14. Ecstellbrief. 

einander und fiihre alle auf eine m Zeichnungsblatt befindlichen Teile 
stets hintereinander anf; das erleichtert die Akkordvorkalkulation. 

Fur jedes Stuck eine besondere Zeichnnng anzufertigen, ist zwar 
dnrohfiihrbar, aber kostspielig und nur sehr selten zu finden (vg!. S. 32). 

Alle Teilnummern und alle Blattnummern miissen ununterbrochen 
laufen, damit in den Biiros, den Magazinen und "\Verkstatten alle Ein
tragungen ohne langes Suchen vorgenommen werden k5nnen. 

Alle normalisierten und fertig zu beziehenden Teile werden auf ge
trennte BIatter herausgezogen, bei dem Hauptteil, zu dem sie gehoren, nur 
mit der Nummer vermerkt und mit entsprechendem Hinweis versehen. 

Die ganze Stiickliste wird, falls Buchschreibmaschinen nicht zur Ver
fiigung stehen, am besten im technischen Biiro nur ein einziges Mal 
auf einem pausfahigen Vordruck mit Ausziehtusche niedergeschrieben. 
Von diesem Original wird dann die notwendige Anzahl von Blaupausen 
angefertigt, die vollig gleichartig ausfallen und sich nur durch einen, ihrem 
verschiedenen Verwendungszweck angepaBten Aufdruck auf der freien 
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Riickseite unterscheidcn. Die ListenbHittel' werden in Buchform zusammell 
geheftet, so daB die Riickseite die gegeniiberstehende rechte Seitc Zll der 
gepausten Teilliste bUdet. 

Das Abrechnungsbiiro wird in \Verkstatten, in denon sehI' verschie
denartige \Vagen odeI' Maschinen nebeneinallder gebaut warden, die Teil
bzw. Arbeitsstufennummer eines Stlickes nicht als Akkordabrechnungs
nUnlIllel'n heuntzen k6nnen, weil die Gefahr del' Vertvechselung dersclben 
Numrner bei den verschiedenartigen Konstruktionen vorliegt. Es ist dann 
als erste Spalte cine besondere Abrechnungsnummer vorzusehen, die nul' 
fUr die kaufmannische gesamte Abrechnung gilt und vor Herstellung del' 
Blaupausen auf einem besonderen Hilfsstreifen an die Originalliste geklebt 
und naoh dem Pausen sofort wieder entfcrnt wird. Die Originalliste wird 
im technischen Buro aufbewahrt. In allen "Terkstatten und Lagern gilt 
die Aushandigung der StlickIiste aIs eigentIicher BefehI zum Beginn der 
Arbeit. Sic client dann wahrend der Arheitsausflihrung fortgesetzt als 
NachschIagequelle und aIs Kontrollmittel. 

Dadurch, daB alles von der I .. iste ausgeht und zn ihr zuriickstromt, 
ist ein unfehlbarer Zwanglauf gewahrleistet, der als eina ausgezeichnete 
Kontrolle angesehen werden kann. 

Die Materialien werden entweder aofort (Vordr. 2) mit eingetragen, 
oder fiir jeden Auftrag gesammelt und am SchIull aul der letzten Listen
seite in die Abrechnung eingeftigt. 

Ea sind Teillisten mit einigen Abweichungen, aber nach grundsatzlich 
gIeichem System, wie oben geschUdert, im Wagenbau (Vordr. 15) be
reits mit bestem Erfolge im Gebrauch, nur mit dem Unterschiede, daB 
der Listentext gedruckt oder lithographiert fUr jede \Vagensorte vorliegt, 
und daB eine Liste nur fill die Lohne, eine zweite nUT fur die Materialien 
benutzt wird. 

Materialbedarf fUr 1 nurmalen offenen Giiter-

StUck 
Benennung 

lWagen 
Ze1chnung 

Ahmessungeu fUr die Bestellullg Gewicht fUr 1 

SUrke Breite L!i.nge StUck Wag. 

kg 

1Z9 16 .. . ~~.~"!!.~ .. c0z~ ... 0,0361. 0,576 

6.~~~ ~7.~~~. 130 ,!,agjoo"".(10"'J.; . 

.. .4~8~~_~e7t_e!? .~~ .~~~_r~~.~.~.~~~~~e~~~) 
Zughaken 

VI d 14 IV 

IV 37 I1 131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

. ~('_~~e}~z~ . .r.~~1!'.~ta.h!r 

.. . ~r!~~.~ .. 

~=U" 
... . ....... ) (J ... . 

. ~~~~'!'.,!?~.e.1!4~'._?~!1~~ 
kurze 

1= = I===:J 
... ~ ... 

.. ~~v.8f.~1!.~~. (~.-~.~~~~~.iP'~~.f9. 

.. ~~'.o._ .. ~16,~ 
26,50 ti1,OO 

..~,63 1,26 

.0,018 0036 

20,90 

ti7.20 
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Dazu ist zu sagen, daB die hohen Herstellungskosten derartiger Druck
sachen Rich nur dann bezahlt machen kiinnen, ,venn lange J ahre hindurch 
eine wesentliche Abiinderung der vVagenkonstruktionen nicht zu er
warten ist. 1'ritt aber eine auch nur kleine Anderung ein, so sind alle vor
ratigen LiHten zu andern, \venigsteml aber die, welche fUr den vorliegenden 
Auftra.g gebrnucht werden. Darin liegt cine Gefahr, \velche die oben emp
fohlene ei nzig0 und hillige Originalliste (Vordr. 2) sehr gliicklich vermeidct. 

lm T~okomotivbau verbieten sieh die fertiggedruckten Teillisten meist 
wegcn der mannigfaltigen und stcts wechselnden Ausfiihrungsa,rt.en. 

Die KO::lien cines fertig blau-gepausten Stiicklistenblattes in dor GroBe 
:120 X 450 mm mit. beliebigem Aufdruck betragt bei Selbstanfer1,igung 
etwa 3-4 Pfennige; die Leistung eines geiibten Blaupausers mit. gutem 
Lichtpausapparat (Bogenlicht) ist etwa 50-70 qm am 9stundigen Arbeits
tage, einschlieBlieh des Einstreichens mit der lichtempfindlichen Eisen
lasung. 

IV. Zeichnungen. 

Die Ausgabe und lJberwachung der Zeichnungen in den 'Verkstatten 
ist eine ebenso wicht.ige wie schwierige Aufgabe. Ein gut bewiihrtes Ver
fahren, weIches aUerdings mit Rucksicht auf die groBe zeichnerisehe Arbeit 
nicht gera.de billig zu nellnen ist, solI hier angegeben werden. 

Es erleichtert den Vorkalkulatoren die Arbeit, vermeidet Streitig
keiten der 'Verkstatten untereinandcr urn den Besitz der Zeichnung, ver
wendet ein MindestmaIl von Zeichnungen desselben l\fasemnenteils -
ein sonst besonders groBer Vorteil, weil bei Ausgabe vieIer gleicher BIau-

wagen ohne Bremse von 15000 kg Ladegewicht. 

! 
·····1 

I I 

I 

"~ordr. 15. Stuckliste. 
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pausen bei Abiinderungen leicht einige vergessen ,verden -~ und ermog
licht die miihelose schncIleAuffindung jeder an die vVerkstatt ausgeliehenen 
Zeichnung, Das sjnd alIes Vorzuge, welche die mechaniscben Herstel
lungskosten, die heute meist billige Frauenkrafte ausiiben, wahrschein
Heh aufwiegen. 

Irle/nere Bogen enl.1tehet! dvrch flrtltl'!ftmlf! HU//Jierong tier 
jewe/hg grijfterQ!! Uinge. Rgnd/in/M belrommQ/! nur die rfrel 

groJSeren &gM. 

1'"11 I 
ob, 

J 
gOD 

OrtglflQlgrofte 

~25 
150 

"" ;4a6rijSe 

GOO 
15' '*i 

15 

Ne 

ff"ooj 
N, 

Y&i:"ijSe 

Ing. 16. Zeichnung, BogengroBen. 

Die Zeichnungen werden im technischen Biiro naoh 7 fest,gelegten 
Bogengr63en hergestellt (Fig. 16), die durch HaJbierung aus der nachst
graDeren ent-stehen. Jedes Werkstiick wird einzeln in del' crforderlichen 
BogengriHle herausgezeichnet (MaBstab 1 : 2 verboten) und erhiilt eine be
stimmte laufende Zeiclmungs- oder Stiicknummer. Mehrere kleinere 
Bogen werden zu einem groBeren vereinigt, doch so, daB sie fUr den Werk
stattgebrauch aU::ieinandergeschnit.ten werden konnen. Die Bleistift
zeichnung lvird nun von weiblichen Zeichenkraften auf Leinwand gepaust. 
Bemerkens\vert ist, da,B in den fUr den lVIonteur usw bestimmten Zusam-
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menst.ellungszeichnungen kei ne Z ah le n m a B e eingeschrieben 8ind,. son A 

dern daflil' nur die Stilcknurnmer zu samtlichen Teilcn. die ja gloiehzeitig 
die ~ulllmer del' Zeichnung bedeutet, auf del' das Einzelstiick fUr sich~ in 
grol3erem i\IaBstab und mit siimtlichen MaBen zu finden ist. Urn schncll die 
Geschwindigkeitsverhaltnisse i.ibm·sehen zu k6nnen, rue ftir GetriebezeichA 

nungen wesentlich sind ~ sind in del' ZU8ammenstellung bei ZaJlllIiidern und 
Zahnstangen die Zahnezahlen und ~'[odule angegeben, ebenso bt'i Spindeln 
die Art und Richtung des Gewindf.'s , die Steigung usw. 

Die Hegistratur untersteht einem zuvel'Hissigen Tcchnikel', das HerausA 
sllch(;n der Zeichnungen usw. besol'gen mchrere ibm unterslellte .Jungen . 

"'" 
If 

:' :""" Gea6000 

ljll009 

I 

1:<'ig. 11. Werkzeichnung, 

Die Ol'iginnlpuusen wcrden im BUm selbst in Schl'iinkcn Uings den 
Zeirhentischen J) aufbewahrt. Die Zeichenschranke haben vorn offene 
SdIiebekasten, 10 in jedem Schrankabteil) und jeder Kasten kann 20 Zeich
nungen von Viertelhogengroile aufnehmen. Zusammenstellungs- und An
gebotzeichnungen sind nach del' Zeichmmgsnummer geordnet. FUr die 
groDten und almol'men HUitter ist cin besonderer Schrank vorhanden, des
sen Schubkasten nach den einzelnen Artrn der l\:lasthinen bzw. deren :Er-

1) In sehr groJ3eJl Be1rieben em pfiehlt es sich seltI'. die Originalzeichnlln~en 
in gerollten Mappen ulLfzubewahren, in denen etwa 2001'iginale, zu jc 5 unterteilt, 
AufnAilme findcn .. Die Rollen werden, durch Nununern gekennzeichnet, in kleine 
Facller geschoben, n('hll"l(.'n wenig Platz ein. schoncn die Zeichnnngen und bewahren 
~ich gallz ftusgezeichnef.. Dos Auffindcn und Heral1S11ehmen aus del' RoUe geht 
bcsonders schnt"ll. 

Sc b Iesi ng €l r , Sc1bslkosll,nb,m:·\:hnun g. 

l 
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kennungszeichen angeordnet sind, wahrend innerhalb der Kasten nach 
den Nummern geordllct wird. 

Au.l3er der Zeichnungsnummer befindet sich links oben auf jedem 
Blatt das Symbol, z. B. Gea 6000 (Fig. 17), ferner die Kommissionsnummer, 
z. B. U 4009, wobei U Bestellung von answarts, A auf Vorrat, X oder Y 
flir den eigenen Bedarf bedcutet.. 

Die 131aupauscn auf diinnem Pa-pier wandern von der Pauserei dUTch 
die Betriebskalkulation HmI das Betriebsbiiro nach del' Zeichnungs
ausgabe. Hier werdcn sie aufgeklebt, auf der Riickseite wird die Zeich
nungsnummer nochmals lNCiD und groJ3 aufgedruckt und die Riickseite 
mit einem gew6hnlidien, die Zeichnungsscik mH. einem gut durchsich
tigen Lack bestrichen, so daB die Zeichnungen abwaschbar sind. Be
merkenswert ist, daB die }IaOe der Zeichnung samtlich aufrecht stehen, 
urn dem Arbeiter das Ablesen so bequem wie moglich zu machen. Einander 
kreuzende MaBlinien werden vermieden, oder doch die MaBe dann so ein
getragoll, daB Irrtiimer ausgeschlossen sind. 

Diese Zeichnnngen sind in der AUfOgabe senkrecht stehend in Re
galen untergebracht, nach BlattgroBen geordnet; oben befinden sieh die 
kleinsten, also leichtesten. Die Regale stehen in der l\Htte, soIche von ge
ringer Hohe Hings der \Vande des Lagerraumes. Ohm don letzteren ist da'3 
Zeich n ungsregister untergebraeht, das gleiehzeitig auch die Buchungen 
bei der Ausgabe el'setzt. Die Blatter sind urn Gelenke drehbare Eisenblech
platten mit Hakuhen, an denen rechteckige Metallmarken mit der Nummer 
der Zeichnung in laufender Reihe aufgehangt sind. 

Jeder Arbeiter hat 10 bis 12 runde Metallmarken, die seine Arbeits
nummer eingestempelt tragen. Fur jede mm ausgehandigte Zeichnung muG 
er eine dieser Marken als Quittung dem Beamten zurucklassen. Dieser 
verabfolgt Zeichnung und Zeichnungsmarke und hangt nun die mnde 
Arbeitsmarke an die freigewordene Stelle im Register. Der Arbeiter ist ver
pflichtet, die Zeichnung nebst Marke sogleich nach Reendigung einer Arbeit 
zuruckzuliefern, wozu fun auch die beschrankte Zahl seiner Marken zwingt. 

1st die verlangte Zeichnung dagegen schon ausgeliehen, so erkennt das 
der Ausgeber Bofort an der runden Arbeitermarke, die im Register hangt. 
Die Nummer derselben (Arbeiter~Nr.) sowie die Kolonne des Arbeiters, der 
sie hat, letzteres durch ein an der Wand hangendes Verzeichnis, gibt er dem 
Suchenden an, der nun dort nachfragen oder sie sieh holen kann. 

Verlangt ein Moister Zeichnungen fur sieh, so hang!. der Ausgeber 
ovale Marken ani die betreffende Zeichnungsmarke im Register; eine Ziffer 
auf jenen kennzeichdet einen bestimmten Meister. Schickt der Meister 
einenJungen nach einer Zeichnung, so mun ereinen ZetteI mit der ZeichnungR
llummer und seiner Unterschrift mitscnden, der aufbewahrt wird. Ebenso 
werden Quittungen des Konstruktjom~huros aufbewahrt, ,venn dia Zeich
nungen zur Anderung eingefordert werden. 

Urn den Akkordarbeitern den weiten Weg zur Hauptausgabe zu er
sparen, ka.nn man fur bestimmte Unterabteilungen kIeinere Zeichnungs
ausgaben (z. B. nur die Dreherzeiclmungen enthaltend) herstellen. 
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Die Zcichnungen fur die Dreherei und Schleiferei tragen den Stem
pel Dreherei, die Zeichnungen flir Montage, Fraserei, Hobelei usw. 
den Stompel Betrieb, die Zeichnungen fiir die Schmiede den Stempe! 
Schmiede. 

V. Lllhne. 
At, Grundlage aller Lohnfestsetzungen in der Werkstatt dient bei den 

Kundenauftragen die Stiickliste und zwar 8owohl ffir den Voranschlag, 
der die Ausschreibung del' Akkordzcttel ermoglicht, wie fiir die Ermittlung 
del' l?ertigkosten (Vordr. 2). Veranschlagter und gezahlter Preis laufen 
in dersclbC'n I.liste untereinandcr znsammen. 

Meister und Abrechnungsbiiro konnen somit nachpriifen, ob die zu 
einem Auftrag gehi.irenden Lohne in riehtiger vorbestimmter Hohe gezahlt 
sind. Hohere Aufwendungen ala die kalkulierten bediirfen stets der Ge
nehmigung des '\Verkstattenvorstandes, der auf diese Weise sehr zweck
miWig gleich beirn Eintritt der Dberschreitung Gelegenheit zur Feststellung 
der Fehlerquelle findet. 

Es empfiehlt sieh, gl'undsatzlich zu verfiigen, daB jede Art AusschuB -
sei cs durch fehlerhaftes Material oder unrichtige Bearbeitung ~ dem 
Werkstattenvorstand vor Augen gefiihrt werden muG. Der moralische 
Zwang. Fehler einzugestehen, wirkt auBerst erzieherisch anf Meister und 
Arbeiter. 

Die Lohnauszahlungen geschehen in den meisten Fiillen wochentlich, 
die Lohnabrechnungen dagegen meistens 14tagig; in einem Falle wurde 
monatlich abgerechnet. 

Es leuchtet ein, daB die einfache Lohnauszahlung auf Grund von 
glatten Abschlagszahlungen weniger Zeit und weniger Buchbalter in An
spruch nimmt als die jedesrnalige vollstiindig genaue Abrechnung. Auf 
das ganze Preisermittlungsverfahren hat aber die Wahl der einen oder 
anderen Abrechnungsweise keinen EinfluB. 

lm allgemeinen wird nach folgenden Grundsatzen vorgegangen: 
I. Ermittlung des Aufwandes an 

a) Zeit, 
q) Geld 

flir eine bestimmte genau gekenuzeichnete Arbeit; 
n. Trennung der Arbeitskosten in 

a) Stunden16hne, 
b) Stiickpreis(Akkord-)-L6hne. 

In heiden Fallen wird auBerdem naoh 
a) werbenden Lohnen, 
b) Unkostenl6hnen 

unterschieden. 
HI. V crrecnnung und Zusammenstellung der Lohne: 

a) fur die Person des Arbeiters, 
b) fur den Auftrag, 
c) fiir die Unkosten. 

3' 
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IV. Kontrollen und Statistiken: 
a) der vom Arbeiter a:ngegebenen Zeit, 
b) des an den Arbeiter gezahlten Lohnes, 
c) der fUr die Arbeit aufgewendeten Kosten. 

Daraus ergeben sich die notwendigen Aufzeichnungen, deren Inein
andergreifen sich am besten graphisch klarmachen BiBt. 

Daraus entwickelt sich nun organisch def folgende Geschaftsgang. 

I. 
Die Zeitkontrolle besorgt am einwandfreiesten fUr aIle Arbeiter eine 

Kontrolluhr bekannler Art. Jeder Arbeiter besitzt fiir diese eine Wochen
karte (Vordr. (8). 

Die Aufstellung der Uhr diirfte am besten in Sehweite eines Meister
platzes in der vrerkstatt vorzunehmen sein, so daB der Arbeiter in arbeits
InaBiger Kleidung sein Kammen zum und Gehen vom Arbeitsplatz auf
stempelt. 40 Arbeiter k6nnen bequem in einer Minute die Zeitstemplung 
vornehmen. 

Die sich aus der Uhrkarte ergebenden Stunden sind die Unterlagen 
der Lohnberechnung lediglich fiir Stundenlohn, bei Akkordarbeiten 
dienen sie zunachst zur Kontrolle der Piinktlichkeit~ dann zur Aufstellung 
der Krankheits- und Urlaubsstatistik. 

Die Uhr kennt keine Freunde; sie arbeitet nnparteiisch und zuverliissig. 
Sie ist der zweckmiiBige Ersatz der veralteten PfOrtneriiste (vg!. S. 39). 

lIa. 
Die in reinem Stundenlohn beschaftigten Arbeiter fiihrten in ein

zelnen ~etrieben Schiefertafeln j die aber als ganzlich veraltet auBer Be
tracht bleiben soUen, ferner Tagebiicher oder Wochenkarten. Die beiden 
letztgenannten stimmen im Aufdruck (Vordr. (9) iiberein. Der Text wird 
vom Arbeiter selbst unt,r Angabe der fUr jede Arbeit aufgewendeten 
Zeit ausgefiillt. 
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1-- ·~-Oh-n-W-OCheN-r-. -15-
1 

I 
Wed"t. Abt I Diese Seite auswarts. 

Nr. 501 Meld.·N,. I Name' I I 

I"~~g "Ii~~~=t~Abw~ndF~wJll e~::: ! :tooden 1�------..:;.F,:::.m/::!,~i,::'n:......-----1 
(leht KOlllmt 

V.M. 8~~ i _ ! 12~ Hl/2 . :. 
~. II\~-';L:I=-_C=-I--';;; ,_ : 
v.M·

1 

1 ~ I L' 
i ~';;J~- 1- If-.~ 
?~: !I---I-!.-I---~!Ib 
-~·~--,·-I-~--~:"IH~----
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! MO. 1------1--1 
I~;'~- I I - __ 

~::: \.I .. ------.I-·-·.~·-~l.'·.-····. 
!--v:M..I~--.-.i ~ 
, V.M. , 1 1 I 

I i'~ I I I -, 1---------1 
I Summe . I1 Waggonfabrik 
1---- ~ I ____ ~ __ _ 

Vordr. IS. Kontrolluhr-Karte. 

Die Eintragung del Stunden hat tlLglich in tJbereiDlltimmung mU der Uhrkarte ZIl crfolgeD. 

Name Kademann Woche VOID 1.14. bis 6./4. 1901 
.. 

Verrech- stunden·Angabe 
Auftrag·Nr. nungs-Nr. StUck Benennung M.I D. F.' S. M.! D. 

265M1) 19183 25 Rebel bohren 

:,1 5 " 
19181 50 Ringe 

" 275 31914 1 Back 
2613 4100 2 VerbindungilStiicke 2! 
2713M 18119 50 Leisten bohren 4 

usw. 

i I 
Transport 1 I 

Vordr. 19. Karte fUr Stundenlohn (Wochenkart.e). 

1) M=Magazin. 

s •. 
Stunde 

2 

9 

I 
21 
4 

a. 60 ,~ 

... , ~ 

11 20 

51 40 

°1.10 
1 50 
2, 40 

I 
I i 
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Der Verdienst der Lohnarbeiten ergibt sich aus der laut Uhdmrte er
mittelten und mit der Wochenkarte verglichenen Stundenzahl x dem 
Stundenlohnsatz. 

Die Kartenform diirfte im vorliegenden Falle den Vorzug var deI;ll 
festen Buche verdienen. Die Karten werden am Wochenende abgegeben 
und durch neue ersetzt. 

lIb. 
Bei Stiicklohnarbeiten werden die vom Kalkulator unter Mit

wirkung des Mei.ters (manchmal auch des Arbeiters) in der Stucklis!e 
(Vordr. 2 fiir Vorkalkulation) festgesetzten Preise - der Preis gilt ent
weder fiir das ganze Stiick oder fiir die einzelnen Teilarbeiten - auf SchluB
zettel (Akkordschein, Vordr. 20) in 2 Exemplaren (Durchschreibeblock) 
ausgeschrieben. Den einen Zettel erba-It der Arbeiter, den zweiten das 
Abrechnungsbiiro zur KontroUe. 

Je nach der GroBe des Betriehes wird das Ausschreiben der Durch
schriften einem Werkstattsschreiber oder dem Meister selbst zufallen. 

lm Abrechnungsbiiro werden die Fertigbetriige der Akkordzettel 
an der entsprechenden Slelle der Stiickliste (Vordr. 2 fiir Nachkalkulation) 

Auftrag: ...... _ ..... Sane .. 

FabrikNr. 

BESteUer: . 

Zeiohng. Nr ... P.,.. List. 

Masch. Klasse: 

troll Namedes BOon-11 I' 
Nr. iArbelters 

-i-~~I 

AkkordHttel Ulit VelindertlDl8Il und ltad1ernngen werden nioht bezahlt. Welden Zettbl aus irgende1nem Grnnde unleBerUch, 
1st dem IImter hlervon lIoforl: Mltten.un.g zu machen. 

Vorc1.r.20. Akkordschein.. 
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mit Tinte unten iibertragen und die Scheine selbst, nach :Meisterschaften 
und in diesen alphabetisch nach Arbeitern geordnet, aufbewahrt. 

Auf dem Akkordscheine ,allen grund,;;tzlich keine Lohn,tunden 
aufgeschrieben werden; beide Lohnungsarten sind zu trennen, urn dem 
Arheiter keine Moglichkeit zum Stundenschieben zu geben. Derselbe Ar
beiter soli gleichzeitig iiberhaupt nicht nach zwei Lohnarten arbeiten 
diirfen. MlIB der Akkord aus irgendwelchen Griinden abgebrochen werden 
und Ta,gelohn an seine SteUe treten, so sind die Akkordscheine abzuliefern 
und sofort durch eine "'~ ochenkarte zu ersetzen. 

Der Akkordzettel enthiilt alle Arbeitsangaben neb,t Stiickpreis, End
summen und A bschlagszahlungen, femer die taglichcn Stundenangaben 
nebst den zugehorigen ",Vochenverdiensten (bei langdauernden Arbeitell). 

Es darf niuht unterlassen werden, darauf hinzuweiscn, wie schwierig 
es hiiufig ist, die Angaben des Akkordzettels iiberhaupt zu verwenden; 
denn der Arbeiter hat bei 9 Stunden Arbeitszeit zwar 9 "Personenstunden", 
aber bei Bedienung mehrerer Maschinen je nach del' Zahl derselben 2 X 9, 
3 X 9 usw. "Maschinensturtden". W<;,s soIl er aufschreiben'i Bedient ein 
Arbeiter mehrere Maschinen, so ist die Angabe del' Personenstunden zweck-
108 und meistens sogaT unmoglich. Maschinenstunden aber - vom Arbeiter 
naeh Gutdiinken verteilt - geben keine Grundlage fiir Abschlagszahlungen. 
Es verziehten daher einige Fabriken mit Reeht in Bolchen Fallen auf die 
Angabe von Scheinzahlen durch den Arbeiter und lassen den Wert der 
Arbeit durch den Mcister Bchatzen; das ist jedenfalls ein gangbarer Weg. 

Bei Gruppenakkorden, z. B. in der Montage, reicht der Zettel nicht 
aus; er wird dann durch ein Buch (Vordr. 21) ersetzt, in welohem jeder 
Arbeiter einer Gruppe eine besondere Seite zu seinen Stundeneintragungen 
benutzt. Bei diesel' Art Arbeiten 1St auch die Verwendnng~weie!' Bucher, 
von denen die Arbeitergruppe stet-s das eine, das Abrechnungsbiiro das 
zweite in Handen hat, zu empfehlen. Die Akkordverdienste del' Arbeiter 
ergeben sloh durch Addierung der Betrage auf den erledigten und vom 
Meister fertiggeschriebenen Akkordscheinen und durch Abschlagszahlungen 
auf nicht beendete Arbeiten. Zur Bemessung dieser Vorschiisse ist mit 
jedem Arbeiter bei seinem Eintritt in die Fabrik ein Stundenlohnsatz zu 
vereinbaren, der mit der geleisteten Stundenzahl multipliziert, den Ab
schlag ergibt. 

Bei Gruppertarbeitern wird eine Teilzahl berechnet, die durch Division 
der Akkordsummen durch die Stundenlohnsumme erhalten wird. Durch 
Multiplikation des Lohnverdienstes mit der Teilzahl erhalt man den ge
suchten Anteil des Arbeiters (vg\. S. 137 Teil Il). 

IlIa. 

Zur Ermittlung der dem Arbeiter wochentlich zu zahlenden Gesamt
lohnsumme sind die einzelnen Verdienstbetrage in iibel'sichtlicher Form 
ztlsammenztlstellen. 

Dazu dient d .. Lohnbuch (Vordr.22). Die in einigen Fabriken noch 
gebrauchlichen ausfiihrliohen Pfortllerlisten, in welche die Lohnbetrage 
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Monat April 190 7 Stunden·· 

VEIlrecb· Fabrlk·Nr. Stuck Ht.undYod. I1ungs-Hr. I 21, ,1, I, I' I 'I • 
26404 25190/99 10 Pumpen PT 
20175 20121/30 10 Ko.mpreIJsoren KH 

719 - - Reparatur einer Leit-
spindeldrehbank -

9 9 

lH 
4 

5 

Emlage ("., Blatt) 'orders. 

Lohnbnch 1) Abteilung 

I I i I 
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del' Arbeiterwochenkarten und _-\kkordzettel iibertragen werden, stellen 
lediglich eine Mehrarbeit und eine Fehlerquelle vor. Der Abrechnungs
beamte kann ehenso leicht die Lohnsummen direkt von den Original
unterlagen in das Lohnbuch iibertragen. Die Pfortnerliste ist iiberdies nur 
eine Kontrolle der Lohnarbeiter; bei Akkordarbeilern kommt die Stun-

1) Diesen aus einer Werkzeugmaschinenfabrik: stammenden Vordruck fa.nd ich 
ohne jade Ab1inderung in einer Wagenfabrik wieder. 
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Vordr. 22. Lolmbuch. 

denzaW nur fur die Belechnung der Abschlagszahlungen in Betraoht und 
jst sonst nebensaohlioh. 

Die einzelnen Meisterschaften werden flir sich wochenweise addiert. Die 
Lohnbetriige werden naoh Zeit- und Akkordlohn getrennt. Die gosetzlichen 
und andcren Abzuge werden verkiirzt, so daB sich in der letzten Spalte 
der auszuzahlende Verdienst ergibt. 

Die Gliederung nach Klassen A, B, C entspricht der Vorschrift der 
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Berufsgenossenschaften zur Ermittlung des Jahresbeitrages. Die Brutto· 
verdienste der einzelnen Arbeiter miissen daher in die betreffende Klassen
spalte ausgeworfen werden und dienen ausschlieBlich als Unterlage der 
den Beruisgenossenschaften alljahrlich vorzulegenden bzw. einzureichenden 
Lohnnachweisung, die 80 mit einem geringsten Zeitaufwand erfolgen kann. 

Die SchluBsummen der einzelnen Abteilungen werden zur Ermittlung 
der Gesamtsumme zusammengestellt, die nach Abzug bereits gezahlter 
Vorschiisse den auszuzahlenden Beitrag vorstellt. 

Die gesetzlichen, vom Arbeiter zu tragenden Versicherungsbctrage 
und andere Abziige werden im yorliegenden Beispiel nur am SchluB der 
letzten Woche des Monats verrechnet. Das I .. ohnbuch (Vordr. 22) zeigt die 
Anwendung aul 4-5 WQchen. 

Zur Dpckung der Versicherungsbetrage fiir diesen Zeitraum werden die 
Pfennigbetrag~ einbehalten, und wenn diese nioht auareichen, so wird, um 
den gesetzlichen Bestimmungen (§ 142, 2 des I. A. V.-Gesetzes) zu geniigen, 
Bpiitestens am zweiten Zahltage auBerdem eine Mark in Abzug gebracht. 
Ea werden daher die Pfennige atets anf die nii.chste Monatsliste iibertragen 
und nur die vollen lVIarkbetriige in hartem Gelde bezahlt. Durch dell Weg
fall der Pfennige ist eine groBe Zeitersparnis bei der Geldauszahlung erzielt 
(JI, 42,48 Lohn vedangt 3 Geldstiicke fiir die Markbetrage, dagegen 7 fUr 
die Pfennige). Hartes Geld muB mit Riicksicht auf die sehr viel Zeit sparonde 
Zahlmaschine benutzt werden. 

Um diu! Summenziehen zu erleichtern, haben die Querfelder doppelte 
Hohe. Die obere Feldhiilite enthiHt: 

1. bei den Lohnsp.lten: die Stunden, die untere die Geldbetriige. 
2. bei den Ge.ahltspalten: oben die Vorschiisse (rot eingetr.gen) 

unten den N ettoverdienst; 
3. bei Alters- und Invalidenversicherung: oben die Wochen

zahl und den Wochenbetrag, unten die Geldsumme. Der Wochen
betrag ergibt die richtige Marke. 

Die Jahressummen der Monatsbetrage in den Klassen A, B, C werden 
dann miihelos in die Formulare der Berufsgenossenschaften iibertragen. 

Bind die den Arbeitern zukommenden Geldbetrage ermittelt, so zahlt 
sie der Kassierer in die Lohntiiten (Vordr. 23), die am besten durch Lohn
beamte den Arbeitern an den Platz gebracht werden. Das bedeutet sioher 
den geringsten Zeitverlust und das billigste Auszahlverfahren, da der Be
trieb gar nicht gestart wird. Der Arbeiter quittiert bei woohentlicher Zahlung 
auf der Lohntiite '), welche die Abrechnung tragt undin Gegenwart des Lohn
beamten sofort zu offnen und auf Richtigkeit des Inhalts nachzupriifen ist. 

E. empfiehlt sich, die Abrechnung aul besonderen vorgedmckten 
Zettel zu schreiben, der den Arbeitern einen bis zwei Tage vor der Zahlung 
eingehandigt wird, damit sie Zeit zur Kontrolle haben. Die I~ohndiiten 
werden oft zerrissen und?sind als Quittung kaum verwendbar. 

1) Zweckma!3ig macht man heute vielfach die Lohntiiten aus erner Art Paus
papier. welches gestattet, die Miinzen im Innern der geschlossenen Tute deutlich 
von auBen zu erkennen. 
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Lohn-Quittungs-Karte 

fur 

IUnbedruckte RUckseiu.j Albrecht 

A btciluug Dreherci 

Hir den Monat A.pril. 1907 

Vordr.24. Vorderseita und Ruckseit,e. 

LOhn-Quittungs-Karte 
fUr die Zelt 

yom 2. April bis 27. April 1907, 

Datum Vorscuun Quittung 

vam 2, his 6./4. 
42 1- Albrecht 

vom 8. hi:; 13./4. 40 -- Albrecht 

vom 15. bis 20./4. 401-- Albrecht 

vom bis 
I 
I 

Sa . .K. 1221-
Diese Lohn-Quittungs-Karte ist naob 

jeder Zahlung dem zahlenden Beamten 
auszuhii.ndigen. 

Lohnabrechnung. 
Obertragene Pfennlgt' ~U9letztem Monat.lf. O,H 
Verdienst fi1r StuDden a .9, ,«. 
Verd\enst fUr Akkordatbeit , A 168,'/0 

ab tnr V('tschull ........ 122,- .Mo 168,35 
" Werkzeug. . . .4 1,-

Tee. . Jf. 2, 
Strafen . . J(. 

Krankenkasse. ..M. 2,--
Inn\'· u. Alt.-Vera, A 0,72 

A ._ ..... 

Sa. Abzilge ~ ,K 12172 
~ verbleihen A 10,63 

P:i Hlervon glllangen zur AUBzahlUDg A 40,
Auf neue R~chnung welden tlbertragen ~ 

Laut ooiger Lohnabr(>chnung deren 

Richtigkeit icb anerkenne- empfing ieb 

Aktiengest'U· 
sohaft .Ma. 40.- ala Restbeol<rag fiir die 

Zeit vam 2./4. bis 27./4. 1907. 

BERLIN. den 3. Mai 1907. 

Albrecht. 

Vordr. 24. Lohnquittungskarte fiir.Monatsabrechnungfm. Innellseiten 
(Aus Lilientnal; verwendet im Lokomoti\'bau.) 
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Eine selbsttatige Kontrolle der Riohtigkcit del' Tutenbetrage ergibt 
sioh fur den Kassierer dadurch, daD nach erfolg-ter Einzahlung die Gesamt
summe bei Heller und Pfennig in den Einzelbetragen aufgegangen sein muS. 

'Vird die SchlllSabrechnung nur monatlich vorgenommen, so mussen 
die LohnquittungRformulare 1 ) ebenfalls fur einen l\fonat eingerichtet sein 
und die entl'prechenden Spalten flir 3 bz\y. 4 Abschlagszahlungen una die 
AbschluBquittung enthalten (Vordr. 24). 

IUb. 
Die Vert-eilllng der werbenden Lohnbetrage auf die Auftdige geschieht 

ma. Hilfe del' Auftrags- und Abrechnullgsnummern, die jeder Stunden 
lohn- und jeder Akkordzettel tragen muG. 

Handclt cs sich urn norma]e A uftrage an Wagen, Lokomotiven usw., 
fiir die eine 8tiickliste (Vordr. 2) beste-ht, so bietet die Auffindung des l\'la
schincnteiles an Hand del' Nummern und die Eintragung del' gezahlten 
Stunden oder StiicklOhne auf Grund del' 'Vochenkarten odeI' SchluBzettel 
keinerlei Schwierigkeiten. 

Die Stiickliste sorgt dafur, daB kein Zettel vergcssen wird, daB man 
auf einen verlorenen ZeUel aufmerksam wird ~ die Eintragungen fehlen 
dann in der Liste -, daG die veranschlagten Akkorde ntcht uberschritten 
werden, denn sie stehon ja vor Obertragung der gezahlten Betrage in der 
Abrechnungsliste, sie gibt quer addiert die Kosten jedes einzelnen Stiickes 
und senkl'ccht addiert die Anteile der einzelnen Unterabteilungen, endlich 
insgesamt die vollstandigen auf einen Auftrag entfallenden Lohnbctrage. 

Handelt cs sich urn kleinere Auftrage fur Fremde odeI' urn Arbeiter 
fur die eigene oder eine andere Unterabteilung des "\iVerkes selbst, deren 
Oberschreibung auf Neuanschaffungs- oder Unkostenkonten erst hint-m'her 
-erfolgen soIl, und fiir die die Anfertigung einer Stiickliste nicht lolmt, so 
empfiehlt sieh die Anlage von Abrechnungsbiichern (Vordr. 25), in welehe 
die Bestellungen del' Reihe nach mit geniigendem Raum flir die notwen
digen Berechnungen eingetragen werden. Es empfiehlt sieh, mehrere 
Bucher, z. B. drei anzulegen und Auftrage fiir Fremde, fur die eigene und 
die anderen Unterabteilungen von vornherein zu trennen. 

Die Lohneintragungen sind vollig die gleichen wie bei der Stiickliste. 
Rein auBerlich kann die Tremmng dieser Auftrage durch Benutzung einer 
-sogenannten "Vorziffer" kenntlich gemacht werden, hinter denen dann 
wie gewohnlich von 1 an gezahlt wird. Z. B. bedeuten 12, 132, 1112 Ein
tragungen im Buche 1; 22, 232, 2112 im Buche 2 usw. 

Kleine Auftriige stOren leicht den normalen Abrechnungsvorgang, 
genau wie sic als Einzelteile im regelmaBigen Betriebe ungern gesehcn 
werden. Ihre Behandlung -soll daher immer gesondert und moglichst ein
fach vor sich gehen. 

lIIc. 
Die Unkostenlohne werden yon den werbenden LOhnen durch Angabe 

der Unkostenkonten auf Lohnkarten oder Akkordzetteln vor Beginn der 
Arbeit getrennt und dadurch sofort an die richtige Buchungsstelle (vgL 

1) VgJ. Lilienthal, Fabrikorganisation. Fabrikbuch£ijhrung und Selbstkosten
berechnung. Berlin 1907. S. 6u, 
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Ab. Oezahlte 

Denennung ::~~~ I 'I I DO<. , N'm. 0,. A' 

126 1./4. Leitapindddrehbank 
Inv.-Nr. 4382 
reparieren 

8./4. I
I

PhiliPP 'Hob. 

10./4. ~arx I Dr. 6 -
12./4. ~ Maier Fr. 2 50 07 Apil 

07 15./4. : Neumann &111/. 1 50 

15./4. I Vatze Bchl .. ::-:+~~~ 
of!.rE!-/'i. 

126 Zahnrad zur Horiz. 
StofJrn,. I.-Nr. 3()94 

15./4:\Ma" 
April 16./4. Maier 

07 16./4. H01/"1ann 

16./4'1 Vat" 

I 

Unkostenermittlung S. 84ff.) verwiesen, hier sorgfaltig gesammelt und 
sachgemaB auf die Unterabteilungen verteilt. 

IVa-c. 
Die Kontrollen haben sich zunachst darauf zu beziehen, ob die Arbeiter 

ihre Arbeitszeit piinktlich einhalten. 
Dazu dienen am besten die untel' I erwii.hnten selbsttatigen Kontroll

uhren, die ohne Ansehen der Person ihre Schuldigkeit tun. 
FemeI' interesaiert die richtige Zeitangabe fUr die Arbeitsausfiih

rung. Diese soll der Arbeiter selbst, mag er im Stundenlohn oder Akkord
lohn stehen, hei jeder Arbeit schriftlich angeben (vg!. Ha, Vordr. 19, und 
Ub, Vordr. 20). 

Die Gesamtstundensumme muE mit der der Akkorde stimrnen; jedoch 
nur d.nn, wenn lediglich mit Personenstunden (vg!. S. 39) gerechnet wird. 
Die sachliche Richtigkeit konnte naturgemaB nur ein technischer Sach
verstiindiger nachpriifen. Da das im cinzelncn nicht durchflihrbar ist, so 
gehen alle gutorganisierten Fabriken den 'Veg, den Stlickpreis vorher 
(unter Schatzung der Anfertigungszeit) zu veranschlagen und dem "Nach
kalkulator" so die Moglichkeit zu geben, die Nachpriifung von Arbeiter
angaben durch Multiplikation von Stundenlohnsatz, der fiir jeden Akkord
arbeiter festgesetzt ist, mit der angegebenen Stundenzahl vorzunehmen. 
DaB das keine sachliche Nachpriifung ist, weiB jeder Einsichtige; irnmerhin 
bleibt kaum ein anderes Mittel, urn Akkordiiberschreitungen durch den 
Nachkalkulator, der sie allein rechtzeitig bemerken und verhiiten kann, 
zu verhindern. Thran solI sich aber nur nicht cinbilden, daB diese Nach
kalkulation die Arbeiteranga ben wirklich kontrolliert. 

Die vorherigc Eintragung der yorkalkulierten Stiickpreisc in die 
Akkordscheine ]st daher eine Notwendigkeit. Ahnliches gilt fUr die Ein
tragungen in die Stiickliste. Hier kann man durch Ausfiillung der cin
gehaltenen Preise mit Bchwarz, der iiberschrittenon mit rot eine 
wirksamere Nachpriifung erreichen. Unter IIIb ist die Kontrolle, ob ane 

I I 
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Labno Halsrlallen llnd Arbeiten fremder Werkstitt;~ 
AbteHung u 

N_ i Op. A , D.t, 1 NfI"a 1 01,.1 .It i""", Dat. ",1"[0("t6 A ... 
n .. t<riaJ Hirten Lilbue Unka.t. Sutnllla 

belt .. , < , ." .. , Ai.$, 

I 

lJJ 8./4. Sr.hm~·ede 5 80 
(Slahll.) 

14./4. Hdrterei - 70 

I 15./4. Magazin 2 34 I 

I 

\ \ 

I 8./4. Srhmiede 

i I (Stahll.) 

T I \ 
I ! I I I I I 

I I I I i I I 
Vordr. 25. Abrechnungsbuch. 

Axbeitszettel vollzilhlig und mit richtigem Geldbetrag verhucht sind, durch 
die Stiickliste eingehend beschrieben; damit hat man zuverHissige Unter 
lagen fUr die Lohnkosten jeder nach auswarts gelieferten Arbeit. 

Nicht so schar! kann man die Unk08tenlohne (unter IIIc) nachpriifen, 
weil hier einmal die Kontrolle durch den angestrebten Nutzen fehlt, dann 
aber auoh eine Vorkalkulation meistens unterlassen wird. Urn so mehT muB 
man darauf sehen, daB keine irgendwie gr6Bere Unkostenarbeit ohne 
Bchriftlichen und richtig kontierten Auftragszettel ausgefiihrt wird, damit 
nichts unter den Tisch fallen kann. 

In den meisten Wagen- und Lokomotivfabriken, auch in denen, die 
mit sorgfiiJtig hergestellten Stiicklisten arheiteten, fehlte die volle Aus
nutzung dieses wichtigsten und einfachsten Hilfsmittels als A b re oh nun g s
unterlage fiir die Auftrage. 

Es wird in den meisten Betrieben zunachst nach den ,Stunden- und 
Akkordzetteln eine wochentliche Zusammenstellung der Lohne nach 
Auftragsnummer und Unkostenkonten gemacht (Vordr. 26), die als Kladde 
fiir eine Bummarische Monatsaufstellung (Vordr. 27) dient. Derartige Auf
stellungen Bind iiberhaupt nur moglich bei heschrankter Auftra-gszahl, 
wie sie allerdings im Wagen-undLokomotivbau die Regel ist. Sie hat aber 
nur bedingten Wert, denn was der einzelne Auftrag fortlaufend wochent
lich oder monatlich gekostet hat, interessiert nicht so sehr; was er im gan
zen gekostet hat, erfahrt man auf alIe FiiUe, wahrend endlich die viel wert~ 
vollere Kontrolle jedes einzelnen Stiickes, das auf dieselbe Auftragsnummer 
angefertigt 1St, beziiglich des Preises hierbei ganz entfiillt. 

Eine buchmaBige Kontrolle ist aUerdings bei diesem Vorgehen jnso~ 
fern vorhanden, als die Gesamtsumme alier Posten mit der Summe der 
Lohnbetrii,ge der einzelnen Lohnabschnitte ubereinstimmen muB. Dann 
rouS aber dieser Vergleich wirklich jede Woche gemacht werden und koslet 
in groBen Betrieben entsprechend viel buchhalterisches Personal. Immer
hin is! bei feWender genauer Stiickliste (Vordr. 2) eine andere Kontrolle der 

I 
I 
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richtigen Verteilung a 1-
ler Akkordzettel nicht 
moglich. Stimmt die 

SchlnBsumme des 
Lohnbuches (Zahlung 
auI den N amen des Ar
heiters) mit dem auf die 
Auftrage verrechneten 
Geld, so ist damit be
wiesen, daB alleAkkord
zettel auch berticksich
tigt worden sind. Nicht 
sicher ist man da bei 
allerdings, daB die Ein
tragung ftir jeden AlI!
trag auch richtig er
folgte; wiihrend der Ar
beiter sich natiirlich 80-

fort meIden wird, wenn 
er zu wenig C~ld erhal
ten hat. 

Hiilt man die Sttick
listen durch sofortige 
Eintragung der abge
rechneten Akkol'dzet
tel am dem laufenden, 
so kann man untel' 
Heranziehung der Ab
schlagsverrechnung anf 
den noch im Gange bew 
findlichellAkkordscllei
nen sehr SC' hnell die biA
her auf einen Auftrag 
ge:r.ahltenLohnsummen 
ermitteln, wenll es ein
mal verlangt wird. 

Die Entlastung des 
Lohnkontos im Haupt
buch erfolgt summa
rjsch unter Lohnkonto, 
z. n Wagenb.u; ebenso 
sind dort die Konten: 
Krankenkasse, Invali· 
ditiits- und AlteI'Sver
sicherung vorgesehen. 
Die Umbuchung kann 
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daher au! Grund der SchluBhetrage des Lohnhuches (Vordr. 22) geschehen, 
ohne auf eine gegliederte Auflosung der Summen einzugehen. 

In den zum Vergleich herangezogenen Fabriken faUt. mit wenigen AUt!
nahmen die Akkordfestsetzung meist und die Akkordkontrolle stets dem 
Meister zu. Dem Meistel' ist es aber bei groBen :Belegsehaften meist nicht 
moglieh, aus dem Gediichtnis alle Preise auf ihre Richtigkeit durchzusehen 
oder sieh da,riiber Aufzeichnungen zu machen. Es stellen daher die zur 
Verrechnung gelangenden Akkordzettel wohl die tatsachlichen, aber durch
aus nicht immer zu Recht. gezahlten Akkorde dar. 

Duroh eine gute Vorkalkulation in einem besonderen Buro dagegen, 
die in die Stiickliste· vorgetragen sein muB, ist jedoch cin einwandfrcicr 
Vergleich del' gezahlten L6hne moglich, vmbei der MeiRter nur gestatten 
darf, die vOl'kalkulierten Preise zu un t e r schrciten, nie aber zu ii b e r
schreiten. 

Die wagerechte Summierung der Stucklisten ergibt die Lohnkosten 
jedes Einzelteiles, die scnkrechte die in jeder Unterabteilung fUr das betr. 
Arbeitsstiick, 'Vagen, Maschine usw gezahlten L6hne. Dieser letzte VVert 
bildet die Bezugsziffer der spateren Unkostenverrechnung, die in fast allen 
'Verkstatten ausnnhmslos heute noch als verhaltnismaBiger pauschaler Auf
schlag auf die LCihne erfolgt. Nur ganz vercinzelt werden die nach Unter
abteilungen ermittelten Zuschlage auf die entsprechenden Abteilungslohn
Rummen in vcrschicdener Hohe zugeschlagen (vg!. S. 85 u. 94). 

VI. Material. 
l. 

Rei der Organisation del' Materialverwaltung macht sich heute in vielen 
Failen das Bestreben nach Dezentralisation geltend. An Stene. eines Haupt
magazins, aus dem die Untermagazine entnehmen, treten Sonderlager mit 
eigener Verwaltung, in denen die verschiedenen Materialien nach Haupt
sorten getrennt, von vornherein fUr sich untergebracht werden. Nur die 
Bestellung bleibt in den Handen der Zentralstelle, die Abnahme des ein
gehenden Materials und seine Verausgabung wird von jedem Lager selb
standig vorgenommen. Die Trennung geschieht meist in: 

l. GuB (Eisen, RotguB, Messing, WeiBmetall); 
2. Stangenmaterial und Schmiedestiicke; 
3. Schrauben, Nieten, Unterlegscheiben und andere Normalien; 
4. Farben, Ole, Lacke u. dg!.; 
5. Sattlen\'aren, Glas, Steingut und sonstiges; 
6. Holz. 
Die Verwaltung und der Einkauf des Holzes verlangt stets besandere 

Sachkenntnis und die im "Holzhaf" aufgestapelten "Verte sind meist so 
groB, dall seine vollige Ahtrennung von den iihrigen Arbeitssto!fen durch
aus gerechtfertigt erseheint, und der Holzhof auch hier spater getrennt 
hehandelt wcrden soli (vg!. S. 72). 

Schlesinger, SelbstkostenbeTeclmun~ 
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Der Vorzug des Zentralmagazins ist die Einheitlichkeit seiner Ver
waltung, die Vereinigung der Bestellung, Lieferung, Abnahme, Veraus
gabung und Kontrolle an einer Stelie und die geringe Zahl von Lager
bcamten. Zugunsten der dezentralisierten Sonderlager mit get,rennten 
Verwaltungen laBt sich anfiihren: 

Diese Einzellager k6nnen leicht so gelegt werden, daJ3 ibre wesent
lichen Materialien nahe der Verbrauchsstelle liegen. Stahl und Eisenstangen 
bei der Schmiede; Koks, Formsand, Roheisen bei der Gieilerei; Schrau
hen, Nieten und sonstige Normalien bei der Schlosserci und Montage; 
Farben, Lacke, Ole bei der Lackiererei; Schreibmaterralien bei den Buch
haltereien usw .. 

Die Trennung der Bestiinde ermoglicht leichte tibersicht und gute 
KontrolIe; die Lagerverwalter verfiigen iiber die notigen Sonderkenntnisse, 
die zur sachgemiU3en Verwaltung durchaus notig sind. Die Lagerbuch~ 
fiihrung HiBt sich leicht den verschiedenen Arten von Materialien anpassen. 

Aus der Dezentralisation folgt dann naturgemiiB, daB jedem Lager die 
von auswartigen Lieferanten oder eigenen Betrieben eingehendcn Lager~ 
artikel direkt belastet werden mussen. (\Verte der Lieferantenrechnungen 
vermehrt urn Fracht-, Zoll- u. dgL ZuschHige; Herstellungskosten der ihm 
eigenen Betriebe angefertigten Stiicke, die sich aus den Betragen fiir Material, 
L6hne und Betriebsunkoaten zusammensetzen.) 

Daraus folgt eine groBere Schreibarbeit, die sich nur bei groBen oder 
stark unterteilten Betrieben, die sich also nicht nur einem Fabrikations
zweig widmen, lohnen wird. 

In Wagenbauanstalten, die oft das meiste Material fertig beziehen -
(Trager, Formeisen u. dgL zugeschnitten; Puffer und Federn fertig; H6lzer 
besaumt) - und die sofort auf bestimmte Auftrage verrechnen, diirfte das 
zentralisierte Hauptrnagazin seiner einfachen Verwaltung wegen den Vor
zug verdienen. 

Fiir beide Verfahren sinddieHauptgesichtspunkte iibrigens die gleichen; 
sie umfassen: 

1. Die Lagerbucbflihrung, 
2. die Abnahme der Materialien, 
3. die Verausgabung, 
4. den Nachweis der Materialausgabe, 
5. die Kontrolle der Materialausgabe unter Berucksichtigung der un 

vermeidlichen Fehler nach 
a) Menge, 
b) Wert. 

Die Lagerbuchfiihrung muB in alIen Fallen so eingerichtet sein, daB 
sie angiebt: 

1. den Lagerbestand jeder Materialsorte, 
2. dE;} Zu- und Abgang, 
3. den Zeitpunkt und Umfang fiir neue Bestellungen (bei Vorrats

teilen), 
4. den Lieferanten, 
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5. den Einkaufspreis des Gegenstandes. Abgesehen vom 'Varenein
gangslJuch, in welohem aUe Lieferscheine nach ihrem zeitlichen 
Eingang und alle Rechnungen eingetragen werden, welches ane 
Kosten fUr die betreffende "Vare an einer Stelle vereinigen muG 
und aIs unanfechtbare Nachschlagequelle zu dienen hat, konnen 
im )Iateriallager sehr gut Karten oder J3Hitter in Klemmappcn 
Vcrwpndnng finden. Die Dehnbarkeit des Kartensystems und die 
Mogliuhkeit., sohnell naoh auderen Gesichtspunkten umzuordnen, 
fiilld fur die mehr statistischen Zweeke der Materialverwaltung ein 
groBer \Torteil. 

2. 

Vie .neRteJlUJ~g crfolgt in der bereits geschilderten vYeise (vgl. S. 22). 
Die MaterinJbc:.::tellung an das oder die Lager fur die verschicdenen 

Anft.ragc soUte der Vereinfnehung halber m(jglichst zentralisiert und ::\UIIl

mariseh gCRchehen. Die geeignetste Stene ist daher immer das technisohe 
Biiro. die beste BesteHart die durch die Bedarfslisten (Vordr. 13), welohe 
ans dcr Stiiekliste entnommen werden. Fur emen EiBenbahnwagen sind 
folgende AUf'ziige nijtig: 

1. Eisenbedarf, 
2. Schraubcn und l\'IutLern, 
3. Nieten (Vordr. 28), 
4. Unterlagscheiben und Splinte, 
5. Holzbedarf, 
6. Farben, Lacke, 01, 
i. Sattlerrnaterial (Vordr. 40). 
Die J\faterialabfordcrung auf Kundenauftrage durch neu ausgesohrie

bene Abforderungszettel der Werkstatt eriibrigt sloh bei dic8em Vorgehen, 
welch em entsohieden der Vorzug gebiihrt. Dieses System schiebt die Be
stellarbeit an eine Stellc, die, selbst sehon sachverstanclig, fiuch die Sn.eh
kunde anderer am sichersten ausnutzt, indem sie die Brauchbarkeit vor
handener Lagerbestiinde rechtzeitig prlift. 

Das System arbeitet aber auch am schnellsten und billigstcn, ,veil die 
Schreibarbeit auf ein )lindestmaB gebracht wird und fals0he Material
abforderungcn verhindert werden. 

Braucht der Moister odel' Vorarbeiter Material zur Ausfiihrung cines 
Auftragcs, so erhiilt er es auf 8cinc Stiickliste hin gegen Quittnng oder auch 
einfache Abbuchung; denn der Lagel'verwalter wciB durch dieselbe Stiick
liste genau so gut - in der Regel sogar fruher als der Meister - welches 
Material zu einem bestimmten Auftrage gehort und wann es am Platze 
sein muB. 

3. 
Die von auswarts eingehenden Materialien aller Art werden seitens 

des Lagerverwalters sachlich naoh Beschaffenheit und Menge auf Dber
einstimmung mit dem Liefersehein nachgesehen. Die Buchhaltung erhalt 
diese Angaben und pruft auf Grund des J3esteHbriefes, ob die nach und 
nach eintreffende Gesamtmenge und der Preis stimmen. 
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Nietenbedarf fUr normalen offenen Giitcr-

S:k :\ KOpt'1 Stlrke I ~ 
Nr. lWagen,! torm I mm 

Verwendung 

24 

86 12 

231 

13 

12 

177 

68 16 

125 40 

178 

171 

179 

14 

46 

66 20 

74 

76 

84 

53 

70 

80 

114 

123 

12 

12 

20 

.. )' .. 

.... !~.. . .. ... 

.... 

~~~ Zug~~~~~h.~~~ ... 

~u~~~Ji'.~~.~~.~.~~ .. 
" Geleokb.an~er.a. Tiir uod R~~. 

.11 .~~~~~.l .. ~.~~~~'W~~.J?~~ .. 
\I ~~.n~nkel - ~~I?~~.tiicke 

" Drehza.p.~~n - K?pfv.:and 

.11 .K.notenblech ---:. ~an~rager 

Federstiitzen 

" D:~~~~p'f~n.~ .~?p'f~a~~ 
Se~~nrunge~ti.itzef:1 - Kastenatiitzen 

D!El~z~p~e~ ~ .. ~.~;I?f~~~ 
_E~knmge~~~.~D: ~ .Kaatenlan~a.~m~.t;l 

11 •• ~~~~wk_L - ~angtrg:. - Anschlu13~~ ... 

~~~l ... !:-_~Dgtr~ .. -:-:-. ~otenbL B. Kopfstiick 

.}~~~~~?~e~~~.:::: .. ~~.~ .... ~~.~r 
.!L. ~~ •.. 9ne~~~.::::-.. ~~~~.~~~.~ ... 

.... !l... ... '.1 ..•• ~?~~.~~_ ~_~.~.~~e~ .. 
46 _'.l_ .•. ~~~::::.:r?~~~~:.-:-:_~~I~13wkl 

Mittelstiitze · . 
Kastenstiitzen 

46 .. ~~~~~.~~~~n 
Pufierteller 

" Seite~ge~~~~:n 

· ... p.~~~e~~e~~.~ . 
!! ... ~.~~~~el ~.!-.~gtrAger 

-,~ ... ~~.r:tblech. - KO.J.l.fstii.c:ke 

· !L ~o"pf~~~~k - .~ .. ~chluJ3winkel 
- .uJl . 

... . !L. ~~n~ii.ger -. ~.~~luJ3winkel 

Bemerkungeu 



Von auswurts eingehende Materialien. 

O. N. o. 83 

(Offener Giiterwagen ohne Bremse.) 
10 StUck 

55 

wagen ohne Bremse von 15000 kg Ladegewicht. 

Bedad Lieferant 
I Lieferungen 

-- irr~~~;e1!len -----r--;umme "1-- l're;~ 

Vordr~ 28~ 
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Dieser doppelte Vergleich der gelieferten mit der bestellten Stiickzahl 
ist sehr wiinschenswert, da er dem Lagerverwalter die Moglichkeit nimmt, 
Unstimmigkeiten zu verdecken. 

Die Lokomotivfabriken muasen sich VOITatslager an Blechen, Stab
eisen u. dgl. halten, bei den Wagenbauanstalten iiberwiegen die Bestel
lungen auf feste Auftrage. Infolgedessen sind bei don Wagenfabriken unter 
Umstanden die Lieferantenrechnungen, ani denen dann aber nul' ·Waren 
einer Bestellnummer aufgefiihrt sein diirfen, fiir die Dbertl'agung in die 
Nachkalkulationslisten direkt verwendbar, und man kann den Licfcranten 
anf diese Weise zu ciner ahnlichen Vorarbeit heranziehen wie den Arbeiter 
fUr die Zeit.ngaben in der Lohnbuchhaltung (Vordr. 20). 

Bei Bestellungen aui Vorrat fallen diose Vorteile weg, weil man ja 
zuniichst nicht weiB, auf welchen Auftrag und zu welcher Zeit die Vorrats
teile zur Verwendung gela,ngen werden. 

4. 
N ach Feststellung des Gewichte~, der StiickzahI usw. werden die Mate

rialien in das Lagerbucll (\Vareneingangsbuch) libertragen. }ian findet 
auoh nebeneinander im Zentrallager mehrere Lagerbiicher, die Jann meist 
den auf Seite 49 angegebenen ersten ftinf Materialgruppen entsprechen 
(Vordr. 29). Am Beginn des Geschiiftsjahres wird der I8tbestand in jedel" 
SpaIte in roter Schrift vorgotragen. 

Zur Kontrolle des, Bestandes und des Verbrauches sind SpaIten filr 
Zu- und Abgange vorgesehen, die den Sallbcstand nachweisen, der von 
Zeit zu Zeit mit dem tatsachlichen Bestand verglichen wird. 

Die in die Materialabreohllullg einzusetzenden Preise sallen moglichst 
genau den tatsachlichell elltsprechen, nur dann lcrnt man die wirklichcn 
Sttickkosten kennen. Da das aber sehr aufmerksame LagerverwaIter e1'
fordert, so findet sich in fast alien Fabriken del' Begriff des Verrechnungs
preises, der auf folgender Dberlegung beruht. 

Einzelpreis: 

Bestellt Be.'!tand Gesamtabgang 
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Einmal schwanken die Einkaufspreise, dann aber mussen die Ent
nahmen haufig ans zwei verschiedenen teuren Einkaufen gedeckt warden. 
Daher setzt man aus Bequemlichkeitsgriinden Durchschnittspreise fest, 
die im Lagerbuch, welohes die Einkaufspreise enthalt, eingetragen und 
fUr die Nachkalkulation benutzt werden. 

Empfehlenswerl ist das Verfahren nicht, weil es dazu dient, am J ahres
sehlnG auft retende Differenzen zu verschleiern oder unaufkHirbar zu roachen. 

5. 

Ein groBer Teil der Eiaenbahnmaterialien unterliegt der Abnahme 
durch den staatlichen Ahnahmebeamten zum Teil auf dcrn licfernden 'Verk, 
zum Teil in der hcrstellenden ""erkstatt. 

Der Re8t wird in der Regel vom Lagerverwalter, soweit er sach
ver,standig ist, oder durch den mit der technischen Priifung beauftragten 
"\Verkstattsbeamtcn auf Grund einer schrift,lichen Maga.zinanzeigc abge
nommen. Die Anzeige (Vordr. 30) wird dann der betreffenden Reohnung, 
die meist wenige 'l'cile cnthalt, angeheftet. 

6. 

Das Lager verausgabt die l\Iaterialien, soweit sitl fremde A uftrage 
betreffen, auf Grund der Hauptstiiokliste, von der es einen Abzug (Vordr. 2) 
entha.lten hat. 

Der Lagerverwalter verabfolgt nur 130 viele Stiicke, wie die Stiickliste 
angibt, unter Eintragung von Da,tum, Stiickzahl der Teillioferung und 
Quittung des Meisters, Kolonnenfiihrers oder Arbeiters in der Stuokliste. 
Die Bestandslisten del' Matcrialien sind entsprechend zu fiihrcn (Ausgang 
und Auftragsnummer), so dail die Lagerentlastung taglich mog1ich ist. 

Jede Dberschreitung (durch Ausschu(3) bedarf cines neuen vom 'Verk
stattvorstand untersehriebenen Verlangzettels (Vordr. 31). 

Eei del' N achkalkulation dienen die Angaben der ausgefiillten I .. ager-

Vordr. 29. Lagerbucb. 
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Magazin-Anzeige • 
Es ist eingegangen auf Bestelhmg: . L. Wuhelm Elbi"" v. I5./VIII. 09 .. 

............ DamptheiZlUngsarmaturen lur 6 P. N. IV . 

................... It. Recnnung v. 7./IX. 09 

FUr die Richtigkeit der Stiickzahl bzw. des GewichtB. 

Das Mago,in. 
gez. Landgraf 9./IX. 09 

Technisch gepriift: 

.......... ...................... Lieferung gut 

'C'ntcrschrift ........ gez. Achterberg. 

Rechnung am lO./IX. 09 an das Kontor zuriickgegeben. 

Vordr. 30~ 

Stiicklisten nebst den 'sonderzetteln zur Bestimmung des Materialverbrauchs 
der Bestellung. 

FUr alle Auftrage, die ohne Stiickliste ausgefiihrt werden, sel es fiir 
Fremde oder fiir eigenen Bedarf, sei es werbendes oder Unkostenmaterial, 
miissen stets besondere Verlangzettel ausgeschrieben werden, die nur Ma
terialien zu demselben Auftrag enthalten durfen. Nur so ist es moglich, 
ohne irgendeine Neuschrcibung die Zettel auftragsweise zu sammeln und 
zu verrechnen. 

Eisen. Verlangzettel Nr. 45 

WerkstAtten·Abteilung Nr. 21 Arbeiter Melc"Mr Melde·Nr . . 102 .. ' 

Es sind hierauf zu vexabfolgen: Kontrolliert 

Auftrag Position Benennung kg StUck- Preis 
za.hl J(. 

P III 25 =45 X 10 1 

81 10 Btck. a 4 m _ 40 m 

Werkstatten-Abteihmg 

NI' .. 

An das Magazin 
sind zuriickgelideI't: 

140.4_+-_+-_1-1"_ 

f---- -~~-~--.~~---~+~---~I~, ----
-~~.j------~I-- --- --t-

---------r----I--I----~~ -----~-
I-------j·-+I-

Danzig, den 8ten VIII. 1907. 

Extr.Fol.38 
R,.8/8. 

Der Werkmeister 

Unterschrift 
~ 1 20 )36 

Vordr. 31. Verlangzettel. 

Danzig, d. wn. 19 

Der Magazinverwalter 
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Die Preise der verausgabten Materialien konnen an Hand der Genau- oder 
Durchschnittswerte des Lagerbuches leicht ermittelt undeingetragen werde1l. 

Fur Riicklieferungen sind Materialberichte (Vordr.:l2 u. Vordr. 42, 
46) wertvoll, durch die festgestellt wird, ob der Rest auch v.~rklich zuriick
kommt; dcnn die Neigung der Meister, zu viel geliefertes Material flir Repa
raturen, Ersatzarbeiten, AusschuB US\Y. zu verwenden, 1St bekannt. Soll 
die Nachkalkulation von "Vert sein, so ist gera.de hier eine seha.rfe Kon
tl'olle sehr wichtig, soweit sie eben mit einfachcn :Mitteln mi:iglich ist. Wil'd 
die Nachpriifung schwierig, so begniige man Hich mit einem bestimmten 
Verlustzuschlag, damit die Elle nicht t.ourer wil'd als dol' Kram. 

Der zu verrechnende Materialverbrauch ergibt sieh aus dcm Gewichte 
des fohen Stlickes und der Abfti,lle, dem aber spater immer das Fertig
gewicht entgegenzustellen ist, urn t.echni::;ch die Hichtigkeit der Angaben 
beurteilen zu konnen. 

Al.:; Ort fiir den Vergleich der rohen und fertigen Gewichte empfiehlt 
sich die Stiickliste. 

Material 

Datum BezeiCh·1 Di:nen· 
nung 810n 

Preis 
Hg 

Materialberieht. 

,',IV. M. St, 60 0,20 I 210 I 660~l!::~1~~! 4 I 8 _1381' ~, 36 ,3 

-C1_"90"'8::-+-_-_,-,-t"'2OCO,c'2"'0:i-0;;-,,;cO 1~5 _,,_-_13 ~_~~f-35 3:--4' 
Vordr.32. 

Sind die Lager (Trager, Stabeisen usw.) in der Niihe der Verhrauchs
werkstatte (dezentralisiert), so sind die Wege, die wiederholt zuriickgelegt 
werden mussen, an sieh nicht groB und der Riicklieferungsbericht ist un
schwer sachgemiiB und richtig auszufiillen. 

Bei sehr schweren und sperrigen Stlicken wird es zur Ersparung von 
Doppeltransporten aber geniigen, die Verwiegung unter Aufsicht in der 
vVerkstatt vorzunehmen, den Bericht hier zu vervollstiindigen und den 
schweren Rest, der nunmehr belegt ist, in der Werkstatt bis zur Aufbrau
chung zu belassen. 

7. 

Alle Materialverlangzettel werden, soweit Riicklieferungen in Fra.ge 
kommen, bis zu deren Erledigung im Lager behalten und erst mit dem 
tatsachlichen Materialverbrauch versehen zur Verrechnung gegeben. 

Die Aufzeichnungen in der Stiickliste und von dicser ins Lagerbuch 
liber verausgabtcs Material mussen Bofort bei der Ausgabe erfolgen, die 
Eintragungen ins Lagerbuch aus den Verlangzetteln am besten ta.glich 
vor SchluB der Geschaftsstunden aufgearbeitet sein. 

Dadurch kann das Lagerbuch jederzeit abgeschlossen und der SolI, 
bestand fiir jede Materialsorte ermittelt werden. 
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Priift der Lagerverwalter bei Herausgeben der Materialien auch nul' 
oberflachlich den verbleibenden Bestand, so wird er rechtzeitig ffir Ergiin
zung Sorge tragen und den meist vorgeschriebenen eisernen Bcstand 
aufrechterhalten k6nncn. 

8. 

Die Grundlage der Verrechnung der fUr einen fremden Auftrag ver
brauchten Materialien bilden, wie bereits u;nter 6. besprochen, die Bedarfs
listen (vgL Vordr. 12, 28), auf Grund deren vom Biiro die Bestellung an 
das Lager erfolgt, nnd in die das Lager direkt die Gewichte, Mengen usw. 
nebst den zugehorigen Preisen eintragt, so daB Bestellung und Verrechnung 
aui demselben Vordruck erfolgt. Fehler werden dadurch ausgeschlossen 
und Dberschreitungen der richtigen Stiickzahl dt;.rch Material- oder Arbeits
ausschuB sofort schon bei der Entnahme aufgedeckt. Die Einzelbedarfs
listen werden nach Erledigung des Auftrages seitens del' Lagerverwaltung 
an das Abrechnungsbiiro abgeliefert. 

Handelt es sich bei den Ersatzlieferungen fUr verdorbene Teile um 
regelmaBig wiederkehrenden, in der Art des Materials !iegenden AusschuB, 
so wird man nicht den Auftrag damit belasten, sondern das Unkostenkonto. 
1st dagegen die ungewohnliche (einmalige) und schwierige Arbeitsauffiih
rung der Fehlergrund, so wird es berechtigt sein, die besondere Arbeit den 
AusschuBkosten zu belasten. Auf 100 Lokomotivzylinder wird man einen 
fehlerhaften ani die Unkosten nehmen konnen, bei Bestellungauf zwei, moht. 
Diese Erwagungen w€!rden am besten von Fall zu Fall anzustellen sein. 

Die Grfu,jde der Ersatzbestellung (Vordr. g3) sind jedesmal an
zugeben, nID_ZU verhindern, daB hier Abladestellen geschaffen werden, 
durch die der Meister eigene Fehler und solche der ihm liebgewordenen 
Arbeiter verdecken kann; man kann da ganz unglaubliche Dinge crIeben. 
Der Zwang, die Ersatzbestellung nnter Einlieferung oder Vor
weisung des AusschuBstiickes begriinden zu miissen, wirkt stete sehr heilsam. 

Material fur kleinere Allftrage und UnkostenmateriaI wird durch die 
Verlangzettel belegt, welche vom Lagerverwalter mit Preisen versehen 
und nach Auftragen und Konten getr.nnt in Umschli\gen bis zur Erledigung 
des Auftrages aufbewahrt werden. Wenn man die Verlangzettel je nach der 
Materialsorle verschiedenartig farbt, so ist innerhalb eines Auftrages noch 
eine Trennung nach Sorten leicht miiglich. 

Erne Summenziehung der Materialzettel ergibt am Schlull den Ge
samtverbrauch fur jeden Auftrag, fur den eine Stiickliste nicht hesteht 
oder nicht ausschlielllich benutzt wird. 

9. 

Da iiber die Verwaltung der Materialien die Ansichten der verschiede
nen Betriebsleiter ganz besonders erhebliche Abweichungen zeigen, so soll 
zunachst eine Dbersicht der Materialbehandlung einer sehr groDen Fabrik 
zum kritischen Vergleich herangezogen werden. Sie ist im V ordr. 34 ge
geben; die Anteilnahme der in Frage kommenden Fabrikabteilungen ist 
durch die verschiedenen Feldumrahmungen veranschaulicht. 
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Auf Rechnung._ ... 

Auftrag Nr. 

Zeichnungs-Nr. 

StUck 

Obersicht der Materialbehandhmg. 61 

Ersatz-Bestellung. 

Buchstabe .. 

Gcgenstand Material 

Art der Beoxbeitung 

Vordr.33. 

Das technische Biiro meldet auf Grund seiner Konstruktionszeichnun
gen - die Sonderbestellungen auf festen Auftrag iiberwiegen hier -- den 
Materialbedarl (Vordr. 34, Feld!) an das Einkaufsbiiro (Feld 2). Dieses lragt 
bei der l\iaterialverwaltung an (Feld 3), inwieweit das Material bereits vor
handen ist_ Die Materialverwaltung scheid~t das geeignete Material aus 
ihren Bestilnden fur den betrellenden Auftrag aus (Feld 4) und meldet am 
Einkaufsbiiro (durch dieselbe Bedarfsliste) zuruck, welche Materialien 
bescbalft werden mussen (Feld 5). 

Bichtiger ware es, die Bedarfsanmeldungen VOID technischen Biira 
direkt ins Lager zu geben; das Einkaufsbiiro bekommt dann nur mit den 
Waren zu tun, die eingekauft werden sollen, wahrend die Material
beschaflung ohne Mehrbelastung des Lagers beschleunigt wird. Das Ein
kaulsbiiro fragt dann bei dem in Betracht kommenden Lieleranten 
an (Feld 7) und gibt auf Grund der eingegangenen Ollerten (Feld 8, Vordr. 34) 
die Bestellungen (Feld 9). 

Bei Vorratsbestellungen wird derselbe Weg ani Grund einer Meldung 
des LagerverwaJters (Feld 6) an da. Einkaulsbiiro eingeschlagen. 

Der geschilderte Gang weicht nur insofern yon del' oben angegebenen 
Materialbestellung ab, als ein "Einkaufsbiiro" eingeschaltet ist. Ganz 
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abgesehen von der Moglichkeit, daB dassalbe nioht immer unparteilich vor
geht, fehlen ihm naturgemaB die Sonderkenntnisse, welche die Lagerver
waIter dezentralisiertcr Lager entweder personlich haben konnen, oder 
durch die leicht erreichbare Unterstiitzung der betreffenden Abtailungs
vorstiinde sich beschaffen konnen. 

Beteiligllng der Fabriksabteilungell an der Materialverwaltung 
(WI'I\Ch •• donortlge lJmral"nung) 

L~~~~~==-.J 

Fie. 34. 
tJberaicht liber das Zusammenwirken der einzelnen Abteilungen an der Lagerverwa.1tung. 



'Obersicht der Materialbehandlung. 

Zwischen Bestellung und Lieferung 
ist die Kontrolle der plinktlichen Liele
rung durch eine "Materialbeschaf
lungskartei" eingeschaltet (Feld ll). 

In dieser werden fUr die einzelnen 
Bestellungen Kontrollkarten geliihrt 
(Vordr. 35), aul die durch larbige Rei
ter die Liefertermine kenntlich gemacht 
Bind und tiiglich nachgeBehen werden 
miissen, urn die rechtzeitige Anlieferung 
zu iiberwachen. 

Neben dieser sehr zweckmaBigen 
"Oberwachungskartei wird ein Mate
rialbeBtellbuch (Feld 10) geliihrt, in 
daB Biimtliche BeBtellungen der Reihe 
nach, wie sie eintreffen, eingetragen wer~ 
den, urn bei eingehenden Lieferungen 
(Feld 12) zur Kontrolle der Lieferanten
rechnungen zu dienen. 

Es ist ein derartiges uniibersicht¥ 
liches Sammeln nach dem Datum der 
Bestellung recht ungeeigllet, da es einer
seits infolge der Buchform nicht gestat .. 
tet, erledigte Bestellungen von laufen~ 
den zu trennen, andererseits infolge sei
ner Anordnung das Auflinden der Be
stellung bei Unkenntnis des Datums 
sehr erschwert. 

Die Prufung der eingehenden Lie
ferungen besorgt der Lagerverwalter 
(Feld 13) an Hand deB wenig geeigneten 
Material-Bestellbuches (siehe oben Feld 
10), mit dem er nicht nur die Dberein
stimmung der Sendung mit den Liefer
scheinen, sondern auch mit der Bestel
lung zu kontrollieren hat. 

Hierin liegt ein grundsiitzlicher Feh
ler; denn wenn der, welcher empfangt, 
auch selbst priift, dann kann die Bu
chung immer stimmend gemacht wer
den. Der Verwalter soil am besten nur 
rein sachlich arbeiten, indem er nichts 
weiter zu tun hat, ala die Lieferungen 
mit den gleichzeitig eingehenden Ver .. 
sandanzeigen oder Eingangsscheinen zu 
vergleichen, ohne sich urn die ganze Be-
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ste11ung oder gar urn. die Rechnung klimmern zu mUssen. Das sind Ar
beiten, die dem kaufmannischen Biiro, welchem ja auch die Bestellung 
obliegt, in vollem Umfange verbleiben mussen. Das kaufmannische Buro 
mull die Prufung der Rechnungen ja hinterher doch vornehmen. Diese 
Prufung geschieht stets nach drei Richtungen: 

1. auf sachliche Richtigkeit, durch Vergleich mit den vom Magazin 
bestatigten Versendanzeigen oder Eingangsscheinen, 

2. anf Preiseinsetzung, durch Vergleich mit den Bestellbriefen und 
friihcl'cn Rechnungen, 

3. auf rechnerische Richtigkeit. 
Die kontrollierten Lieferungen gelangen zur Annahme und werden sofort 

in das Eingangslmch (Feld 14) eingetragen, das samUiche Eillglinge zeitlich 
der Reihe naeh sammelt, ohne sie sofort auf die zugchorigen Konten oder 
\Verksabteilungen zu vcrteikm; was mit Riicksicht auf Ersparnis an Schreib
arbeit zu empfehlen ware. 

Die Annahme aui der Bahn erfolgt durch Quittung im Frachten
eingangsbuch (Feld 15); die Verwiegung geschieht doppelt, einmal beim 
Aufladen auf der Bahn, ein zweites Mal beirn Eintreten in den Fabrikhof 
(Feld 13,3), damit untel'wegs nichts verloren gehen kann. 

Die ins Magazin aufgenornmenen Sendungen werden nach Sorten in 
die bestimmten Lagerabteilungen verteilt, ebenso werden aus dem Ein
gangsbuch (Feld 14) die einzelncn Eingange nach Materialsorten geordnet 
in das Materiallagerbuch (Feld 16) iibertragen. 

Wiihrend aber die auf bestimmte Auftrage bestellten Ma terialie n 
selbst sofart von den Vorratsbestellungen getrennt werden, urn auf ihre 
Bestellnummer gesarnmelt Zll werden, geschieht dies bei der Verb uoh u ng 
nioht (d. h. siimtliche eingehenden Materialien: Vorrats- und Kommissions
bestellungen werden durcheinander ins Materiallagerbuch eingetragen). 

Dieses Lagerbuch hat doch ala Hauptzweck, Aufschlu1l zu geben iiber 
das fUr die Fabrikation freie Material. Wozu belastet man es also mit 
\\Taren, die bei ihrem Eingang bereits fUr eine bestimmte Arbeit belegt sind? 

Es ware richtiger fiir Kommissionsbestellungen, entsprechend der 
Sammlung der Materialien auf die betreffende Bestellnummer ohne vor
herige Aufnahme in das Magazin, ein eigenes nach Bestellnummern 
geordnetes Materiall<Igerbuch (in Karten- oder Klemmblatterform) zu 
ftihren. Dadurch entlastet man das eigentliche Lagerbuch und macht e8 
iibersichtlicher. AuBerdem ist man in der Lage, mit einem Blick zu be
stimmen, welche Materialicn fUr einen Auftrag bereits eingetroffen sind, 
und inwieweit die Werkstatt dieselben bereits entnommen hat .. Erhalt dann 
das Lager N achricht uber Fertigstellung jeder Arbeit, auf Grund welcher es 
im Kommissions-Materiallagerbuch die betreffende Karte ablegt, so ent
deckt es auch sofort, wenn fiir die Kommission bestelltes Material von der 
Werkstatt nicht entnommen ist. Dann erst hat man auch wirklich fUr jeden 
Materialpost.en im Lager eine eigene Buchung. 

Die Materialabforderung erfolgt lediglich durch die Werkstatt, ohne 
cine vollstandige Stiickliste, wie sie oben nach Vordr. 2 anempfohlen wurde, 
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durch Materialverlangzettel (Feld 17, vg!. Vordr. 31). Den Fehlern Ictzteren 
Verfahrens (Belastung der Meister mit SchIeibarbeit und Kontrolle - Ull

sacbgemaGe Abforderung de. Materials durch den Arbeiter - Belastung 
des Magazins und der Arbeiter durch verzettelte Abforderung - schlechte 
Kontrolle der Abforderungszettcl) stchen kaum Vorteilc gegeniiber (ver
meintlich bequemere Bestellung - Wegfallen der Sammcimagazinc, da das 
Material immer erst dann den Bestanclen entnommeu. werde, wenn die 
Werkst.tt es braucht; vg!. S. 52). 

Da man auBerdem die AbforderungszetteI aur:h hinterher nicht an 
Hand einer Stiiokliste kontrolliert, ist es hier tatsachlich sehr schwierig, 
zu Unrecht abgefordertes Material naohzuwelsen 

Bei der Materialverrechnung wird hier in folgender h6chst umstand
licher Weise verfahIen (Feld 19). Der Arbeiter liWt el. Quittung flir daB 
entnomrnene Material den AbforderungszetteI im Magazin, dieses gibt ihn 
an das Nachkalkulationsbiiro, das naob seinem Preisbuch den Preis ein
setzt; dann kommt der ZetteI ins Magazin zuriick, uru erst jetzt als Aus
gang im Materiailagerbuch eingetragen zu werden. Richtiger und einfacher 
ist es, jeden AbforderungszetteI zuerst im Lagerbuch zu notieren; die 
Kontrolle, die das NachkalkuJationsbliro iiber unriehtig ausgegebenes Ma.
terial ausiiben kann, kann geradeso gut nach Eintragung ins Lagerbuch er
folgen. Daflir ist bei sofortiger Buchung del' Ausgange d .. Lagerbuch jeder
zeit auf der Rohe, die AbforderungszetteI bleiben da, wo sie hingehoren, 
niimlich in del' Nachkalkulation, und das ganze System wird um eine Stufe 
einfacher, d. h. es entfallen die Fehlerquellen fiir Verluste an ungeb)1chten 
Abforderungszetteln. Dabei ist es dann richtiger, die Preise bereits im Ma
gazin einzuaetzen; dieses braucht sich nur auf jeder Seite des Lagerbuches 
den festgesetztan Einheitspreis zu verzeichnen, urn diesen ohne weitercs Nach
Bchlagen auf den Abforderungszetteln eintragen zu konnenj diese Preisnotiz 
kann zugleich aIs Bestatigung der Buchung im Lagerbuch dienen. 

Die Kontrolle del' Rlicklieferungen (Feld 18) ist auf Seite 59 (Vordr. 32) 
ausfiihrlich besprochen; sie ist urn so wichtiger, je hochwertiger die Materia
lien Bind. lm vorliegenden Beispiele werden nur die hochwertigen Stoffe 
durch Nachwiegen kontrolliert; im iibrigen verlaDt man sich auf die durch 
die Aufsicht der Meister geforderte Vertrauenswiirdigkeit der Arbeiter, da 
man wohl mit Recht der Ansicht iat, daB ein scharfer Materialrapport mit 
erschwingbaren Kosten und Zeitverlusten nur bei dezentralisierten Lagern 
durchfiihIbar ist. 

Zum Vergleich sei eine ganz eigenartige Lagerbuchfiihrung einer 
mittleren Waggonfabrik herangezogen, die sich sowohl durch ihre Einfach
heit ala durch ihr Abweichen von alt eingewurzelten Begriffen auszeichnet. 

Sie beruht auf dem Grundsatz: So wie der Arbeiter durch Zeitangaben 
auf Karten oder Auftragsnummern fUr die Lohnbuchhaltung vorarbeitet, 
muD der Lieferant flir die Materialverwaltung herangezogen werden. 

Es muG daher jedem Lieferanten bei del' Bestellung (siehe S. 22ff.) vor
geschrieben werden, daB jeder Auftrag auf einer Sonderrechnung erfolgen 
miisse (Vordr. 36; vg!. Vordr. 37, Punkt 3). 

S chl6singer, Selbs~kostenberecbnung. 
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Wir bitten hoflichst. ill Zukunft jede Korn
mission auf gesonderter Faktura zu berechnen. 
Die Art unserer Bucbfiihrung macht unbedingte 
Beobachtung dieser Vorschrift notig, so daB wir van 
heute ab ltoohnungen. welche gleichzeitig mehrero 
(an unseren Kommissionszeichen kenntliche) Korn
missionen umfassen, zuriickweisen mull-ten. 

Vordr.36. 

Alle Rechnungen werden nun zunachst hach Lieferanten geordnet und 
monatlich summarisch bezahlt. Diese gezahlte Summe allein wird in ein 
Journal eingetragen. 

Gleichzeitig werden alle Rechnungen auI AuszugsbUtttern ausgetragen 
und zwar: 

a) nach Auftragen (Kommissionen), 
b) nach Unkostenkonten. 
Durch Vergleich der zur Zahlung angewiesenen SchluBsummen des 

Journals mit den SchluBsummen der Ausziige, die genau iibereinstimmen 
miissen, wird vor Auszahlung der Gelder Kontrolle geiibt. 

Die Richtigkeit der Rechnung aul Geldwert wird durch Vergleich mit 
der Kopie des Bestellbriefes und auBerdem auf sachliche Ubereinstim
mung durch Vergleich mit der Bedarfsanmeldung oder Stiickliste gepriift. 
Ein Vermerk im """'areneingangsbuch verhindert zweimalige Auszahlung 
derselben Rechnung. 

Eine Ubersicht des Systems, welches z. B. ein Kontokorrent gar nicht 
kennt, ist im Vordr. 37 zusammengestellt. 

1. Anfrnge 

2. Bestellung nach Stiickliste 

3. Rechnung fUr jede Kommission getrennt verlangt 

4. Konlxolle der Rechnungen au! Richtigk'--:ei-t u'-n-=-d -=E'C"ing-a-ng--d'C"ill--cch,---"cciicccklC-i,t-e-----

5. Reohnungen nach Lieferanten (z. 50 Stok. h60hstensj und monatlich bezahlt 

6. Recbnungen-Ausgangsjournal (Summe der zur Zahlung angewiesenen Rechnungen) 

7. Rechnungen ausgezo"'ge_n ______________________ _ 

a) fiir Kommissionen } 
Summen 

b) fiir Unkostenauftri.ige _____ , __ ~___c---------__l 
(Summen su 5 und Summen zu 7 a Wld 7 b miiS3en gleich sein) 

8. Verlangzettel der Werkstatt 

9. Materlalhauptlager:-bu-e:-h-e-nt'Ch"'iilt----:al'l-e'c~ccr.-te-r:-ia::-lie-n--:fc:iir--=E,:-'n-"';-:I_K:comm'Ci:-":-io-ne-n----l 
,',-

(MODlltskontr.: Summe aller Materlalkosteu '" Gesl1ll\tllnmme des Wareneingangsbuches) 

10. Magazinkontrolle dUTch Trennung in: 

a) I.agerist priift Eing. nach Giite u. Liefenlchein-Angaben (Wiegevermerkcusw.) 

b) Buchhalter iibernimmt Angab. zu lOa u. priift n. Stiickliste, ob Mange stimmt. 

Vordr. 37. Ubersicht del' Lagerbuchfiihrung. 
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Der Bedarf fiir die einzelnen Auftrage wird in der 'Regel dUJ'ch eine 
Stiickliste des technischen Biiros und fur die Vorratsteile dUTch eine recht
zeitige Bedal'fsanmeldung des Lagerverwalters festgestellt. 

Die Bedarfsstucklistcn sind Ausziige aus der Hauptstiickliste (Vordr. 12 
11. 13 vgl. S. 24, Restellung), getrennt nach den verschiedenenMaterialsorten. 
In ihnen sind aJle Materialien genau nach GroBe, Art und Zahl festgestellL. 

Eine sehr brauchbare Bedarfsanmeldung aus einer anderen Fabrikation 
flir Vorra,tsteile und fUr den eigenen Betrieb zeigt V ordr. 38. 

Das hier geschilderte System (Vordr. 37) ist zweifel10s ganz auBer
ordentlich einfacher als das nach Dbel'sicht 38; es arbeitet mit einem :JTindest
maB an Schreibarbeit. Es warden im ganzen nur zwei Register gefiihrt: 
Das eine arbeitet nach Bestellnummern dUTch Einordllung del' ander
weit ja nieM mehl' notwendigen Listen, Zettel, Bedarfsanmeldungen; das 
zW'eite nach Firmen anf Grund der Bcstellbriefkopien. 

Geht die Lieferantenrechnung olme Kummer ein, so iRt ~ie miihelos 
durch die auf der Rechllung Lefindliche Firma zu findeo. FemeI' konnen 
infolge der Zc.ttelform des Registers die erledigten Posten abgesondert 
werden. Zusiitzliche Schreibarbeit ontsteht. aber iiberha.upt nicht. 

Man muB aber andererseits auch erhebliche Mangel feststellen, namlich: 
Die Vorschrift, fur jede KommissioIl eine bcsondere Rechnung auszustel
lent mag im \Vagellbau in bestimmten noch zu erorternden Fallen durch
fuhrbar sein, im Lokomotivbau ist sie es nicht, im allgemeinen Ml1schinen-

Bedarfs-Anmeldung ') 
fUr eigenen Betrieb 

Anmerkung: Nur glelchartlge WlIoren, welehe von einem Lieferanten uellogen werden, sind auf dieser 
Bedarfs-A,nmeldung zu notieren 

:Menge Einhelt 

5000 Stiick 
10000 
10000 

5000 

Gegemtand 

Fm·mulare Nr. 309 
Nr. 75 

Nr. 201 
Nr.74 

Mit der Offerte ist eine Papier
probe einzusendenl 

Bestimmung 

} tu,· di, Bw;hhaU",i 

Letzter Lieferant· Buchdruckeret "Nordwe.st", Berltn 

\'ordr .. 38 .. 

Letzter Preis .. " 
'/0' 15 1-

6 ,

B 75 

24 1-

1) Vgl. Lilicnthal, :Fabrikorganisation, Fabrikbuchfiihrung und Selbstkosten
berechll1.mg. Berlin 1907. S.55. 

5' 
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bau erseheint. sie unmoglich. Ebenso dilrfte die Behandlung der Licferantcn
rechnungen aIs Unt.erlage fUr die Kosten del' Kunden- unci Unkosten
auftrage auf erheblichc Schwierigkeiten stoBen. 

1. Es gehen nicht aUe Rcchnungen zu gleicher Zeit ein und werden 
nicht alle gleichzeitig fallig. Zu fruh zahlt cin Kaufmann iiberhaupt nicht, 
zu spat nicht gern, da.mit er den Skonto nicht vcrliert" Dann richtet sieh 
die Kasse nach ihrem Best-ande in ha,r und vor allem in \Veohseln. Leiztere 
haben ein bestimmtes Falligkeitsdatulll, und wenn man sie dem Lief('ranten 
gibt, hat man kcinc Frciheit mehr in del' Auswahl del' Daten. 

2. Man kauft nicht aIlc \Yaren zu gleichen Bedingungen; bier heiBt 
es, die 'Csancen ausnutzen und das Geld so lange zuruckhaltell, wie irgend 
moglich, damit es norh ein paar Tage Zinsen 'Lragt. 

3. Bs werdeu viele Rechnungen z. T. iiberhaupt nicht bezahlt, fwndern 
mit Gegenlieferungen verrechnet. 

Der letzte Punkt ist eine nicht gerade nacha.hmenswerte Eigenheit 
vieler deutseher IJiefcrantcn; er trifft bei dem hier aIs Beispiel genommenen 
'Verke aller:dings aus bestimmten Griinden nicht zu und erkHirt auch das 
"\Vegfallen des Kontokorrentkontos; (eiue fiir einen Kaufmann wohI un
geheuerliche Tatsache bei einer Firma von 800 Arbeitern!) 

10. 

In verschiedenen Werken ist es ublich, ein€;Jll\Ionatsnachweis (Vordr. 39 
zu fiihren urn zu wissen, welche vVerte die verausgabten Materialien der 
einzeInen Sorten haben, und zwar getrennt naeh den Auftdigen oder Haupt
buchkonten. 

Dazu ist es notig, die UmsrhHige, in denen die VerIangzcttcl aufbNmhrt 
werden, mit cinem Vordruck fur die 'Vertwiedergabe der Zettel zu versehen 
und diese taglich vorzunehmen; ebenso an die 13edarfslisten einen solchen 
Umschlag zu heften, und hier die Eintragung safort bei der Ausgabe zu 
machen. Die Einzelsummen am MonatsschluB geben den Monatsnachweis 
fur die Materialsorten, die Hauptauftrage, die Nebenauftrage, die Fabrik
auftrage und die Kosten; fur die Gesamtsumme konnte das Magazin all
monatlich entlastet werden. 

Alie Bedarfslisten und Zettel Hefert es am MonatsschluB an das Ab
rechnungsbiiro ab, in welehem die ZetteI bleiben, wahrend die Bedarfslisten 
bis zur vollen ErIedigung des Auftrages ans Magazin ·zuruekgehen. 

Hierzu ist zu sagen: Eine solohe lVIonatsiibersicht bedeutet fUr die 
1tIateriallager naturgemaB eine gewisse Kontrolle, genau ist sie aber nicht, 
weil :Mengen- und PreisfehIer sicher vorhanden sind, die erst die Jabres
inventur aufdecken kanu; ahnHches gilt vou den Buchungsfehlern, die erst 
beim AbschluB eiues Auftrages durch die Hauptstuckliste sichtbar werden. 
Auf del' anderen Seite ist die Sohreibarheit doch eine sehr erhebliche und 
wohI iiberhaupt nul' in einem Betriebe von mittlerer GroBe durchftihl'bar. 

Del' Wert del' ganzen Ermittlung ist endlich von untergeordneter 
Bedentung, denn was jeder Hauptauftrag an Materia] kostet, erfiibrt man 
auch ohue diese Aufstellung, was er jeden Monat gekostet hat, ist von 
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gcringem Interesse lvgl. S. 50, Ausfiihrungen iiber monatlichen Lohn
nachweis fiir ieden Auftrag). 

'Vas das Material der kleinen Auftrage flir Fremde anlangt, ferner fur 
den eigenen Bedarf und Hir Unkostenkonten, so erfolgt hier ja die Ver
rechnung der Verlangzettel sofort., nicht erst monatlich, so daB der Ver
brauch fortlaufend ermiUelt wird nud insbf>8ondere fUr die notwendige und 
wichtige Monatsaufstellung der Unkosten (vg!. Unkosten S. 85 u. 99) immer 
zur Hand ist. 

Viele Fabriken benutzen die i\Ionatsnachweise des Materials dann 
noeh zn summarischen Vierteljahreszusammenstellungen, we aIs Grund
lage fiir die Entlastung des l\Iaterialienkontos und zur Belastung des be
trcffenden Hauptbuehkontos benutzt werden konnen. 

11. 

Eine Kontrolle des vcrausgabten ~Iaterials in ahnlicher \Veise wie 
beirn Lohn ist nieht moglieh. Beirn Lohn stehen der von der Kasse her
gegebenen Hauptsumme allwochentlich die auf die Auftriige und Konten 
verteilten Einzelsummen gegeniiber. 

Beirn Material kann man nur zu erreiehen suehen, daB die Einzel
Bummen der Bedarfslisten verrnehrt urn die der Verlangzettel siimtlieh 
aufgerechnet sind. 

Durch die unverrneidliehen ?t'lengen- und Gewiehtsfehler bei der Aus
gabe wcrden die Buch-Sollwerte stet, van den Inventur-Istwerten ab
weiehen. Die Inventur kann auch nur in einer mogliehst genauen Bestands· 
aufnahme der vorhandencn Materialmengen bestehen, die dann nach 
den betreffenden Tagespreisen bewcrtet werden miissen. Aber die Kennt
nis der sich fortlaufend ergebenden Unterschiede ist doch wichtig; sie allein 
gestattet nach mehrjiihriger gewissenhafter Durchflihrung Riicksehliisse 
aul die Zuliissigkeit des gefundenen Fehlers. 

Zum SchluB dieses Kapitels sei bemerkt, daB die Scheidung des Fabri
kationsmaterials fii~ Auftriige vom Unkost.enmaterial mit aller Schiirfe durch
zufiihren ist. Messingschrauben in den Wagen, Spachtel fiir den Anstrieh, 
RuMI fUr die Lager des fertigen Fahrzeuges u. dgl. mohr ,ind nie Unkosten, 
sondern unbedingt Fabrika.tionsmaterial, sie miissen daher in den Stiick
listen aufgefiihrt werden, die in dieser Beziehung an vielen Stellen sehr 
erzieherisch wirken durften. 

DaB diese Listen gerade bei dem Kleinkl'am des Wagenbaus in alIen 
Bctrieben durchfiihrbar sind) zeigen die Bedarfsliste filr die Sitze eines 
Abteils I. K1asse (VordI'. 40). stammend aus einer sehr groBen Wagenbau
anstalt und die Bedarfsliste fiir die Nieten cine, Giiterwagen, (Vordr. 28), 
stammend aUB einer kleineren Fabrik. 

12. 

Es leuchtet ohne weiteres ein, dBll die Materialbehandlung nicht ebenso 
scharf bis ins einzelne beobachtet werden muB, wie die Lohne. Wiihrend es 
vollstandig verst.iindlich und berechtigt ist, wenn der Lohnnotierung in 
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72 VII. Der Holmo!. 

den Stiicklisten bei jedom einzelnen Stuck die groUte Sorgfalt geschenkt 
mrd, eine Sorgfalt, die sioh nicht bloB auf die Ermittlung des fiir daB Teil 
ala Ganz,,", geznhltcn Lohnes beschriinkt, sondem sogar auf die Tei1kosten 
jeder einzelnen Operation erstrcckt, liegt bei den Materialien die Sache 
anders. Es hat niemand ein besonderes Interesse daran, am Materialpreis 
ala soIchem fortgesetzt etwa.s zu a.ndern, man hat auch meistens gar keine 
Macbt dazu. Materialien lip,gen entweder auf Lager oder werden ange
schafft, die Preise dafiir sind in beinahe alien Fallen gegeben und iindern 
sich unerheblich, solange die Stucke dieselben bleiben. Bei den LOhnen 
dagegen werden fortgesetzt neue Methodcn ersonnen, es werden besondere 
Einrichtnngen geschaffen, es mrd in groBeren oder kleineren Mengen fabri
ziert, man hat bald ainm.l oinon gcschickteren, bald mal einen ungeschick
teren Menschen an derselben Arbeit, kurzum, hierbei iet es notwendig, sich 
fortgcsetzt vor Augen zu halten, wie und wo gesport werden kaun, daber 
kommt ea denn auch, daB eine groBe Auzahl von Firmen daB Material sum
marisch .uf daB gauze Stiick bzw. Apparat, Maschine, Fahrzeug verrechnen 
und sich urn die Kosten fiir die einzelne Operation bzw. daB einzelne Stiick 
keine Sorge machen; auch das ist bei sonst scharler Lager- und Material
kontrolle als berechtigt anzuerkennen. 

VII. Der Holzhof. 

Der hohe Wert der Holzer, die Schwierigkeit des Einkaufs und die 
Eigenort der Holzverarbeitung und Holzbehandlung erfordem die Ab
trennung der Holz1ager von der ubrigen Lagerverwaltung in den Wagen
bauanstalten. 

Es wird in der Hauptsache Kiefern-, Eichen-, Eschen- urid NuJlbanm
holz verwendet; daneben erscheint viel seltener Pitchpine, Teak, Mahagoni, 
Buche u .•. m. Hauptsiichlieh Eichenholz mrd mei,teDB in rohen Stammen 
bezogen und auf dem Werke in Bohlen zerlegt; jedoch beziehen "ueh einige 
Werke uubeaiiumte und vollkautig beaiiumte Eichenbohlen. :Bei E,ehen 
iiberwiegt die unbesaumte, bei Kiefernholz fast au.,chlieBlich die voll
kantig besiiumte Ware. 

Vom rohen Stamm bis zum fertigen Nutzstiick treten sehr crhebliche 
Abfille dureh Span- und Stiickverluste ein, die in Fig. 41 dargesteIit Bind 
und in ungiinstigen Fanen auf ein VerhiUtni, von 2,5 : 1 8teigen, d. h. man 
muB 2,5 cbm Rohholz aufwenden, um I obm N utzholz zu erhalten. 

An, diesem Grunde sind, um der Materialverschwendung (und "uch 
der Holzentwendung) zu begegnen, Holzrapporte (Vordr. 42) bei der Bohlen
zerlegung aus dem rohen Stamm Behr zu empfehlen. Nur dumh die fort
gosetzte Featstellung der SpanverJuste gewinnt man ein Bild iiber die Gute 
der Lieferung und die Zuverlassigkeit des Lieferanten. 

Die Abnahme der Banmstamme nach Gute findet in der Regel im 
Walde ,tatt. Diejenigen Stiicke gelten ala gekauft, die mit dem Wald-
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Ba.hn:. 
Material fUr 1 Abteil I. Kla.sse. 

Be.zeichnung des Materials 

Auftrag Nr. 2425 
Berecbnet am 

73 

Menge pro Einheiu-
Ab~iJ ... RI. preb 

Abheftbuschelknopfe --r-I-t--' 

Betrllg 

Nahtachnur . 24,6 ! 
Soha.fwolle 2,5 kg 

Plattachnur 

R_o_B_h~~'_'_~ ________ ---lI--11-=2,_O-''''+--I---11-1 
Waldwolle Nr. 2 .. ----- =-=:-;--:c-----tl--I-~"i--:-_+-I___;---r__ - - -c-
",Le",in:::,c:w",an"d,=""zu,--S",t",uhl",_oooo:c, -"3200= __ b,"':,:::it __ ---l~;---I--+-I---f--I--f--_I--+--I- -c-
Bone zu Fenste==c,,=uf,=zii,,-g""n=-_____ ,15m 

Q .... ten ~- =--- I--! SchnUrfaden, schwach I 

, .... k _~~_I---I---+_--I~--~--:--~I_----j+-_---I-
Bindfaden Nr. 9 0,5 .. I f--f--f--:---I--
--"---_-""..' -=-14'----______ --+-_+0_,,5::-"-1-_ !--I-t----j----l-I-+--I-

.. 28 0,25.. 1-1- ___ 1-1-----
N°-.-h-"!!.t'--n'---ck'""".-""..' ..o48----------1-2o'2'"',6C" ~,1....!!.. -I--f--+--+---+---+-:--+-

Zwirn und Nahaeide I 
I --

Schlollnllgel. ganze _I 
~~_~,-"G=un~~=-~e~I~ ____ ---l~~=,M=,U=k+-_I _ _+---1t----1-'--I---+--I-_ 
~~g~l, geschfl:ittt'"Jle, Nr. 8 11 .. -

" 6 1 .. 

Schnurenstifte __ 1"-,1" .... ,,-, +-+---l-I-t--I--t--I-+-I--
Kammzwecken ;';/8 E1--"-++--+_1 

_____ --" ____ ------'-'-'- ______ -_-_-j_-1.. 1 _ _+-1-1--+--
'I, "_I-__ I-=: __ 'I--_I_+_~_ 

Ubertrag: 
I I 

Vordr.40. Materialbeda.d fUr ein Abteil I. Klasse; 
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BeZieichnuug des Materials 

Wachs 

Rotwollene Mobe18chnur 4 l--i--t- - ====:_ _ ---= 
Gurte mit Drahteinlage 1,5 L_J_t- -----.-... 1--,----1----
Braunes Packpapier 1 kg Ll_ + 
R=""ote"'r"'D=-ril-'=· =lic"'h"', "'13"'"5--cm--cb-,,-Cit-__ -_-__ -.-_ ----l---c3L

1

,3CC22'"' m'-f-I- = 1 ___ r-=-\-~I-
Ka_ . _rto.n .. _mit Wagen.Nr. I I ~ 

_-:: ___ --+_,O";;-54O~'=i W-R·;,=:-= __ '1--+--'1--=1, ~_ef;':_amoi~~_~_~~r~~t ~ ~ I I I 

Federn, Eisenbahn· 3,5 mm lUSt =F 1 - -,--'- --- f-I- --- --1---'--
_"-_N,,,r""co2-=-a nicdrig 3,2 " 17!l.,!_. _. . _1 _ 

_ ,,_:: ~a ~:! :: -~=r-=-I\-_'=II--+----+--+-
._,_, _,,_ 3b 2,65 " 20_-,,- -I 
Feders"'be 187.51ang 15 8" _;....~ I I I 

1840 =----.--1-1:-01-=-,04-:-li·-~ =-6 -"-" -~I-.. - I,. -!--I--- -~~f 
700 " __ 16,8011~___11_ 1---_ ---

=-O,--;--;---'-'360"--"--------Jc 7,20 20 " H-r- --
Ho1zknebel ___ [i5!l,04_mllSt. , r--i....I... 
Deckendrillich 0,540 qn 1 I i I! I 

Summa: 
1 I J 1 __ 1 __ 1 

Vordr. 40. Mat.erialbed.arf fUr em Abteil I. Klasse. 
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hammer gezeichnet werden. Der Unternehmer hat sodann die Anlieferung 
nnch dem Holzhofe zu veranlassen und dort findet erst die endgliltige 
Holzvermessung statt. 

Da die Vorschrift besteht, daJl nur solches Halz zu Eisenbahnwagen 
Ve-rwendung finden solI, welches gut lufttrocken , d, h, auf naturlichem 

O! 
ill llohlcu 1.f'l'Sllgt 

(4U bis 60°,'0 Vcriust ), 

Fig. 41. 

'! 
angerisscn uud in NubslUcke zerlegt 

(SO bis 6O ~/~ Vel'iustj, 

\\'ege gebrauc.hsfahig geworden ist, so mussen die Holzer jahrelang (etwa. 
4 Jahre) lagern. Ihre Besclmffung muG dahel' in ausreichenden Mengen im 
vomus geschehen, ihre Entnahme erfolgt also wohl stets vom VOITat, und 
unter moglichster Vermeidung der kUllstlichen Trocknung, 

lm folgenden sollen nicht ane Formulare einzeln wiedergegeben werden, 
sonderD nur ein kurzer AbriB dtssen, was die Vordrueke enthalten muggen, 

Des StammM 

Nr. 
Kublk· 
Inh~lt 

Rapport 
iiber geschnittene Stamme ill der Woche 

vom 30. NO'L'tmber bis 6. D ezember 1908. 

Der Bohlen 

In Meter KubikinhRlt 

~- I ' . zahl Unge B[e[te jSUI.rke ein!~nen [ 

Vordr. 4~. 

Bemerkungell 
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und dazu eine Vbersicht (Fig. 43), welche das Ineinandergreifen der einzel
nen Betriebe und das Zusammenarbeiten ihrer Leiter zeigt. 

Beim Eingang einer Vorratsbestellung wird an Hand des Lieferscheines 
Konf.rolle geiibt und das Ergebnis der Vermessung in der Rcgel in eine A u f
mail kladde. enthaUend: Auftragsnummer, Datum, Lieferanten, Stlick
zahl, Hoizart, Abmessungen in Kubikmeter, eingetragen, aus der dann so
fort die Dbertragung in dos Holzeingangsbuch (Fig. 43, J) erfolgt. Urn 
den Materialbestand sortenweise zu sondern, werden Zugangsbiicher 
geflihrt (Fig. 43, II und Bedarfsliste Vordr. 44), in welche die Tagcseingange 
8ofort aus dem Holzeingangsbuch aussortiert werden und deren Seitennum
mern zweckmii.Oig mit den Nummern der Anfbewahrungsschuppen iiberein-

Emgang und Verwaltung 

Soll-Bestand(mon.,toch) 

Jahl'9l·Sollbesland 

Holzhof 
Werkstattbedarf 

, 
Bedarfslisle 
("'"~"g •. No ) 

EI~:~;:~~~~~r:~0~ ;~:~:. 
SC~""".'m.i.I., ..,.Iong' 

Log."' ..... llOrl~I~:nf:.~ .. lll 

Fig. 43. 'Obersicht der Holzverwaltung. 

stimmen. Die Ausgange an die Werkstatt werden genau cbenso in einem 
Abgangsbuch (Fig. 43, Ill) tiiglich vermerkt. 

Die Bucher fiir den Eingang (Journal), den Zugang (Sorten) und den 
Abgang (Werkstatt) geben die Grundlage fiir das Holzbestandbuch 
(Fig. 43, I V), dessen Seitenzahlen wiederum den Schuppennummern ent
sprechen konnen. 

Das Bestandbuch enthalt die MonatsschluBsummen, die Einheits
preise, Holzart, Stiickzahl, Abmessungen und Rauminhalt. Aus dem Be
stande vom Ende des Vormonats und den nachtraglich vermerkten Zu
und Abgangen gibt sich der Sollbestand. Dieser wird mit dem am Jahres-
8chlu13 durch die Inventur ermittelten Istbestand verglichen. Der Ver
gleich mull (sehr) genau stimmen, da bei der Holzverausgabung nur Mengen
fehler in Betracht kommen, die stets kontrollierbar sind. FUr die unbe
saumten EdelhOlzer werden meist Bohlenbiicher geflihrt, in denen jede 
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Bohle eine besondere Nummer besitzt, die mit den Hauptma.Ben ihrem 
Hirnende aufgepragt ist. 

Die Eintragung in d ... Bohlenbueh (Vordr. 45) erfolgt getrennt naeh 
Holzart und St.arken, manchmal noch unter Angabe des Lieferanten, Ein
heitspreises usw. 

Die Verausgabung des Holz",. an die Werkstatt zur Ausfiihrung be
Rt.immter Auftrage geschieht am besten auf Grund einer genauen Be
darfsliste (Fig. 43, V), die ahnlieh wie beim Eisenbedarf (Vordr. 15 und 44) 
in alIen Teilen, wie Balken, Brettern, Spriegeln usw. von vornherein vom 
te-ehnischen niiro aufgestellt und dem Holzhofverwalter als Bestellung, 
dem Schl'einermeister als Benachrichtigung ubergeben. wird. Die rechte 
fl'eie Seite bietet geni.igend Raum zur Verbuchung des Gesamt b edarfes, der 
Tei1c-ntnahmen, del' Gesamtentnahmen und del' Einsetzung der Ein
Iwit,- und Gesamtpreisc laut Holzbestandbuch (vg!. Fig. 43, IV). Der 
i\Ie.istl'l' tragt in seine Listc den gewunschten Teilbedarf ein, den nun del' 
J~ag(,l'v('fwaltcr in seine Liste tibernimmt und das notwendige Holz dem 
Anl't'i Ber iibe.rweiBt. Statt die Bedarfslisten direkt zu verwenden, wird auch 
vidfach der Umweg iiber den Verlangzettel (Fig. 43, VI) eingeschlagen. 
DerselLe ist infolge lIer l\r:Ioglichkeit, einzeln abzuverlangen und den Zettel 
aLzugeben, bei gri.iBerer Ent.fernung der Schreinerwerkstatten vom Holz
hof hiiufig bequemer nnd trot. der Vermehrung der Sebreibarbeit bilJiger. 
Oborsehreitet die Entnahme den Bedarf, so ist der Untersehied dureh 
fehlel'haftes Holz oder ArbeitsausschuB aufzukliiren; bei Unterschreitungen 
sind Angaben liber vorhanden gewesene Restbestande in der Schreinerei 
zu machen. 

Eine ganz ausgezeichnete und vereinzelt auch geiibte Kontrolle des 
Holzverbrauches ist die Nachmessung der fertig geschnittenen Holzstucke 
nach einem AufriB in wirkIicher GroBe und der sofortige Vergleich mit den 
Angaben der Bedarfsliste. Wird dieses Verlabren fortgesetzt durchgefiihrt, 
so .rhalt man ,ebr bald die richtige Fest_tellung des zuliissigen Verbrauehes. 
1st dieser aber einmal bekannt, so laSt sieh die Richtigkeit der Riiekliefe
rungen (Vordr. 46 und Fig. 43, VII) dureh Vergleieh aus dem Materialbericht 
vom Lagerverwalter einigermaBen beurleilen. Wagenbauanstalten, die ge
zwungen sind, bestirnmte Holzer fUr einen gegebenen Auftrag zu bestellen, 
Mnnen die Bedarfsliste mit Abanderung der Sebreibseite (reehts) als Bestell
und Lielerliste benutzen (vg!. Bestellung S. 24). 

Bei riehtiger Ausnutzung der Bedarfsliste sind somit die Ver!ang
zettel (Fig. 43, VI) auf besondere Auftriige besebriinkt. 

Die Summen des verbrauchten Holzes werden wie alles andere Material 
in die Gesamtmaterialnaehweisung des Auftrages (vg!. Vordr. 39, S. 70) 
eingetragen, entweder monatsweise, was nicht unbedingt erforderlich ist, 
oder bei Beendigung des Auftrages. 

Es empfiehlt _ieh, die Holzverwaltung so einfach wie miiglieh zu ge
stalten und alle nicht unumgiinglich niitigen Aufzeichnungen zu unter
!assen. Die graphische Darstellung (Fig. 43) des oben gesehildertenVer
fahrens zeigt das in iibersichtlieher Weise. 
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Holzbedarf und Kontrolle fUr I normalen offenen 

BenerulUng 

I. Klefernholz. 

FuBbodenmatcrial. 

Ki 2 32 FuBbodenbrettel' 

V er~_~.~_ ~ l_n_~~~~_~_t~ri~.l: 

Ki 20 lo~o.Pfw.ndbretoo'J~E:::,~ 

Ki 34 2Oseioonwandb,etre'{I:;::ro 

n. Elchenholz. 

Ei 33 4 Leisten a. d. SeitenW/i.nden 

Quer5Cha,itt 

.. . ~ 

.. . ~. 

c:::> 
.... ~ ... 
~ 
EL) 

.. ~ 

FertJg·YaBe 

55 

40 

33 

.. .... ....... . .. .. ............... .. ... ........ .... ... .. ... •. · •. ·.·.·.·.· ••. ·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.E~lei .• 'nbOlZ .{~~~:;:::~~~,;.1 
n. Elebenholz , . 

Es gibt viel eingehendere Holzverwaltungen ; insbesondere verquicken 
einige Werke die kaufmannische und technische Verwaltung in der Hoff
DUng, ja sogar der Uberzeugung) den Holzverbrauch nun wirklich scharf zu 
kontrollieren. nas ist buchmiWig doch unmoglich. Daher braucht man 
sich auch gar nicht zu wundem, daB gerade die Werke mit der buchhalterisch 
griindlichsten Nachrechmmg die grollter Fehlbetriige haben. 
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Giiterwagen ohne Bremse von 15000 kg Ladegewicht. 

ebm. ab:dlglieh: 25 mm i. d. LlLnge. Bd rf Fur BedBrl: Liefemnt \I. Lieferllnsen. S\lmme 
In Rechmmg 1.11 stellender Inhalt~----l- I 
3~!~~;U~~~';k' ':.:k _ _____--': Koo:n':i"e:o:::~_ ___ _ Stuck_ 

0..037433 1.19787~ .. 

0'026560. 

HO,~365] 
-1-.. =0.-67:-:2 ... 90 .... -'=! 

··········1 

" ... 1 

0.0.1584 

···.:.·1,197~70 . 

. :.0..672904 

~~~ .. ~!8~~??~ . 
.. .. ..... ~.~~~.~~~~_5~~ 

Vordr.44. 

Ein Blick auf Fig. 41 zeigt. wo die Verlustquellen stecken. Die Kon
trolle zwischen dem rohen Stamm und der Bohle besorgt allerilings der 
Holzrapport (Vordr. 42). zwischen der Bohle und dem Nutzstuck aber nur 
die gespannteste Mitarbeit erfahrener technischer Beamten. Man be
stimrne den Bedarf, 80weit das lwim Holz moglich ist, vorher durch die 
Bedarfslist. (Vordr. 44). kontrollierp die AnreiBer und messe das fertige Stuck 
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Abt. Nr. 

Nr.derllohle r-- ---~-

,bm ,bm 'bm 'bm 

d ~!t . i (Ill - 1 - -f 1--- --- -1-:n fi-l: -il-t~ j I I 1 L __ 

1 

~~ 3'-~r- {l '~ 1-

-4- --1,- -1-, I -,--I -1- _1_-

CW~~~i~t 3~~ 
- -
--

r I=-L ~ -l-+ ~ -- ~ I ~- -:=~ ~~-~I 'f-- J~ --. 

-1, ll=-12 - ----I---I-~i-, !-III- I , 

Vordr.~. BohIenbuch. 

liir sieh oder im Wagen wirklich nach. Der Kubikinhalt der .>usgegebenen 
BohIe vermindert um das Nutzstiick und die brauchbaren Reste, denen 
viele Werke heute mit Erfolg groBe Aufmerksamkeit schenken, gibt den 
Bohlenablall, iiber den eine Statistik zu fiihren sehr zu emplehlen ist. Nur 
so kann man sich ein gutes Bild iiber die unvermeidlichen Verluste bildell 
und weiB, woher sie kommen. Dieses Eild entspricht dann der Wirklichkeit 
und ist naturgemiiJ3 besser aIs eine Abschreibung von, sagen wir, .;it 15000,
im Monat auf Verluste, die auch eine ausgezeichnete buchmiiBige Holz
Verwaltung nicht nachweisen kann. 

VIII. Unkosten. 

Unkosten Bind die Aufwendungen, welche bei ailen :Betriebserzeug
nissen zur Zeit ihrer Herstellung entstehen, ohne das einzelne Erzeug
nis zu treffen; es Bind die Kosten, welche der Betrieb als Ganzes braucht, 
wiihrend nicht unmittelbar festzustellen ist, wieviel von ihnen auf das ein
zelne Erzeugnis kommt. 

Unk08ten entstehen durch die Organisation al. Ganzes (Fig. 47); sie 
beginnen mit der Aultragseinholung und enden mit der Versendung des 
lertigen Gegenstandes. Betrachtet man die Einzelglieder der Organisation, 
deren Fii.den die Werksleitung auf das eine Endziel: den Gewinn, zu
sammenlaBt, so sieht man, daB nur die Mittelglieder dem eigentlichen Be
triebe angehOren, wiihrend Aniang und Ende zum Vertriebe gehoren. Es ist 
demgemiiB iiblich, die Betriebsunkosten von den Vertriebsunkosten oder 
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Firma: .. 

Riickgsbezettel Nr .... 

Werkstlltten-Abreilung Nr. 

Es Bind hierauf in das Ma.ga.zi.n zuriiokgegeben: 
Qua.ntitA.t. Benennung. von Auftrag . 

... den. u .. 19 

Der WerkfUhrer. 

Riickgabezettel Nr. 

WerkstAtten-Abteilung Nr. 
An das Magazin sind zuriickgeliefert: 

Quantitat. Benennung. von Auftrag . 

den ten . 19 

Der Materialienverwalter. 

Vordr.46. 

Handlungsunkosten reinlich zu scheiden. Man muG dann aber auch logisch 
von Herstellungskosten = Material + Lohne + Betrieb,unko,ten au! 
der einen Baite und Selb,tkosten = Material + Lohne + Betrieba
unkosten + Vertrie bs unkosten reden. 

Fiir unsere Aufgabe kommen nur die Herstellungskosten in Be
tracht. wit mussen also aus dem allgemeinen Plan eine ganze Reihe von 
Posten ausmerzen. Fig. 48 gibt eine Obersicht der zur Durchfiihrung einer 
geregelten Fabrikation notwendigen Mittel zur Anlage und AUsrUstung nach 
technischen Gesicht'punkten. Die entsprechende kaufmannische Kon. 
tierung wird spater !olgen (vgl. S. 90 u. 95; vg!. such S. 17 Vordr. ll). 

Sehltl8inger, Selbstko8tenberechnWlg. 6 
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Der technische IIauptgesichtspunkt, der jede f'abrikation beherrscht, 
ist cler FabrikationRgegenstand, auf dessen beste und sparsamste 
Herstellung aUe Produktionsmittcl hinarbeiten miissen. 

Werks
Leitung 

Anlage 11. Ausriistung 

Mitlel zur Erzielung 
sparsamer Produktion 

Ole Organisation 

______ Ober.Jogeoio", 

----- --Z.,ch,n· 8ii.o 

_______________ ~Belneb.bu<hIOh'"ng 

----Geschaftsbuchfuh'""R 

Fil:".47. 

Die Fabrikation 

:;:::::.-------_______ KiOn.1I1ches Ueht 

~ Heiz""g "od Luftun8 

Hauptzie, 

Gewinn 

~
~~:~,~:.~~~;:", '"W,,4W'," 

~--Hyglene (F"~b<ldO".)(I_I. 
Wa.ch.inriolltu"g,SI .... bab.aulluDC .. !c,) 

KrnftQu.llo" 

Fig. 48. 

Richtschllur; 

Fabrikatiof\8_ 
Gegenstand 

Sondert man endlich aus der Gesamtanlage nach Fig. 48 den reinen 
Betrieb aus (Fig. 49) und unterteilt fun moglichst weitgehend, so bekommt 
man einen vollen Dberblick uber die Schwierigkeit der Anfgabe: jeder Ar· 
beit genau den Teil an Unkosten zuzumessen, der ihr bei ihrer Herstellung 
gerade zukommt. 
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Nach obigen Ausfiihrungen ,vird es klar, woheI' es kommt, daB fast alle 
\VeI'kstii.tten - nicht bloB Lokomotiv- und Wagenbauanstalten - vaI' 
einer auch nur einigermaBen befriedigenden Ii>sung der Unkostenvertei
lung zuI'uckschrecken und sieh mit cinem pauschalen Zuschlag auf die 
werbendon L6hne begntigen, den Rie am JahI'esende, also nach getaneI' 
Arheit und abgegebenen unumst6Blioh{!n PI'eisen aus del' Gesamtsumme 
del' Dnkosten (geteilt durch die Lohne) ol'mitteln, die in dem groDen Un-

Die Maschinen-Werkstatt 

Betrieb 

'0'00''""--- _________ Auf.'ellung. V"mofl,uos u. V.rwOO"U"l< 

______ - Hel~ung"nd Lufiuog 

~ :,~;t~~~a."~~~"~~~:.:~~~:~i~,O"en .10.1 

---Rep'<alur<!" 

Fig. 49. 

kostentopf zusammengeflossen sind, und der dann fiir da::: nikhste ,Jahr 
unter vielleicht ganzlich yeI'anderten Umstanden ge1ten muB 

Den Pauschalzuschlagen haftet der auBerordentliche Vorteij der Be
quemlichkeit an; man kann mit ihnen am schnellsten kallmlicren (man muf3 
es iihrigens meistens), und sie sind durchaus die empfehlcnsvv"erteste Kalku
lationsunterhge iiberall da, wo man sich durch Jahre, besser Jahrzehnte, 
gefiihrte genaue Unko::;tenstatistiken davon iibcrzeugt hat, da Bun cl 
unter welchen Verhaltnissen der jeweils gewiihltC' paus('hale 

G' 
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Zuschlag richtig ist. SoIange man das letztere aber nicht wei6, solange 
man die versohiedene Wertigkeit der Einzelwerkstiitten und Masohinen 
nioht kennt, - und das ist meistens der Fall - ist das Pauschalverfahren 
insbesondere vom kuufmannischen Standpunkte ala fsleeh zu verurteilen, 
weil man die zu tragenden Unkostenlasten sehr leieht auf ganz falsche 
Schultern abschiebt, die dann in schlimmer Zeit zusammenbrechen konnen. 
Das blinde Tappen oder gar das ganz unverniinftige Nachmachen der 
Preise anderer Konkurrenten ist es, was hier verurteilt wird, ohne daB aber 
eine Norm aufgestellt werden solI oder auch nur kann, nach der am besten 
in alIen Fallen zu verfahren ist. Sehr gut eignet sich der durchschnitt
liohe ZuschJag In Werkstiitten mit gleichmiiJliger und massenhafter Fabri
kation und fur soIche, diewomoglich nureineneinzigenGegenstand (Schreib-, 
Setz-, Rechenmaschine, Gewehre, Geschosse u. dg!.) herstellen. Bei der 
gemjschten Fabrikation, d. h. bei starkem Wechsel der herzustellenden 
Gegenstande ist er nur unter den oben angegebenen Voraussetzungen an
zuempfehlen. 

Wagen- und Lokomotiv-Bauanstalten gehoren zu den Betrieben mit ge
misch ter Fabrikation. Der Einzelbau herrscht vor; denn auch im Wagen
ban sind konstruktive Anderungen haufig, wenn man von der Giiterwagen
herstellung absieht, die immerhin vielfach in groBen Losen erfolgt. AuJler
dem laufen aber in jedem Betriebe alle moglichen Giiter- und Personenzugs
wagen durcheinander, und ahnlich ist es im Lokomotivbau, von einer 
regeIrechten Massenfabrikation kann nicht oder nur sehr selten die Rede sein. 

Bedingung fiir eine werkstattenweise Ermittlung der Unkoswn ist 
ihre planmiiBige Zergliederung fur jede Betriebsabteilung; Vordr. 50 zeigt 
sie ffir die Schreinerei einer Wagenbauanstalt, Vordr. 51 fur die rueeha
nisehe "\\'erkstatt; hier sind nur die Kopfe wiedergegeben. 

Ubt man an diesen im Original wiedergegebenen Vordl'ucken Kritik, 
so ist auszufiihren: 

Zu Vordruck 50. Die Unkostenzergliederung ist eine ganz unsyste
matische. Es empfiehlt sich, eine bestimmte Ordnung einzuhalten, vielleicht; 

1. Reparatur an Arbeitsmasehinen: 
a) Bandsiige, 
b) Kreissiige, 
c) Frasmasehine, 
d) Schlitzmaschine usw. 

2. Reparatur an Betriebsmaschinen: 
a) Dynamo, 
b) Exhaustor usw. 

3. Reparatur an Werkzeugen: 
a) Hobelmesser, 
b) Siigen usw. 

4. Reparatur an Utensilien: 
a) Transmissionen, 
b) Riemen, 
c) Schablonen. 
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5. Reparatur an Modellen; 
a) Schuppen, 
b) Schranke. 

6. Reparatur an Gebauden. 
7. Unproduktive L5hne: 

a) Holzablader, 
b) Schreibarbeiter, 
c) Au£raumer usw. 

Der Vordr. 50 sieht nur Kolonnen fUr Lohne vor. Wie kommen die 
Materialien au£ dasselbe Konto, urn den Gesarntbetrag einer Reparatur 
zu finden1 

Zu Vordruck 51. Auch hier muB eine systematische Reihenfolge 
vorgenommen werden. AuBer den angeflihrten Kont-en Bind noch Konten 
einzurichten flir: 

Kraftverbrauch (vor allem anderen), 
Reinigen der Werkstatten, 
Revision, 
Transport, 
Reinigung, 
Gas, 
Wasser, 
Ersatz, AusschuB, 
Versuche, 
Gesetzliche Kassenbeitrage usw. 

Ein Konto "Diverses" ist nicht zu empfehlen, wenn nicht in Klam· 
mer die Einzelpm;ten angegeben sind. 

Die AbBchreibungen fehlen ganz, d •. riiber Boll spater (vg!. S. 89) 
naheres gesagt werden. 

Immerhinzeigt dieses Werk das riihmliche Bestreben, den Veranderungen 
der Betriebsunkosten nachzuspiiren, ihren EinfluB zu erkennen und damit 
den Wirkungsgrad der einzelnen Werkstatten festzustellen; und die Zahl 
der hier in Frage kommenden ganz verschiedenartigen Betriebe ist sehr 
groB, ihr Unkostensatz sohwankt ganz auBerordentlich. 

Im Wagenbau bestehen namlich folgende Abteiluni!"n: 
Schneidemiiller, Schmieden und Pressen, Federschmiede, Schlosser, 

Monteure, Dreher, Hobler, StoBer, Bohrer, SeWeifer, Schr.ubensehneider, 
Kaltsage, Soheren, Stanzen, Klempner, Holzbearbeitung, Schreiner, Battler, 
Lackierer. 

lm Lokomotivbau: 
Tisohler, GieBer, Sohmiede, Kesselschmiede, Kupferschmiede, Dreher, 

Hobler, Sto(3er, Fraser, Bohrer, Schleifer, Schlosser, Monteure. 
Es stehen unter Umstanden 40 v. H. Unkosten z. B. in der Lackiererei, 

gegen 500 v. H. in einer Sohmiede mit SchnelIpressen. 
Zum Nachweis, wie wenig klar manohe Betriebsleiter in Unkosten· 

fragen denken, sei die merkwiirdige Tatsache erwahnt, daB es Werkstatten 
gibt, welche die Messingholzsohrauben im Wagenbau, als dooh nicht kon· 
trollierbar, zu den Unkosten schl.gen. Das gleiehe gesehieht beim Spachteln 
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Mechanische Werkstatt. 

Reparaturen an Kaltsage. 
" Stanzen. 

Werkzeugverbrauch und Reparatur, 
Schutzvorrichtungen. 

.. Tafelschere. 

.. Blechbiegemaschine. 
Zundermaachinen. 

" Drehbank. 
Bohrma.schinen. 
SWBmaschine. 
Hobelbanken. 

" Fr1ismasebinen. 
" Gewindeschneidmaschine. 

Sandschleifmaschine. 
" Schmirgelschleifmaschine 
" Sageschleifmaschine. 
" Werkzeugschleifmaschine. 
" Schablonen. 

Bohrfutter. 

BOcke. 
Talg. Putzwolle u. dgL 
Feilen. 
Modelle. 
Diverses (!). 
Dynamo. 
Transmission. 
Riemeninstandhaltung. 
Heizung repariert. 
Beleuchtung. 
Meistergehalter. 
Meistervertretung. 
Gratifikation. 
Schriftliche A:tbeiten. 
Lehrlinge. 
Aufraumen. 

\'ordt'. 51. 

und Grundieren der "Vagen und Lokomotiven. Derartige Aufwendungen 
sind ganz fraglos reine Materia.laufwendungen, welche nur das betreffende 
Erzeugnis treffen; sie sind niemals Unkosten. 

Ein gleichartiger Unkostenzuschlag fur alle Abteilungen so verschie
dener Art und bei so stark wechselnden Kontcn gibt einmal unriehtige Hel'
stellungspreise bei einzelnen Teilen, er verwischt aber VOT allem das 
klare Betriebsbild, welches lediglich durch eine scharfe GIierlerung 
der Betriebsunkosten erreichbar ist. 

Auah wenn durch Bildung eines Ringes del' Verkaufsprcis festgelegt 
ist, also an dem erreiahbaren Gewinn nichts geandert werden kann, ist es 
fUr die Betriebsleitung· doch van hohcm Wert, zu wissen, an welchen Er
zeugnissen verdicnt wird und an welchen nicht, ob die Hammerschmiede 
del' Pressenschmiede uberlegen ist, odeI' ob die Dreherei, welche aus dem 
Vollen arbeitet, beide Schmieden an Billigkeit i.ibel'trifft. Selbst wenn man 
fUr den Kostenvoranschlag (Offerte) eiIlen Durchsehnitt8ZUJchlag ver
wendet und meiner Ansicht nach auch vcrwcnden soIL muG man zuI' eige
nen Information die Aufzeichnung der Unkosten doch mogliehst trennen. 
Nur wenn gleichartige oder wenigstens in sich sehr ahnlkhe Erzengnisse 
hergestellt werden, wird der Anteil des ein~elnen Gegenstandes an den 
Kosten durch emen DurchBchnittszuschlag richtig getroffen werden konnen, 

Es unterliegt aber kaum einem Zweifel, daB die 'Beanspruchung del' 
'Verkstattenabtei1ungen z. B. durch Gtiterwagen eiue ganz andere ist ala bei 
Personenwagen. Rei eisernen Gtiterwagen uberwiegen die teuren Schmiede
und Schlosserwerkstiitten, bei Pcrsonenwagen die billigere Holzbearbcitung. 
Ee kann also kommen, daB man die eieernen Giiterwagen zu billig verkauft, 
sieh aber dUTch Personenwagen langere Zeit einen AuS'gleich schafft, bis 
man dann, wenn zufallig nur Guterwagen hergestellt werden sollten, eines 
Tages seinen Schaden besieht. 
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1st bei diesen groBen Gegenstanden die richtige Trennung der Un· 
kosten schon wertvoll, so ist sie geradezu unentbehrlich fUr die richtige 
Bewertung von Arbeiten, welche ausschlieBlich in einzelnen 'Verkstii.tten 
erledigt werden, wie z. B. van 'Vagenfedern, die allein in der Federschmiede, 
Beschlagteilen, die nur Schmiede und Dreherei beriihren. SchUigt man hier 
als Unkosten den Durchschnittssatz auf, der fur das ga.nze ''''erk ermittelt 
wurde, so ist das Ergehnis falsch und verlustbringend. Dus gilt insbeson
dere fur die mit schweren und teuren Pressen ausgeriisteten Schmieden, 
in denen die Unkosten auBerordentlich hoeh steigen. 

An alien Stellen ermittle man ferner die entstehenden Unkosten stets 
unter Einbezieh ung der A bschreibungen; nur so erfiihrt man, ob die 
hergestellte Arbeit Verlust oder Gewinn hringt. Ob man verlustbringcnde Ar
beiten dennoch hereinnimmt, urn dieGesamtunkosten herabzu¥.;iehen, ist Sache 
der Preispohtik, die das wahre Betriebsbild aber nicht verwischen darf. 

AIs Verteilungsgruncisatze mogen gelten: 
Man unterteile alle Unkosten nach vernunftigen Grundsatzen innerhalb 

der gesamten Verrechnung, scheide dalm die besonderen Betriebskosten aus 
und rechne sie der Werkstatt an, welche sie unmittelbar verursacht hat. 
Das gibt die erste Gruppe: die A bteil u ngs u nkosten (Beispiel aus 
Wagenbau, Vonir. 52). 

A bteilungsunkosten. 

Reparatur an Werkzeugmaschinen. 
Abechreibung an Werkzeugmaschinen. 
Reparatur und Verbrauch an Werkzeugen. 
Abschreibung an Werkzeugen. 
Kraft. 
Riemen. 

Beleuchtmlg. 
Feilen. 
Hilismatedal. 
Gchlilter fiir Meister, MeiBtervertreter, 

Scbreiber uud Verhiitungen. 
Lohne an Hilfsarbeirer und Lehrlinge. 

Heizung. 
"ordr.52. 

Der verbleibende auf ein GeringstmaB herabzudriickende Rest ergibt 
dann die allgemeinen Unkosten, diemittelbarverteiltwerdenmlissenj sie 
bilden die zweit. Gruppe: die gemeinschaftlichen Unkosten (Vordr. 53). 

Auf Vordruck 52 kijnnten noch nachgetragen werden: 
Gesetzliche Kassenbeitrage: 

Abschreibung und Reparatur an Utensilien und Ersatz, 
Transmissionen, 

" Motoren, Kranen, Fahrstiihlen. 
Es emfpiehlt sieh ferner, nicht zu sagen: 
"Lijhne fur Hilfsarbeiter", sondern man sollte diese zerlegen in: 
Transportarbeiten, 
Reinigungsarbeiten, 
Revision, 
Schreiberarbeiten u. dgl. 
Von den gemeinschaftlichen Unkosten des Beispieles auf Vor

druck 53 k5nnen folgende (wie vorhin gesagt) auf Abteilungsunkosten 
heriibergenommen werden: 
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Gemeinschaftliche Unkosten. 

Abgaben und Steuern. 
Abaohreibungen &uf Gebl.ude. 

.. Utensilien . 

.. Mobiliar. 
" Wasserleitung. 
.. Geleiseanlage. 

Fuhrwesen . 
.. Modelle. 

.. ., KrAne, Fahrstiihle, Heizung. 
Instandha,ltung und Instandsetzung von GebAuden. 

.. H6fen und Umfriedungen. 
" Utensilien. 

Mobiliar. 
" Wasserleitung . 
.. GeJeisea.nlage. 
.. Fuhrwesen. 
.. Modellen. 
" Transmissionen und Motoren 
" KrA.nen, Fahrstiihlen . 
.. Heizung. 

PreBluftanlagen. 
Vorbereitung von"Fabrik&ti~nsmaterial: Holz. 

Gesetzliohe Kassenbeitrage. 
FeuerveI'8icherungsprimie. 
Chemische Anlagen. 
Transporte. 
Gas. 
Waeaer. 
Reinigung. 

Eisen. 
Farbwaren. 
Sattlerwaren. 

Abna.hme. 
Gewahrleistungen. 
Ersatz. AuaschuO, Verluste. 
Versuche uod Analysen. 
Technisches Biiro. 
Betriebsleitung. 
Verwaltung. 

Vordr.53. 

Abschreibungen und Reparaturen fiir Gebiiude, 
" Utensilien, 
" Kriine, Fahrstiihle, 
" Revision, 
" Transporte, 
" Reinigung, 
., Gesetzliche Kassenbeitrage, 
" Ersatz, AusschuB. 

Die Liihne der Lehrlinge (Vordr. 52) grundaiitzlich aut Unkosten zu 
buchenJ ist nicht richtig. 

ErMlt der Lehrling Lohn, so ist doch eine Leistung dafiir vorhanden, 
die manchmal relativ wertvoller ist, als die eines Arbeiters. 

Ein Lehrling, der z. B. mit einem Frasarbeiter zusammenarbeitet und 
fiir die Woche J( 12,- erhint, hat diese auch verdient. Dieses zeigt man 
achon dadurch, daB man diesen Betrag dem Friiser von dessen Akkord
verdienst abzieht, d. h. der Friiser bezahlt den Lehrling. Warum soll man 
aber dieaen auf den Lehrling entlallenden Teil des Gesamtakkordverdienstes 
auf Unkosten buchen! 



Abschreibungen. 89 

Es liiBt sieh in den meisten Fiillen aueh gar nieht durehflihren, wollte 
man nieht, wenn z. B. der Lohn des Lehrlings 25% von dem Lohn des 
Frlisers betragt, diesen Bruchteil von jedem einzelnen Akkord absetzen. 

Es muD also als Grundsatz gelten: Erhalt der Lehrling erst dann 
einen Loho, wenn die Arbeit, die er leistet, Wert hat, so gehort dieser Ver
dienst auf dieselbe Stelle, wo der Lohn des beaufsichtiglen Arbeilers sleht, 
namlieh in die Stiickliste oder N aehkalkulation. Und hier steht er bereits, 
denn der Arbeiter muD den Lehrlingsverdienst vom Akkord abtreten. An
dem ist es dort, wo nach veralteter Einrichtung der Lehrling vom eraten Tage 
an llKostgeldH bekommt, uod zwar auch daon, wenn er fauI und dumm ist. 

Es ist steta wiinschenswert, das Gr6.13enverhaltnia jedes einzel
oen Uokostenpostens zu den Gesamtkosten festzustellenl urn 
seinen EinfluB oder sein zu groBes Anschwellen rechtzeitig zu erfahren. 

In samtlichen hier zum Vergleich gestellten WerksNitten werden die 
Betriebsunkosten auf die unmittelbaren Fabrikationslohne aufgesehlagen. 
Das ist der einfachste Weg und hier Bicher berechtigt, <la alle entstehenden 
Betriebsunkosten dureh die Anfertigung der Betriebserzeugniase verursaeht 
werden uod der Wert der getanen Arbeitl die werbenden Lohne, aomit, 
einen riehtigen MaBstab fiir den ganzen Betrieb vorstellt. 

Auf alle angefiihrten Konten werden die aufgewendeten Betrage direkt 
verbucht. lhregenaueKenntniswird dureh den Zwang, jede Arbeit 
a uf Grund eines schriftlichen A uftrages z u erledigen, ermoglicht. 

Die oben aufgefiihrten Hauptkonten wurden in einer gut geleiteten 
Wagenbauanstalt noeh in eine groBe Anzahl von Sonderkonten aufgeliist, 
auf welche die UnkostenlOhne und Materialien zn verbuchen sind. Sie sind 
in dem Verzeiehnis (Vordr.54) aufgezahlt und bilden ein Seitenstiiek zu 
den festen Jahresnummern (vg!. Vordr. 11 fiir Lokomotivenbau). 

Vor einer zu weitgehenden Kontenunterteilung sei ausdriicklich ge
wamt. Sie ist direkt schiidlich, weil sie uniibersichtlich ist, und weil ihre 
Herstelluug auBerdem erhebliche Kosten verursacht. 

lm Vordruck 54 fallt trotz der weitestgetriebenen Unterteilung auf, 
daB eine seharfe Seheidung der Uukostenkonten naeh Betrieb und Ver
trieb nicht eingehalten ist. 

Auffallig wirkt, daB in fast alien Kontenaufstellungen die Absehrei
bungen nicht zu den Fabrikationsunkosten gerechnet wurden. 

Verlasser hat iiberhaupt in keiner der besuehten Fabriken (bis Ende 
1908) die Abschreibungen unter den Betriebsunkosten gefunden; woW 
aber waren an verschiedenen Stellen Bestrebungen im Gange, die zum Be
triebe gehorigen Abschreibungen auch in dessen Unkosten einzurechnen. 
Sie sind zweifellos laufende Ausgaben, die infolge der Verwendung der 
Herstellungsmittel ~ Gebaude, Maschinen, Werkzeuge usw. - durch die 
eintretende ",Tertverminderung entstehen. Nur wenn Maschinen und Werk
zeuge benutzt werden, tritt eine entsprechende Abnutzung ein; der Aus
gabe entspricht also immer ein Gegenwert, wenn man von der Vberholung 
(Entwertuog) der vorhandenen guten Bearbeitungsmaschine durch eine 
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Tordr.54. 
Verzeichnis 

der Sonder.Konten, aui welche die L6hne, Ma.terialien nsw. zu vel'buchen sind. 

Assekuranz-Konto. A. 
Korn. A 1 l<'euerversicherllngs.P:diQie 

Abgaben. nnd Stell('l'n·Konto. R. 
I{om. 13 I Gemeindeeinkommemteuer it. d. Kom. 

mune. 
13 2 Staatseinkommenst&u~l' a. d. Slcucrka.<sge. 
13 3 GOWl'rbfstcllcr 
B 4 Gebaudesteuer. 
13 5 Grulld~teuer. 

n 6 Sonstigc Steuctn. 

Amol'tisations·Konto. e. 
KWll. C 1 AL,chreibung deT Gchliude. 

('. 2 dcr Ma~chinen. 
C 3 der W~rkzf'uge und "Cten, 

bilien. 
C -1 !If'S }lohiliflra. 
C .5 
C H 
C 7 
C 8 

(10 

mi~8i()Mn. 

der Iirane, Fahrstiihle, 
HE'izungs- und LUftullgs. 
anlage. 

cler )f,)cidlr .. 

Hallreparaturen-Konto. D. 

D ,) D!>uJiche Veranderu!Jogen, aoweit es sich 

llicl;lt urn erheblicl .. " Vorbesserungen oder 
Neubauten hH.ndelt, wekhe deT speziollen 
An"eisung unterliegen. 

D 6 Bodenbewtlgung. 
D 7 Unterhaltung der Klmiile. 
D 11 Pfla/lte:rarbeiten im Hofe, iiberhllupt die 

Unrerhaltung guter \Yege im Hofe. 
D 9 Unterhaltung uer Umziiunungiles Grund· 

6tiick~. 

D 10 Verbe!serungen und Vermelu:uuh,,-'ll. 

Bahngeleise~Konto. E. 
Arbeiten hlerauf unterliegen der spezicllen 

Anweisung. 

Babngeleiseunkosten-Konto. F. 
KO!ll. F 1 Unterhaltungskosten und Pac:ht fUr das 

Anschlu5gp-leise. 
F 2 Ersatz an &hwcllen fUr dall AnscbluJl. 

gele:ise 

Kem. F 3 Ersatzan Schil'J1Cn fUr dus AnschluBgeleiso. 
" 11 4 Sonstige UntcrlJaltungskosten d~.3 An

echlullgelei$es. 
" F 5 UntcrhD.ltungskosten der Geleisanlage im 

Hofe und in den Werkstiittcn. 
" F 6 UntHrhalt.ung~kusten der auf dem Gdcisc 

lauicllden Transportwagen. 
F 7 VcrL=erungen eowie Erweitcrungen. 
F 8 CkleiseD,llID.gcn aui den ncuon Gl'undstiiekcn 

Ponte 3 und Leontinellhof. 

Feuerungs-Konto. H. 
Kom. I-I 1 Sebmied~kohlen_ 

" H 2 Heizkoblcn. 
H 3 Abfallholz. 

}'abrikbetriebsuukoshm~Kontf). J. 
Kom.Il Guter vun ;ler HahllJ ~owi{' 

del' und DelleD \Vagen nach df'r 
Jjahn. 

I 2 Abladen UDd IVcgpackcll des aokt)lnmen
den .l!:isen8 uud der Wngenbestamlteile. 
Mnkri(L) I betreifend. 

1 3 Abladen del' Kohleu_ 
I 4 Abladen des ankomrnenden Holzf"~. 

" 1 5 Kosten fur Vorspann. 
1 (\ Hilfsarbciten im Ma.gazin J 
] 7 HHfB!lrbeiwn im Magazm I r 
1 8 Zu- unu Ahfuhr des Holzes zum Gatter, 

Holz stapeLn und vel'messe-n, Ang('\dngell 
der MaBe, Anfertignng YOU F.idenklam_ 
mern und S· Eise!!, sowie die Kostm flir 
die I'llege des Holzea.. 

I 9 Holz trallun in dCf SchDl;'iderniihle, Stl;'ll_ 
macherei una Ti.~chleroi. 

I 10 Hilfssrbeiwn bei den SchneiilernUlJcw 
(Akkoroarheit.en). 

1 II Reimgung der Wcrkstiittell. 
112 Reinigung <ies Hofes hn allge!lleinen. 
I 13 Bedienuug der 
I 14 Anfertigung d.ol' 

" 115 :Eisen und Blech hagen IHWh unrl von d(,u 
\Verbtatten. 

" I 16 fertigel' Polsl-erarLeitcll iru allge. 

117 Eisen und Slcch fKlhneidcn. 
I HI Bedienung des ]'ahrstuhles. 
119 Farbestube {Farbe rciben nsw.). 
120 Ankornern. 
121 Stanzeu und Kna.rren. 
122 R-angieren. nYagon. aufset~n). 
1 23 Miew fi.ir Lagerplah:e. 

" [24 R-ollhaare l;upfen und Waldwolle schlage.n.. 
" 125 Nacharbeiten an abgelieferten Wagen.; 

verwirkte Verzngs.straien. 
126 Lohne fUr Zcrkleiuertl. des Abfallholz.cs und 

des SligespiLneverkauls. 
127 Ersatz fUr angefe:rtig1:e. nicht verwcndbare 

Wageni>estandteile. 
" 128 Reinignng der PntztiicLer, HlW.dtiicher. 
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Kom. 129 Hundestcuer, Hundefuttergeld, Sand. 
130 W88Serverbrauch. 

.. 181 Niedergeschlageue Akkordsobulden. 
132 Invootufarheiten. 
I 33 Beleuchtung, Petroleum, Brenn51. 
134, Tonnenabfuhr. 
135 Arbeiten im Holr.trocke-nhnuse. 
136 Aufwendungen bei Dienstjubelfcierlich. 

klliwn. 
137 Tclophonanlagc innerhalb dot diesseitigcn 

Gruudstuck .... 
138 FUr in Nr. 1-37 nicht Aoo,Dll-nnte Kosten. 

Furage-Konto. K. 

KOln. K 1 Haler. 
K 2 Hen. 
K 3 Stroh 

Grundstiieks-Kouto. L. 

ArLcit('u hicrauf unterlicgen der speziellen 
Anwel~ullg. 

Gebii.ude·Konto. M. 

Wassf'rieitnngs-Kouto. N. 
D~gleioht'll. 

Wasserleitungsullkusten-K.onto. O. 

Kom. 0 I Reparahllkostcn drr Wasacrleitung. 
02 Verbcsscnmgcn uad VermChl'Ullgell. 

G..-haits-Konto. 1). 
Korn.l' 1 Gcbiiitcr. 

lIandlungsunkostfm. Q. 

Korn. Q 1 BiiroiJ.ediiriuisti!). 
Q 2 Bibliothrk uud Zdtschriftcn. 
Q 3 Verein~beitrlige. 

Q 4 AIlIlQneen ulld Rekll1.medruckstbriften. 
Q 5 Repriisentat.ionskO/jtell. 
Q 6 l'orto und Ikpeschen. 
Q 7 Kleino Au~gaben. 
q S Msnkogdd. 
Q B lli.nkierspcscn. 
Q to Material filr Ill,()tograpbische uod liciJ.t

puu~z.wec.ke. Kooten fiif oach alliiwiut-s 

QlI 
Q 12 Fernllpfm,hlJ.flbge. 
Q 13 Patentkostcn. 

von Ko.ntionen. 

Q 14 Biicherrevmion uml Kost-en fiir An
noncen den Bucherabschlufi bf'treffeDd. 

Q 15 Kooten an Rechwnwiilte '.llld tiir Am;· 
kiinftu und Recht8llachcn, 80\\io Stem
pelkosten. 

Q. J6 HandeiRkammerbeitriige. 
Q 17 Ver8ichE'rllngsbeitriigo fUr UDfallprfunien 

fUr Beamte nnd .AJ:beitoc. 

Interims·Konto flir NeuansehaIfungen. 
It. 

Arbeiten hierauf untmliegen der ~pczicllcn 
Anweisung. 

Invaliditiits- llSW. Beitrags·Konto. S. 
Kom. S 1 Beitrage der Firlll8. 

Krankenkassenbeltrags· Konto. T. 

Kom. T 1 Beitriige der Firma. 

Materialien·!{onto 1. U. 
Kom. U 1 Auf Lager ;J.ngefertigte Wagenbestandtcile. 

Materialien-Konto n. V. 

KOln. V 1 Auf Lager angefertigte WagenbeBtaodteiJe. 

Arooiten hiorauf unterlieg()n der speziellen 
Anweisung. 

Maschinenunkosteu-Konto. Kom. X. 

Kom. X 1 Lohne der Maschinenwirier. 
X 2 Lohno der Feuerleute. 
X 3 ll.eparatur- und Unterhaltullgskostun Jer 

Dampfmaschille Nr. 1. 
X 4 Repurutur- und L'nterhaltul)g~ko~ten der 

l>ampfmaschine Nr. 2. 
X 5 Repa.ratur. und Untexha.ltutJgskosten df'f 

UampfmlL<lchinc Nr. 3. 
X 6 Itcparatur. nnd Unterhlt.ungskostcn dill: 

KCSlleianlage zur Da.mpf,Jl! .... mhiI\~Nr.~. 
X 7 Repnratur. und CnterbaltungBkOllten der 

KesaelanlagH :l.ur U>lrnpiroMahiue Nr. 1. 
X 8 neparatur- Ultd l'nwrhaltungskosten def 

Werk:LCugIDlI>:IChincll fUr Eisenbearki-

XIO 

XII 

X12 

X 13 
XH 

Xl,) 

X 17 

fl.mgc,n. 

motive. 

Mobilittr-Konto. Z. 

Arbeiten hierauf uuterliegen del' speziellen 
Anweisuug. 

Mobillarunkosten. Konto. AA. 

Kom. AA 1 Repa.raturcn an dem llobiliar im Ver. 
waltungsg<'Li\llllt. 
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Kom. AA 2 Reparaturen IUl dem MobiJiar in den 
Biiros der Werkmeilll:er, ~atin. 

vat'wnlter und in den Magazinen. 
AA 3 Verbesserungen sowie Vermehrungen. 

Neubau·Konto. BB. 
Arbeiten hierau! unterliegen de!: spezie!. 
len AnwBiBung. 

Nutzholz-Konto. CC. 
Korn. OC 1 GatterlBbne. 

Plerde- und Wagen-Konto. DD. 
Arbeiten .hierauf unterliegen dar speziel. 
len AnweiBung. 

Pferde· und Wagenunkosten·Konto. 
EE. 

Koln. EE I Kutacherl(ihnc. 
EE 2 Repal'atur. und UnterhaJtungsk08ten liar 

QllIIcllirre und der Wagen. 
" EE 3 Hufbescblag. 

EE 4 ArzthollOl'IU' und Medikamento. 
EE 6 Ersatz an Pferden. 

Reisespesen-Kontij. FF. 
Kern. FF 1 Spesen fUr &isen an den AuIsichtsrat. 

FF 2 Spesen filt Reisen an die Beamten. 

Unfallverslcherungs-Konto. GG. 
Kom. GG 1 PriLmie fill' versicherungspfliohtige An. 

gehorige der Fabrik. 
.. GG 2 Pramie fiir nioht venriohernngspflichtige 

AngehOrige der Fabrik. 

Unkosten·Konto der elektrlschen Anlage. 
RH. 

Kom. HH 1 ReparatUl'. und Untcrhaltungakosten 

Wagenbau-Konto. Kom. JJ. 

FUr frernde Rechnungen ansgefiihrte 
Arbciton nnter Angabe der hierfUr 
RllHgestellten Komrniesionsnummern. 

Werkzeug~ uud Utensillen-Konto. 
KIf. 

Arbcit.on ltiarauf unterliegen der speziel. 
len AnweiBung. 

Werkzeug- nud Utensillenunkosten
Konto. LL. 

Kom. LL 1 Reparatur. Wld Unterhaltungakoswn 
der personliehen Wel"kzeuge der Eisen. 
arbeitor. 

LL 2 Repruatur- und Unterhaltungskoeten 
der pcrs6nlichen Werheuge der Hob:
a.rbeit&. 

" U. 3 Reparatur. uDd UnterhaltDllgllkOllten 
dCl' aJlgemainen Werheuge 8imtlicher 
Wllrkstiitten. 

.. LL 4 Repa.ratur- nnd UnterhaJtungekoet-en 
der Feuel"lOschgeriite. 

., LL I) EnatzfeUen. 
LL 6 L6hne fiir Fellen aufhauan, abschlei· 

fen nsw. 
.. LL 7 Ml!.tnialien far Feilonhauer. 
.. LL 8 Verbealllll"llJlgen nnd Vermehrungen der 

Weckzeuge und Utensilien. 
LL 9 Anfertigung von Wa.gt)nbeatandtellen 

zur MllBWr8ammlung. 
•• LL 10 Unterhaltungskosten der Utansllieu. 

LL II Repa.ratut. und Unterhaltungskosten 
der Schmiedefeuer. 

Grundstiicksuukosten-&onto. 
MM. 

Kom. MM 1 Unkoateu des nauen Grundstiickes. 
der DynamomMchine. MM 2 Unkosten des Gartens im neuen Grund. 

RH 2 Reparatur. und UnterhaJtungskoeten stuck. 
der Motoren. 

HH 3 Reparatur- und Unterhaltungskosten 

del' Akkumnlatorena.nlage. Garteuanlagen-Konto. NN. 
HH 4 Repa.ratur_ und UnterhaltungBkosten 

del" Leitung nnd des Gootinges. Kom. NN 1 Anlage- und Unterhaltun8'lkosten der 
HH IS Ersatdampon. Giirten. 
HH 6 Verbrauch an Kohlenstiften. 
HH 7 Bedienung der alektrischen Anlage im 

aJlgenurinen. Notiz. 
RH 8 Verbasserungen und Vermehrmtgen der 

elektrisllhen Anlage. Die Liihne, Materialien usw .• welche auf Grund 
HH 0 Revision der elektriechen Anlage. eines Auftra.gr.ctteill vcrausgabt werdlln, Bind ani die 
RH 10 RepllI"atur. und Unterhalwngskooten KollllDiseion8llummer, die der AuftJ'agrettel triigt. Ztl. 

der elektrillchen Anlage im Kraltwerk , verbuchen; alle sonstigen Lohue, Ma.terlalieu usw. aui 
auf Gruud5tuck H. \ die vorgenanntcu SpeziB.lkonten. 
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noch leistungsfahigere absieht. Ea werden fortgesetzt einmalige An
lagekosten in laufende Betriebskosten umgeformt. Was durch Abnutzung 
der Mittel verloren geht, wird in den Herstellungskosten des ErzeugniBBeB 
wieder erstattet. Diese Abschreibungen entsprechen gewiBBermaBen einer 
Miete fill: einen Lagerraum, fur eine Maschine, Betriebskr.ft, Lichtquelle und 
ahnliches, sie stehen auf gleicher Hohe wie die Instandsetzungskosten flir 
Gebaude, Inventarien, Utensilien usw., die aIB allgemeine Betriebsunkosten 
ebenfallB in den Herstellungskosten enthalten Bind' ). 

Die beiden nebeneinander bestehenden Verlahren der AbBehreibungen 
Bind in Fig. 55 dargestellt. Die aUBgezogenen Linien (B) zeigen den Ver
lauf bei fortgesetzter Abschreibung vom Buchwert fur 5-10---:\0-50 
v . H., die gestrichelten (N) vom Neuwert. Dieses letzte Verfahren ist 
einfacher nnd vorsichtiger und daher anzuempfehlen. Es ist zwar m6glich, 
daB die Reste bei Absehreibungen vom Buchwert - bei 10 v. H. und 20 
Jahren noch 12,16 v. H. - dureh den Masehinenaltwert gedeckt werden; 
es kann aber such anders kommen . 

., tI .. .. r. "" ~.~%~~ 
.'ig. 35. Arten der Abscbreibungen. 

Die Trennung d~r Abteilungsunkosten nach'Verkstiitten ist bei sach
gemiWer Kontierung anf Grnnd der Zettel fiir Unkostelllohne (Vordr. 19 
u. 20) und Unkostenmateria1 (Vordr. 31) unsch,ver durch·"ufiihren. 

Die Vardr. 50 bis 53 stamrnen aus einer \VagenbaurLHstalt, Vordr. 56 
ist ganz unabhangig davon in einr:r gro3en '\Verkzeugmaschinenfabrik 
entstanden. Ans dem Vergleich geht sehlagend hervor, daB fiir alle Ma
schinenfabriken gleicho Richtlinien fur den wiehtigs)en Teil der Koswn
ermittlung, die Unkosten, bestehen. 

AIs eine zur Nar.huhmung best.ens empfoWene Ma3regel sei erwa,hnt, daD 
der Fabrikleiter mit jedem Meister am Ende des Monats die einzelnen Posten 
an Hond des Vordruekes 50 durchsprieht. Dadurch wird ein sehr groBer 
moralischer Eindruck und ein zielbewuBtcs Hinarbeiten auf Unkostenver
minderung erreicht. 

In dieser Fabrik ist es dem Ve_riasser zum ersten Male begegnet, daB man 
den Meister nicht nur auf die Lohnver\valtung beschrankt, sondern, mit 
bestem Erfolge, versucht seinen allgemeinen wirtschaftlichen Gcsichtskreis 
zu envei~rn und sein Interesse an dem W'ohlergehen der Fabrik zu erh6hen. 

Die in den Vordrucken 50 biB 54 angegebene Unkostenermittlung nach 
Einzelkonten fiir jede Werkstatt laBt siGh in cinem einzigen Tablo (Vordr. 56) 

1) Der § 261 des HGB. spricht hier vom Herstellungspreis. Dieser Begrjfl 
ist aber hinsichtlich der Grenzgebiete. zu denen die Abschreibungsfrage in erater 
Linie gehort, strittig. Vg!. Leitner, 3. AuB., S. 206ft. 
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~Ionat August 1910 ' ). 

Konto 
Eingangs. Materia. Wcrkzeu.glager 

Buch lieniager eig;~rkze~:~de 
de " Jt oft 

____ J __ , AbteHmsUllJ[osten, 
E lth3l;hrciollllg allrWerhoogma",hill~lI 

.F .Ab:;chi~Dng allfWerkwuge 

H Werkzeug¥erhnlllth und ·re aralur 142 10 

I Kmft 

K Hi!fsma!~rjali811 175 5/i 54580 

L Feilen 316 09 

.M G~liallulllllJohn lilrMe,,,,isle,,,,,,,,Ein,,,ri,,,,hl'''j'' I--c:~:+-::-:-:bl--::±-::I-=:-::-I-"'T+:":::::C+----'-~=+-:+---t-+--:-:::-:l-
ulld Sc.hreiber Sa. 317:65 54580 73240 565i41 

Gemeinscbafilicbe Unknsten, 1-----.----1---+:-:1 
N Ret,ri~bsleitullg 4 85 - +-,-I--++=-:-':c-:l----c-t-++--,'---j--f-
o VerwiL](nng 601- 9 13 

1) Diese aUB dem Werkzeugmaschinenbau stauunende Aufstellung (vgl. Lilien· 
thal S. 76) war von einer Wagenfabrik mit gutemErfolge glatt iibernommen worden. 
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ArbeiteII in! cigrmen TIetriebe 

180285 4,5215207'45 4,,"J? 

228 32 ,57 1826 56 -,52 

-
1 

-++----+---+-++-+--1-.-_~-~ ~ t--- H- ~ -+ t- -::46cc8}-d-_,~,'~'/--;3::4:::,08:f-",+:=~"",'98 
f---J.-~ ___ ~_ i- 81620 ,23 

--j~.'l\--t--t--++-- -+----r-+-H1i 34126 -,85 2730 - ~,7S f--.- t------
f-- .. f--- t--i!f-+~~+-I--i+--+'~-+~~2~13+5~O~_,-~+-1~7~08~'_-_~~-,-49 

--~f--~-~+-~r--+~-J~f--~--~I ~-t-, r- -rZ~02~3~54~5~,o~'~1~61~88~3~2~~65 3-:= -~+- ~ --~~I-- 17304 ---::,4j! ~ 32~ 
--+-+-+-++--+-+-+-II-r -+-+---+-+,-+1 -8;;C4-;;\Z,CC60T 2,11 674080 1,93 

1882 91 225 04 11130 12 3238 07 452:!!..~ 90191011611111283474 195153432 29 134,- 434211 42 24,7 

597966; 1.'>, 52$1615 15,-

159411 95 U9, 48642757 39,7 

Produktive _~~_e ____ M._~~~4il--. ~~ __ _ 
___ Pi~Unk08te~ betragen % ~ t-.-! _ 

Vordr. 56. Einzelunkosren del' Werk,statten, 
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zUBammenfassen; sie entMlt links die Konten (aJs Senkrechte), reohts die 
Werkstattsabteilungen (als Wagereohte). In den Feldem, in denen Senk
reehte und WagelOohte siGh sohneiden, Bind die Lohn- und Material
Bummen einzutragen. Eine soIche Vbersicht ist einer ffir die ganze Fabrik 
gemaohten durchsohnittliohen Aufstellung (Vordr. 07) entschieden liber
legen, ohne erheblich mebr Scbreibarbeit zu verursaohen; die Einzelbelege 
laufen ja ohnedies in allen Fallen getrennt ein und kOIlnen dann auch 
soiort getrennt kontiert werden. 

Nachweisung der Generalunkosten 
bezogen a.m werbende Lahne und Verkaufswert der abgesetzten Wagen usw. 

Bowie Bestandsvcrmchxung der Vermogensstucke. 

Vom 29, Miirz.. 1910 his einscbl. _ 2. Mai. .......... 1910 ( .. .lL.Wochen) April. 1910 

11 Durch die Werksti&tt verrechnet __ -11 --~r----

X;~~ 11' B""ohmg d" Konto. "ondil ::t:11.",::::nT~:~~. Insgesamt I t~; 
~ ___ --==------=----=- M. 1Ft M. [pr. M. IPi'I M. IPt. 

i Teuerungszulage ...•... -I' 1 I I1 I 11 I11 I -

81ID~::::n~:~:~~~:::~::~~': 1. 9439 65!67~(3!1 98 '191111: 4586
1

/5771 138 1 35'66 

10 I MaSChinen. ~ Unterhaltung . . . . . .............. · ........ i · .... · .• 2.· .... 5 ..... ,6 •.• 3 •.. 11-... 511 481954176 149118611 8,a7 

11 1 GeMude - do. . . . 'I' . I I I' 6991851 149 14 1: 8601191 J.9' 

:: ill !~:=:;~ -::: • . : I.· 26 60 11117'!'5J~~ l:il1 ::: I::i: l:i~I:;!; :~ 
:~ 11 ~::~::~~ u~U~::~~~~nte;~~ltg: 113 ... 1.8 .. 1" ... 1,: ..... 7. 4H .... 7.'[1.172.4 .•. 177.,11. ~8.· .. : ... :.· .. I.:.s.7.1 ... ·. 7 .... I ... l·.la.·.~.·.II,I·4. 3~.:.· .. j:.·';".'I'i.' :::; 
:: :i::~;;:~o:e~nterhaltung . : IIJ:~~!~~,'II'~ '~~:I:~r4i28!1··. T9112007I05Iii~~~:I~:11 ::: 

£::::~:~:::~~:~ Untedmltung .11!.· •. · •.•.•. · •.•. ·.·.I[ •.•......•.. 111 •• ·rtll:7nI841 •• ·JI71J1841!".' 

11 ~'eu"ung,ko"ten . . . . . ,I 6130 20 I· . 1.1 .......... 1 ..... 11.. I·.... I.' ... I, .. 6130 1201.1. ,:" .• 6. 
,Geh.lt und Remuneration 'Ii 5993163,..... r . 1 5993163,,18.55 

~i :t~:;,esen : 1:22180 !! . . ··.1· •. • .• · •.•.•.•. 1 ••... ill· •. · '1 ..•....... 11 ....•...•.. 11 •.... ·.:li'I·:· 32122'1181°71111 °
0
',°
70

' 

! Invaliden- u. Altersversichcrung . ) .... ~!.21171: 
Krankenk""" ......... '11 .. 411'12711 1 .. I1' ... [ .. 4111271 0.98 

,Unf.llversicherimg (Berufsgen.) . ·1·· ····1.···· ,1 ......•... 1 ................. 1 ....... 1
.... 1 ... : .••••. i, I1 I,~cucr. und andere Versichemngen < ••...••••. 11 .. 1 .. , .... il" I... J···.I! I 

!:Frachten (nicht {'xstattetc} .... :' ... ~5.4o. ;~~.I ; .... ! . I . 2540 35 5.74 

Insgesamt li.~.a.!~?'II.r!I}~~48 22If~5.0~ .~~ .~!1.~ ~~'1,.~~6.r. ~.: .. ~~22~ I~~ 99,94 

Die unterstrichenen Posten stellen die durch die KasBe direkt gebuchten Handlungsunkosten in Rohe von 
11ft. 7911,13 dar_ 

Vordr. 57. PauschaJe Unkostenaufstellung. 
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Der VerteilungsmaJlstab macht Schwierigkeiten bei den Ausgaben der all
gemeinen Verwaltung. Die Gehii.lter der kaufmannischen und technischen Be
amten, die Steuern, der Biirobedarf und ahnliches stehen in keiner direkten 
Beziehung zuder Arbeiterzahl. Wiihlt man die werhenden Lohne trotzdem als 
Beziehungsgrundlage, so erwage man vonFall zuFall dieFeblermoglichkeiten. 

Der Gegenvorschlag, die Hohe der in den einzelnen Abteilungen an
gelegten Geider aIs MaBstab zu wahlen, hat etwas fUr sich; es mag jedoch 
hier geniigen, ihn erwahnt zu haben. 

U nkostenzusammenstell ung. 

Die Grundlagen der Unkostenermittelung sind: 
1. fiir die Liihne: die Wochenkarten der Lohnarbeiter (Vordr. 19) 

und z. T. die Akkordzettel (Vordr. 20), bzw. die Monatsnach
weise (UnkostenlOhne Vordr. 27), sofern solche vorhanden sind, 

2. fiir das Material: die Verlangzettel (Vordr. 31), 
3. die direkt verbuchten Betrage, welche der kaufmannische 

Buchhalter liefert (Vordr. 58). 
Der Unkostennachweis solI am besten monatlich erfo]gen, seine 

laufende Kenntnis ist au.llerst wichtig, weil die Unkosten gewissermaBen 
das Betriebsmafl bilden. Die unvermeidlichen Zahlenverschiebungen von 
einem Monat in den andern konnen dul'ch Halbjahres- odel' J ahres
zusammenstellungen (Zwolftelung) ausgeglichen werden. 

Da alle Unkoslenzettel am Kopl das Konto und die bestellende Werk
statt tragen, so ist ihre wochentliche Zusammenstellung auf dem Sammel
bogen (Vordr. 50 bezw. 56) leieht moglich. AlImonatlich (nach 4 bzw. 5 
'Yochen wird abgcscWossen und dadurch die Summe erhalten, die Iu!' die 
betrc~fende Al'beit gezahlt wurde. 

Die bcsonderen Werkstattenunkosten sind somit festgestellt. 
Fur jeden Posten der gemeinsarnen Unkostenkonten werden 

Sammelbogen (Vordr. 59) angeleg!, in welche monatlich die Summen
betrage eingesetzt werden, und zwar alie Materialien aus dcm oder den 
Lagcrn laut VerIangzettel (Vordr. 31), alle Lohne laut Lohnkarte 
(Vordr. 19) oder Akkordzettel (Vordr. 20), alle GehaIter aus dem Gehalt
buch, alle bezogenen Waren aus dem 'Vareneingangsbuch. 

Die nioht ohne weiteres verteilbaren gernei nschaftliche n U nkos ten 
(Vordr. 53) werden in genau derselben "\Veise auf Grund der Materialverlang
scheine und Lohnzettel ermittelt und aJlmonatHch alIes in cine ,Jahresliste 
(Vordr. 60) nebeneinanderstehend libertragen. In dieser Liste erfolgt die Auf
teilung auf die Einzelwerkstatten im Verhiiltnis der werbenden LOhne. Die 
Abteilungsunkosten (besonderen Werkstattenunkosten) verrnehrt urn die 
anteiligen gemeinschaftlichen Unkosten ergeben dann den richtigen Zu
schlag fill jede "Cnterabteilung. Je mehr verschiedenartige Teile eine 
Fabrik selbst herstellt, UID so wichtiger wird die Auftrennung der 
Unkosten sein; je mehr sie in Mengen herstellt und je mebr Teile sie 
fertig bezieht, urn so eher wird sie sich mit einern Durchschnittszuschlag 
begnugen konnen. 

S ch lesinger, Selbstkostenberecbnung. 
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Direkt gebuchte Betrage 
fUr den Lohnmonat ... April.. . 1910 (..5 Wochen) 

(29./III bls 2.JV) aufgestellt am lo./IX, 1910 durch UnterschNft 

M. Pf. 

Nr. m. Gewiihrleistungen 
I···· 

Konto Bezeichnung des Kontos ~ 
8 Betneb!lunkosten , ... _ 3 866 J8Ip~~~~~~~~+I~=H= 

11869 '16 
...... 

10 M~chi~_~_un~r.IH~lt_~~ 

11 GebA.ude- dto. 

12 Elektrizitiu!. dto. 

13 ~~,~~~_~~~_~~~_~_ .. . 
H . .Glel'anI"B'" dto.. ...... . 

15 .~~~~~.~_:.~:.:r!.~~~~~~~~~~~~~: .. . 
17 Schablonen· u. Metall- dto_ 

! 
. ···············1 19 Biirounkosten 

21 .~.~~l~i~~~o.~~~ ... 

.. H°lzb.e~~~~ ... 

E~~~.~~~ .. . 

IV. VerteUung der General. 
11 20 kosten 

1. FUr Fremde in Rechnung 
ge8tellt ... .. 

1
216160 (8i<h~~ ~a: i..i,g; 34)' 

31886 

.1 f! ~l .... 
.179470 v. Zu A 2 

2. Andere AnftrA.ge . 

Fe'.l.e~~~~ .. . .......... 613020 

.. Gehalt. u. Remuneration ~ 9 9 _~_ 63 VI. Nachwets der Wagen. 

I 
~»80 abllererungen. 

5S1.PIIIN. 7309'70~ I 4735000 

, : .... -:!~::~~:.~~9.;:: ::!.~:-!-!-.!~~·~-.;·.I .. \~~~~I·I:;I: ~;:,:.~;.;;:::;::: .;:;;:;; 
Steuern 

IF,uer.undand" •. v:e"iChe~gen.'I: .... .\. 5 "PIIIl{:81 ,.'94.7~.cc l' 71 3 6 00' 

:.:"" .,....,~.j1",il:: : .. " .. M''',:;:: 1':::: \:::= 
Zinsen vereinnahmte 1 ___ 1------ ....•...................... I 

Erloo fUr Altms.terial ______ , \ , .. 

~jn~.n_ :ve~_UJJg_a.ht_~ 

Die starkgedruckten PosOOn stellen I 
die durch die Kasse direkt gebuohtsn 
HandlungsUDkosten in Hohe von . .? ~ ~ 1 .. !J 
W. I. .. 

Vordr.58. 



Betriebsunkostenverteilung. 99 

Sammelliste libe, 

Transportarbeiten 

fUr. 

Be· Materi-
Hli:rteu 

Werk-
Un· Datum stalL- alien sta.tts· Summa 

N,. usw.- usw. LOhne kosten 

30./4. 12 I L"h" It. A uj"elJung 

I 
I 476 1- 476 \-1910 201 Bef.rieb8werkstatt: I 

Arbeiten It. BesteU- I I 

zettet I 126180 12 68 
i 139 148 

Vordr~ 59. 

Dieser Feststellung steht allerdings die jnteressante Tatsache ent
gegen, dan die gesehilderte seharie Trennung gerade in einer Waggen
fahrik von etwa 800 Arheitern durehgefiihrt ist, die verhaltnismaBig viel 
Teile fertig und halbfertig kauft. Die Leitung gibt an, daB die gauze 

Betriebsunkostenverteilung. 

FabrikBektion Januar Febrmu Mirz April "', 
Unproduktive Loh06 

Meistersaw u. Pramie 

Stabl 

Talg usw. 

Anteilkraft 

Produktive 1.5hoe 

~G:::li""=w:.:.",gen"-___ -t __ -t __ -1' ___ ~- f---- ---

--.?~~.9?enwa~e~ _____ f---- -.--4----4---+----
o,Pri=·v;;ate~~~~~~ ~~-=f====o= .. '"""-=-=-'-'-=I==-,"';~.,o~F~~ 

Summa d. prod. LOhoa .---r---------~f---f-- I~ _____ _ 
--,V"e'",h",ill",''''''",' c:de:eo.' -"S'ook:::';"'ons"'.-t __ -+ __ -t-___________ ~_ 

unkosten zu den prod. 

1.Ohnen 

Vo .. dr. 60. Jabresliste. 

7' 
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Material-, Lohn- und Unkostenbuchfiihrung trotz der weitgehenden Konten
unterteilung von 5 Buchhaltern bequem bewaltigt wird, daB eigentlich 
kaum eine Mehrarbeit gegen die fruhere durchschnittliche Unkosten
berechnung entstanden ist, daB aber die Vorteile durch die gute Bet,riebs
kontrolle sehr erhebliche und materiell greifbare sind. 

Was fur die Wagenfabrik gilt, trifft fiir die Lokomotivfabrik in noch 
hoherem Mafie zu; denn bei dieser wechseln die Arbeiter viel starker und 

~EJ[;j tJ§Gj 

~~~i~~~~~ 
~~~ O,y",. ~_-:::::-~~.;~.~A'~r_d"B'''''''. 

Unkosten_St8t'~llk M h Q~ellen aufgoteilt 

R.chI18'" Aufs",,":::,,,,,,_:.::A=-' B=-__ ------c-__ 
Gesamter BetroebsKostenaulschlag-A+ B+ C 

)1'1,;. 61. Unkostenaufteilung. 

auBerdem betreiben einige groBe Lokomotivfabriken auch noch den Bau 
anderer Maschinen und Apparat.e. Ent.schlieBt man sich dann nicht zur 
Trennung der Unkosten, so wird man nie wirklich beurteilen konnen, 
welche, Fabrikat eigentlich die Fettropfchen hergibt, die den Endgewinn 
der gesamten Fabrik ausmachen. 

Fig. 61 gibt einen Dberblick uber eine sehr weit getriebene und schar! 
durchgeflihrte Unkostenverteilung auf die einzelnen vVerkstiitten einer 
Maschinenfabrik von etwa 1600 Arbeitern. 
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Die Eintragungen zeigen ohen das Entstehen der Unkosten nach 
Quellen geordnet, in der Mitte die Konten zu ihren Buchstabenzeichen 
zugeordnel (vergl. Vordr. 56), unlen die Aufsehlagsbereehnung. Das 
Millelfeld zeigl die Zweileilung in g e ID e ins e ha f I 1 i e h e Unkoslen 
(reehts), die aHen 13 Unlerabteilungen der Fabrik (Gro3hobler, KIein
hobler nsw. unten links) gemeinsam sind und gleichmaBig verteilt wer
den mussen, und Abteilungsunkosten, die bei den verschiedenen Ab
teilungen verschieden sind und direkt auf diese verbucht werden konnen. 
Dadurch sieht die Sache verwickelt aus, denn der Buchhalter mull erst 
den durch die gemeinschafllichen Unkosten (A) enlslehenden gleiehmii13igen 
Zuschlag ermitteln, dann den ungleichen Einzelaufschlag jeder Abteilung 
(B I , B" B, ... ) und erhaII ersl durch Addition dieser heiden Poslen 
A + B I , A + B" A + B" ... den gesuchlen genauen AufschIag. An sieh 
ist die entstandene zusatzliche Schreibarbeit nicht erheblich; sie wird fur 
diesen Belrieb (laul Angabe) durch 2 Buchhaller bewiilligl. 

Die Nachweisung der Unkosten, gegliedert nach Gruppen oder Konten, 
und naoh der Entstehung in der Werkstatt richtig verteilt auf die Unter
abteilungen und in Hundert-Teilen der Gesamtsumme ausgedriickt, liefert 
in Form von Zahlentafeln oder Schaulinien flir jeden Monat und flir den 
JahresdurchschniH die beste und einzige Obersicht liber die 'Wichtigkeit 
der einzelnen Posten und liber ihre Entstehung. Nur wenn man ein solches 
Haushaltsbuch flihrt, kanll man rechtzeitig und sachgemaB Ordnung 
schaffen, d. h. ein zu starkes Anwachsen an der einen Stelle, ein Zuriick
bleiben an der anderen im richtigen Augenblick verhindern. 

Man beachte bei der Beurteilung der lTnkosten, daB es lediglich dar
auf ankommt, daB fiir ein bestimmtes gut ausgefiihrtes StUck die Summe 
aus den Lohnen und Unkosten ein MindestmaB erreicht (der Materialpreis 
bleibt bei denselben Stlicken gleich). Das Betriebsergebnis kann trotz 
steigender Unkosten giinstiger weruen, wenn ·die Lohne gleichzeitig in 
starkerem Verhaltnis gesunken sind. 

Z. E. zahIte man fiir das RundstoBen cines Stangenkopfes: 

A. 1. an SIo3erl6hncn .M, 8,-
2. an Unkosten .M, 10,40 (130 v. H.) 

zusammen .;U 18,40, 

wahrend man spater fUr das Rundfrasen ausgab: 

B. 1. an FraserlOhnen Jt 4,30 
2. an Unkoslen AL 8,60 (200 v. H.) 

zusammen J' 12,90. 

Es v,urden also .Jt, 5,50 erspart, trotzdem die Unkosten von 130 auf 
200 Y. H. gestiegen sind. 
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IX. Voranschlag. 

Fiir jede technisc1w Selbstkostenberechnung sind zwei wesentliche 
Teile zu unterscheiden. 

1. Der Voranschlag = Vorkalkulation, 
2. die Abrechnung = Naehkalkulatioll. 
Das Wort: "Kalkulation" erscheint in beiden Abschnitten mit ganz 

veranderter Bedeutung. 
Dem ersten Teil, dem Voranschlag, wohnt der BinD der "Schii.tzung;' 

inne, entweder der ganz freien Schatzung, ohne jede Anlehnung an Vor
getanes, oder der unfreien SchatzWlg, die sich auf ahnlichen, achoD friiher 
einmal ausgefiihrten Arbeiten aufbaut. Eine derartige Schatzung der 
vorau8sichtlich entstehenden Kosten eines Gegenstandes setzt groBe Er
lahrung, Sachkenntnis und selbstandige Geistesarbeit des Kalkulators 
voraus, der nicht nur die Arbeitseinrichtung eines vorhandenen industriel
len Betriebes kennen, sondern auch die Arbeitsmoglichkeiten anderer Be
triebe, ja noch weitergehend, der unter Umstanden in Bch6pferischer Weise 
neue Wege gehen muB. 

Beirn Beginn einer jeden industriellen Unternehmung, die aui Erfolg 
rechnen will, ist daher dem technischen Kostenvoranschlag des Herstel
lungsgegenstande~. der dem Ingenieur zufallt, groBe Bedeutung ZllZll-

8ehl'eiben; er allein bildet die maBgebende Unterlage IUr die zu erwartende 
Rent.bilitiit und kann daher gar nieht sorgfiiltig genug gemaeht werden. 

Dem zwcitell Teile, der Abrechnung, fewL das Sch6pferische. Die 
Nachkalkulation, riehtiger Naehrechnung, besteht io der Ermittelung des 
tatsiichliehen Aufwandes mit Hilfe moglichst genauer schriltlicher Aul
zeiebnungen, die dUl'eh ein saehgemiiB eingerichtetes und sorgliiltig durch
geliihrtes Buchhaltungssystem erhalten werden. Die EinordnWlg der not
wendigen Belege, das Herausziehen der Endergebnisse so, daB sie ein 
klares Spiegelbild des Betriebes ergeben, iSt Sache des Kaufmanns, der 
dadurch die Tatigkeit des Ingenieurs wirksam erganzt und unterstiitzt. 

Die Gegenliberstellung des technischen Voranschlags mit 
den Ergebnissen der kaufmannischen Abrechnung ist als die 
wirksamste Betriebskontrolle anzusehen. 

Vordruck 62 zeigt aul del' linken Seite des Striches die Werte der Vor
kalkulation IUr die die Selbstkosten eines Fabrikates darstellenden Posten, 
auf der rechten Seite des Striches die der Nachkalkulation. 

Alle Preiszusammenstellungen herausgehender Angebote werden am 
ScWuS der Selbstkostenbereehnung nach den im Vordruck gegebenen Ge
sichtspunkten gegliedert, und zwar ganz gleich, ob fUr eine ganze Maschinc 
oder IUr einzelne Teile (z. B. bei Ersatzteilen, KundenguB, Sehmiede
stiicken). 

Fiihrt eio Angebot zurn Aultr.g, so wird nach desaen Buehung del' 
sogenannte Selbstkostenzettel, und zwar die VorkalkulatioD8seite, von der 
das betrellende Gesehalt behandelnden Abteilung ausgeliillt und gebt von 
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! Dieser Abschnitt ist gut aufzubewabren und stets unter VerschluB zu halten1). 
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Vordr.62. Selbstkostenzettel. 

---"'1)- V gl. Ne uha us, Technische Erfordernisse fiir Massenfabrikation; aua Technik 
und Wirtschaft 1910, S. 577. 
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dart unmittelbar an die Nachkalkulation. Hier ruht er so lange, bis der 
betreffende Auftrag abge,vickelt und berechnet ist. Dann wird von der 
Nachkallmlation die rechte Seite nach den aus del' Abrechnung des Auf
trages sich ergebenden Unterlagen ausgefiillt. 

Man hat hierin cin vorziigliches IHittel, die Selbstkosten del' Fabrikate 
dauernd zu uberwachen uull zu beobachten, welche Auftrage Ge,",inn uhrig 
lassen. 

Nun verschiebt sich in den meisten rollenden Betrieben del' oben ge
schildcrtc naturgemaBe Geschaftsgang in del' 'Veise, daB die fortgesetzte 
Vorkalkulation, die nicht in jedem J'alle bedingt ist, gegeniiber der Nach
kalkulation, die immer unentbehrlich bleibt, in den Hintergrund tritt; 
oft genug geschieht das sehr zum Schaden des betreffenden Betriebes, der 
leicht einrostet und mit der Zeit wettbewerbsunfiihig w.ird, weil das im 
Voranschlag liegende belebende Element fehlt. 

Der Voranschlag, die eigentliche Betriebs-VorkaIkulation, wird heute 
meistens noch vorn Meister und Ieider nur in vereinzelten FiiJIen von er
fahrenen technischen Vorkalkulatoren geiibt. 

Die Benutzung feststehender Preisbiicher zur Akkordbestimmung 
durch buchhalterische Beamte ohne Riicksicht auf scheinbar geringfiigige 
Anderungen der AuBenform der HerstellungsgegensHinde, wie sie aueh vor
kommt, ist natiirlich grundsatzlich zu verwerfen. 

Es muB aber andererseits zugestanden werden, daB von technischer 
Seite ein viillig richtiger Voranschlag (sogenannt!) schlielllich doch nur auf
gestellt werden kann, wenn dauernd die wirklich erwachsenen SeLbst
kosten ans der Nachkalkulation in ihren Elementen als Grundlage 
herangezogen werden. Die N achkalknlation erscheint daher besonders 
wichtig in den Betriebeu, welche viel mit '\Viederholungsarbeiten zu tun 
haben. 

Will man bei der Kostenbestimmung von Maschinenteilen sieher 
gehen, so miissen die Belege iiber Lohne, ~1aterial und Unkosten so ge
staltet sein, daB sie einwandfreie und nachpriifbare Ziffern enthalten. 

FUr die Auffindung der richtigen Stiiekpreise bzw. Lohnsatze sind 
die wirklich gebrauchten Arbeitsstunden und die Akkordiiberschiisse zu 
ermitteln, fur den wirkliehen Materialverbrauch muG man das Ge
wicht des fertigen und des rohen Stuekes kennen, und nur die tat
siichlich ermittelten Unkosten gestatten im gleichen Betriebe einen 
RiickschluB auf die kiinfig zu erwartenden. 

Der Vergleich von Voranschlag und Nachkalkulation bildet daher an 
sieh eine ausgezeichnere Kontrolie des \Virkungsgrades eines Betriehes; 
er gibt die Mogliehkeit, Gewinne und Verluste zu erkennen, richtig einzu
schatzen und sachgemaB abzuandern. 

Die Stiickliste (vg!. S.23ff. und Vordr. 2) ist die gegebene Stelle, 
um die verlangten Vergleiche mit voner Sicherheit zu ziehen. Dart wird 
der veranschlagte Preis vorgetragen und der bezahlte (nachkalkulierte) 
daruntergesetzt. Der Buchhalter mull verpflichtet sein, jede Abweichung 
zur Kenntnis der interessierten Betriebsleute zu bringen. 
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'Will man fortlaufend Vergleiche ziehen so kann man naturgemall 
die nur fiir einen bestimmten Auftrag benutzbare Stiickliste, nicht ge
brauchen, sondern verwendet Karten, die den ganzen Arbeitsplan in Einzel
elemente zerlegt rnit den Preisen, Gewichten, Materialien enthahen und 
mit der Zeit fur jedc Fabrik zu unschatzbaren Unterlagen fiir die Kalku
lation werden (Vonll. 63), 

Der Kalkulator ,,,ird nach diesen Erfahrungswerten seine Annahmen 
abandern, mit denen er, auf Grund der Kalkulationstafel (Fig. 64), Vor
schube, Schnittgeschwindigkeiten, Hobel-, Fras- und Drehlangen eingesetzt 
hatte, urn die Schnittzeit zu ermitteln. 

Fig. 65 zeigt die Verwendungswei~e der TafeI. 
Das Kalkulationsblatt (Vonlr, 66) wird dann in folgender Weise be

nutzt. 
1st v die angenommene Schnittgeschwindigkeit z. B. heim Drehen des 

Durchrnessers d, daun ergibt die Beziehung: 
V= ll·d·n 

die gewiinschte minutlich¥ Drehungszahl: 

v 
n=;::a' 

'\Vahlt man nun einen Vorschub 8 fUr Umdrehung, so erhar!:. man 
den in der Minute zuruckgelegtcn J\1eiBelweg 

w = n·8. 

1st die Drehlange I, so ist i = t die benotigtc Bearbeitungszeit in 
Minuten. tL' 

Mitt-eIs dieses einfa-chen Vorganges berechnet man sich fUr jeden Be
trieb Zahlentafeln1), die fUr schnelle Vorkalkulationen vorzugliche Dienste 
leisten. 

Man sieht erst durch den V crgleich und nur durch diesen, ahnlich wie 
bei der doppelten 11uchfiihrung, bei welch en Posten man fehlgegriffen 
hat und welche iiberhaupt nicht stimmen konnen. 

l\Ian mull daher von einer guten "Nachkalkulation" vcrlangen, daB sie 
klaren Aufschlull ilber jede Stufe des Erzeugungsvorganges gibt, und alle 
Abweichungen vom Voranschlag tlinzeln verdeutlicht. 

X. Die Zusammenstellung der Herstellungskosten. 
(Fertigkalkula tion,) 

Die Herstellungskosten einer Maschine setzen sieh zusammen aus: 
1. den Kosten des Materials, 
2. den werbendcn Lohnen fur die Materialbearbeitung, 
3. den Betriebsunkosten zur Zeit der HersteIlung. 

1) Vgl. Werkstattst.echnik 1910, S.129ft 
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Die Kosten des Materials ergeben sich aus den einzelnen Bedarfs
auszugen, die in Listenfonu (Vordr.15 u. 28) oder als Verlangzettel (V ordr. 31) 
an die Lager und Materialsammelstellen gegangen sind und von dart, mit 
Preisen und Gewichten ausgefiillt, siimtlich an das Abrechnungsbiira ab
gegeben werden. Ebenso werden die Preise der von auswarts bestellten 
Teile durch die ausgefullten Bestellisten (Vordr. 12 u. 13) an die Abrechnungs
stelle geliafert. Alle Materialbelege werden, sofern sie Wagen oder Ma
schinen betreffcn, nach den Auftragsnummern in einem Fach unter der 

FI&,. M. Kalku1ationstafel. 

Hauptteilliste (Vordr. 2 fiir Lokomotiven, Vordr. 67 fiir Wagen) des Ab
rechnungsbiiros gesammelt. Diese Hauptliste bewirkt, wie unter Vor
anschlag (S.102) erwahnt, die eigentliche Nachkalkulation. Mit ihrer 
Hilie wird durch Eintragung der Materialpreise und Gewichte gepriift, ob 
fUr alIe Einzelteile auch die Materialausweise zur Stelle sind. 

Die Summe der gezahlten Lohne wird den Akkordzetteln (Vordr. 20) 
entnommen und in die SpaIte der betreffenden Unterabteilungen ein
getragen. 

Die Abteilungsunkosten sind durch den Jahresdurchschnitt der Mo
natsaufstellungen (Vordr. 60) bekannt, ebenso der verhaltnismaBige Zu
schlag fur jede Werkstatt. 
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Addiert man die senkrechten Spalten del' Listenbetdige, so el'halt man 
die verausgabtcn Summen der Materialien fUr den ganzen Auftrag sorten
wcise getrcnnt, ehenso die Lohnsummen nach "Cnterabteilungen verteilt. 
Addiert man die wagerechten Spalten, so erhalt man die Kosten an Material 
und Lohnen fur jedes einzellle Stuck; das Rind 'Verte, die als Unterlagen 
der spateren Vorkalkulationen sehr wertvoll sind. 

U m die Kosten des einzelnen Fahrzeuges bzw. Mascrune kennen zu lernen, 

~ ~ 
ZeiJzum /JrMen YflllfOmm mMIIJIIkn (j1llffi$eJun(/en("J 

FIg. 65. Verwendungsschema, 
Beispiel: Ein DurehmesservonB2mm verlangt fur tOm 
Min. fund 100 Umdrehnngen. Fur 100 Ullldrehungen und 
0,5 mm VOTSchub fUr 1 UmdTBhuug braucht man runt! 

12 Sek. flir 10 nlln Dl'ehlange. 

muG man nunnoch die Gesamt-
summe bzw. Gesamtsummen 
durch die Stiickzahldcs ganzen 
Auftrages teilen. Es empfiehlt 
sieh, diese Betrage fur Material, 
Lohn und Unkosten auf einem 
Einzelblatt (Vordr. 68) heraus
zuzichcn und an die abgerech
nete Stiickliste zu kleben. 

Fur den Oberleiter wpr
den zum ubersichtlichen Ver
gleich der Selbstkosten ver
schiedener Auftrage Aufstel
lungen (Vordr. 69) fiir jede 
vVagen- bzw. Maschinensorte 

angefertigt, in die alle Abreehnungell nebeneillander eingetragen werden. 
Die Materialien werden nach ihrer Art getrennt, die Lohne werden nach 
den Unterabteilungen zerlegt, der Umfang des Auftrages nach der Stiick
zahl, die Herstellungszeit und andere wiehtige Aufgaben werden angegeben, 
so daB nach jeder Abrechnung ein Vergleich mit den vorhergehenden von 
Punkt zu Punkt bis zur Qllelle hin gezogen werden kann. 

Fig. 70 zeigt graphisch, wie wichtig die Stuckliste fur die l\iaterial- und 

Auftrags·Nr. 242 Zeichnungsblatt 12 
Arbeitsstiick' glldte Welle Material· Fl'ujJe£sen 'reil Nr. 106 f ArbcitBst~ck bzw. Werkzcug 
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Vordr. 66. Kalkulationshlatt. 
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Lohnwertermittelung ist. In dem Schaubild steUt jedes Feld einen Zettel 
oder ein Buch vor, nur die Unkosten sind summarisch wiedergegeben, da 
ihl'e genaue Unterteilung bel'eits in Fig. 62 erfolgt und dort besprochen ist. 

Der Zweck, einen klaren t'Tberblick iiber alle Schwankungen der 
Preise mit alien Einzelheiten fiir die zeitlich folgenden Auftrage der gleichen 
Art zu erhallen, ist jedenfalls durch die Statislik (VordI'. 69) vollslandig 
und einwandfrei erreicht. 

Die vom Buchhalter zusammengestellten nachkalkulierten Summen 
sind ohnc weiteres keine brauchbare \Verkstattkontrolle. Die 'Verk
statt und ihre Fortschritte muE der verantwortliche Ingenieur standig 
personlich iiberwachen. Das gilt insbesondere filr "\\r agen- und Lokomotiv
fabriken, deren Einzelgegenstande stets so groB sind, daB ein Ubersehen 
oder gar Vergessen von Auftriigen ausgeschlossen erscheint. \Vird von ihm 
die Einhaltung eines sachverstandig durchdachten Tenninplanes (Vordr. 3) 
aber durchgesetzt, so ist das ununt~rbrochene Fortschreiten der Auftrage 
viel zuverlassiger gesichert als durch eine buchmaBige Nachpriifung etwa 
a.n Hand der wochentlich verausgabten Lohnsummen; was kann dabei 
zllsammengeschoben werden! 

Der Ingenieur soIl sich daher stets Terminplane herstellen, die er rus 
Laufdiagramme fur das Vorwartsgehen der Arbeiten betrachten, und deren 
Einhalten durch die Meister er erz1NWgen muB; sie gehoren zum Vor
anschlag. 

Die technische Nachpriifung auf Grund der vorliegenden unver
riickbaren Tatsachen in Holz und Eisen zusammen mit den kaufmannischen 
Buchwerten der Nachkalkulation gibt erst eine unanfechtbare Kontrolle, 
die deshalb so auBerordentlich wichtig ist, weil sie, - das liegt in der Natur 
der Sache - nie nachhinken kann. Was niitzt die schonste und genaueste 
Nachkalkulation, wenn sie 3 Monate spater erscheint als die Absendung 
del' fertiggestellten Maschine eI'folgt ist; und das ist heute vielfach del' Fall. 
\Veder ist der Ingenieur allein in der Lage, durch Kenntnisse, Erfahrung, 
Gedachtnis und Notizbuch das wirtschaftUch beste Ergebnis zu zeitigen, 
noch der Kaufmann durch t3:eine auf HelIer und Pfennig stimmende "Fertig
kalkulation". Beide werden allein niemals fertig; sie miissen eben zu
sammengehen. 

XI. Die Selbstkostenermittlung der Giefierei. 
Fast durchweg findet man heute in den GieBereien die Kalkulation 

nach DurchschnittspI'eisen mit dem Gewicht (Preis fiir 100 kg) als 
Grundlage. Das 1st ebenso bequem wie meistens - falsch. 

Es jst auch nicht immer richtig, ffir ein leichtes Stuck einen hohen 
100 kg-Preis, ffir ein schweres einen niedrigen 100 kg-Preis anzusetzen. 

Die leichte und .chwi.rige Achsbiichse wird mit Recht viel tenrer 
bezahlt (fiir 100 kg GuB) werden miissen al. del' einfache und schwere 
Zylinderdeckel, aber der schwere nnd gie13technisch schwierigere Dampf-



110 XI. Die Selbstkostenermittlung der GieBerei. 

K.lkul.tion .ine. 4~f!II Abteilwagem I.III. KI. Kom. 1637143 

Benennung der Wagenreile 

1 ~~r8.ger 

2 }~?p_f ..... " 

Fa.,soneisen 

4 .~~~.~~~~~~.~~!.,. 
5 _in_ll~~~,.q~ertrli.ger 

6 auBere 

Langstre ben 

8 1 _~~.~P.~.~.ll~~~!~.~~: ... _ ... 
9 do. 

10 . ~~~f.~~~~~l:l .. 
11 p.i~gon~~tt:~bell. 

12 g~~~.I"V_~r_bill~~!i?_~_Il .. ~~_r._~_~~go_ll!lJ_~.~~~Il 
13 KaatenstoBwinkel 

14 Bre_~~hausverbi.Il~~.,~' Kopfwand 

15 ~ an Lant un~ __ g~~r.t:_~e~ 
16. .. ". ,~.,~.ll~ __ ~~~I· __ 9~~~t.r.~! .. 
17 . " .hundPuflerlUbrung 
IR ,,11 nnd .!i.ll.~ere __ Q~~~ger 

19 

20 "~._.~ll~,,:r.uff.~~.ij~_~ 
-2_1_-.1 .". h __ ~~~ ... ~?'p'~~r.~~r 
~.~.I"~'" ~'. ~?_~f_t_rii.g~~._ll.~.P~~.~,~ilen 

Skizzen 

....... 1::: ... 

231 '" " Querverbmdung undDlagonalstr 

24 .. " " Bremspindel·u:Kopftr. 

:~ I L:,;!:=:~e:~p"n;nt,·g"l· 
2~ I, f __ all ,_:Srtl~~rhan:~~, ·:~.··.~;~f.~~~~· 

:: I ~~~n:::~b~:'lei;" . 
:~I ~:::~:1:tl 

10 

Geld
b."", 

"" 



Stuckkalkulation. 

ArbeitslOhne 

"''''~ Drebet DoOOlo, Bobre:r "'::~de:r 8ehlo.ler Rlllld.li.ge B~:E~ Battler 

,till oft I cA ,...& oft ~, <It 

..... 

...... 5 -1··· •••. 5 - .. 

V 10 ..... 11 10 

... 

....... 

... 

3 20 

- 66 

....... - 4'1··· 
2 - ... 

- 80 - 20 

- 80 - 20 

- 80
1 

.... 

2 - 2 20 

- 36 - 52 

- 18 - 28 

- 09 - 15 

- 20 -190 

- 12 - 54 

- 08 ~13.~ 
- 08 - 36 

... I··· 
- 12 -154 

= I!:; =11;: 
- 08 - 36 1 

- 108 - 36 

-:04 -.118 
-102 -'09 

- j06 -127 
- 20. -.1'0 
- 10 - 20 

- 04 .... 

1180 - 88 

I· 
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.... 

- 60 
I 

- 40 

- 88 

- 12 

-12 

- 36 

1 60 

- 16 

- 05 

- 06 

- 28 

-16 

- 10 

- 10 

- 12 

.... 

, .. 

- 08 
···1···· 

- 08 

- 08 

- 08 

- 04 

- 03 

- 06 

- 0' 

- 10 

- 04 

=1:: .. 
-108 [-I .•• 

- 46 .... 

- 20 

- 06 

. 

I 

.... 

... 

1 
I·· ....... . 

, 

I 
...... 

-15{ --:1" 
I ..... . 

... 

.... 

1 ..... . 

I·· ··1 

, ...... , ... , .... . 

de ~ i A I 

I I I 

.... 

, .. 

- 16 

- 301 . I·· 

- 08 

- 08 ..... I····· 

I·· 
- 08 

... 

I 

.... 

.... 

,. I· .... 

1 

I 
.......... 

... 

. ... 

. .... I 

...... 

I 

I···· 

I···· 

I 

, .. 

I 

Vordr. 87. Stiick:liste fiir Wagenbau. 
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Selbstkosten 
fur Wagen-Auftrag ONo. 70 100 offene Giiterwagen ohne Bremse. Arbeitadauer vam 

28. 8eptember 190 7 ,bis einschL 4. Januar 1908, 3 Monate 7 Ta.ge. 

Flir 1 Wagen-

Werk· 
Stunden- StUck- Im· Material Oeneral-

lohn lohn gesamt 
~Si~ sta.tt 

oil 1 ~ .K 1 ~ eft !~ Eisenusw. 11 off I ~II Ho], . J.oI'l 
u. u. D. o 113 75 89 76 02 - ""'"'-~iT 

I 

I, I I 

1 Si. 0 15 33 55 33 70 Sch;u;:n r 19
1
81;;' Eichenholz : 0 80 

I 
H. 0 14 8 12 8 26 ;arbl::en i 12 186: Eschenholz ~ 

Maschinen }i i I 13331 
L. 0 64 11 86 12 40 u. Schmierol I 2 231 Anderes Holz I 

K.u. V. 

I 

Diverse }j 187 25 11 1 1 Waren 
f. bes.Auftrg. o ;01 o 01 . ,I 1 
Summa fUr} 

01971291/2 130 39 -1 Wagen :1/14i5211 -
1:

52
1
96 133.1 13 

EISeDUSW .•• 444 52 = 102,2% vom Lobn 
Holz .... 52 96 
Generalkosten .E! 31 

Summe fur 1 Wagen 761118 100 Wagen kosten sonach c1t 76117,50 
Verkauf: 100 Wagen a. oft 886,00 = oft 88600,00 

Uberschull: a1t 12482,50 

.Anderungen laut Magazinberioht: 
= 14,08% = 124,82 oft pro Wagen. 

Angabe! 

Material 

Vordr. 68. Zusammenstellung. 

L6hne 

A+ B+C 

~==----

Fig. 70. 
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zylinder 1St sieher ganz auders anzusetzen als der schwerc und gieBtechnisch 
sehr giinstige Rahmen. Man findet daher haufig, daB Kunden, welche 
Durchschnittspreise haben, versuchen, die schweren und giinstigen Stueke 
von anderen GieBereien zu billigen Preisen zu erhalten, die schwierigen da
gegen in der erprobten GieBerei zu belassen. Aber auch fur Lieferungen 
an den eigenen Betrieb ernpfiehIt sieh die Stiiekkalkulation, die Berech
nung des Einzelpreises unter Zugrundelegung der 100 kg-Einheit, be
sonders wenn cs sieh, ,vie z. B. im Lokomotivbau, urn recht groDe, aber 
verschieden schwierige Stueke haIldeIt. Es treten sonst leicht Verschie
bungen ein, \velche daH Bild der "Fertig"-Kalkulation stark verzerren 
konnen. 

Die Stiickkalkulation griindet sich darauf, daB der 'Vert des Stiickes 
(auf lOOkg bezogen) mit der Sch'wierigkeit seiner HerstelJung 
genau so steigt, wie uberall Bonst im Maschinenbau. 

Die For;r:nerarbeit kann ebensowenig durch die Schwere des GuBstiickes 
gewertet werden. wie die Dreharbeit dUTch das Gewicht einer 5facb ge
kr6pften Kurbelwelle. 

Man wird in jeder GieBerei zweiHauptfakt.oren unterscheiden miissen: 
1. die Schwierigkeit der Hetstellung, 
2. das Gewicht des Stiickes. 
Die Schwierigkeit der Herstellung driickt. sich am sichersten 

in den Lohnen der Former und Kernmaeher aus, mit denen auch 
stets die Hilfsmat,erialien und die Hilfslohne steigen. 

Zum Hilfsmaterial rechnen; Rchmelzkoksreste, Gaskoks, Rriketts 
(Trockenmaterial); Form- und Kernsand, "!\.Tasse, Lehm; Holzkohlen, Stein
kohlenstaub. Graphit, Sehwefelsaure, Schamottesteine, Formstifte, Kern
nagel, Kernstutzen usw. (Kleinrnaterial). 

Tischlerei, EisengieBerei, },IetaIIgieBerei, StahIgieBerei 

Gegenstand 

... - -. - -.- I Kern· Formar- Name - . 
Moden z~:,n' Po~. Ange-; ,~~,:., Gawioht macher- Iobn des Abgellefert 

fangen I "'''''''' P~~~~Ck pro stUc Formers aID 

)hschine: Ausfiihrung: _ .. mal. Liefertermin: 
Besteller: . Auftr. Nr. 

Liste ... 

Schle~il!g er, SdbstkostenberechnHllg. 



114 XI. Die Selbstkostenermittlung der Giellerei. 

s,,,, .. OegellBtand und .Art del AUllfilhrung 

Auftrag: .......... Sene .. . 

···1· 

··1 
Fabrik Nr. 

Besteller: 

.... ..... Zeichng. Nr .... Pos. Liste . 

1·····1··· ... 
Akkordzettel Nr.: 840 .. 

Der Meister ... 

I 
11 

Lohn Geleistete Stunden \ A~chl&g 
~~~. !iame des ~FP::;'·cll~'F'f~=FR~~;;;;;:;;;;;~n=7"F~il~f.;r:I;;P;;~; 

Bleibt UnterBchrift des 

Nr. Arbeiten I,vom bll 1 2 8 4. I> 6 7 8 9 10 11 12 18 14 16 Stok. Std. 
RCllt lIeiJtmllRevil101I 

161718192(J21221!82420~Zl282QOO81 H. PI. M. IPt. Btempel d. Labnb. 

... I I 11' I . 
....... 

••••.• 1 •••••..•••••••• 

... ', .. 

······1··· .... 

······11 

J' 
I 

"'T' 
III I 

Akkordzettel mlt VerAnderungen nnd R&dienwgen werden nlcht bela.hl~ Welden Zettel &us Uiendeinem Grullde unleBer
I1cb, iBt dem Melater biervon IOrort Mittelluna: r.n machen. 

Vordl'. 72. Akkordzettel fUr Former und Putzer. 

Zu den Hilfs16hnen zahlen: Sandmiiller, Zimmerer, Schlosser, Hilfs
arbeiter, Kranfiihrer usw. 

Es ist daher berechtigt, Hilfsmaterial und Hilfslohne im bestimmten 
Verhiiltnis als Unkosten zum Former- und Kernmacherlohn aufzuschlagen. 

D .. Gewicht des Stuckes steht im engsten Zusammenhang mit dem 
Werte des zur Herstellung notigen Eisens, dem Aufwand an Schmelz
koks und Schmelzerlohnen; auch die Putzerlohne lassen sich am 
besten auf das reine Stuckgewicht beziehen. 

Man beachte aber, daB der Wert des Eisens Bowohl das "fliissige" 

;. Datum K{upp Km pp Mathll· 
Boh&Ik" N,. und Anzahl der Glchten Elnsatz pro Glcht Rlmatlte GleB erel denhlltte 

kg kg kg kg 

11111 11111 I11111 
23. I. 18 Satz Ma8thinen weich I i~~o' ~~ IIII i I 

8 " Zyliffderei8en 

1+ 
IIIII :i :II!I 

26 8at, a 600 kg~ 13000 kg IIIII 
I1 

Illil!li 
I11 1111 I11 IIII1I 

Lunm· 
bm. 
kg 

11111 
II~~, 

11116!0 
IIII1 

IIIIII 
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""'.11 
- I 

Auftrag .. Sarie 

FabrikNr. 

Besteller: 

Zeichng. Nr. Pos. Listo 

lIaschinen Ab fUr AUIlSChuU SOOk. Masch. Klasse: 

::"";::""'--"'--="--:!....+"'=Ir-'++"-4-'-1 Akkordzettel Ne.: .. 6082 .. 

Det MeiBt.er Auazahlung .... Stok. 

GeleiBtete Stunden 
2 8 • 6 6 

~-I r ~ (I61TY-~~ IlTIII 
! I 11 

I i I 111I 

11 \ II! 
!i I 1111 I 11 ! I! 

AkkordlJettel mlt Verindernn.pn und RAdlerungen wetden nleht bezah\t. Werden Zettel aU5 il1endelnem Gtuode unleserUeb. 
lit dem Mebt.er blerl'oll solort Mittcilung IU machen. 

p,..,... 

'" 

V.rdr. 73. Akkordzettel fUr Kernmacher. 

Motan aI, den Abfall (Trichter, Steiger, Eingfulse) uml.Bt, und daB der 
A bfall bei leichten und schwierig geformten Stiicken sehr erheblich werden 
bnn. In einer genauen Kalkulation darf daher der EinfluB des Ablalles 

auf den Stiiekpreis nicht vernMhlassigt werden. 
Somit kann man in jeder GieBerei erst zuverlassig kalkulieren, wenn 

man das Gewicht des Stucke. (unter Schiitzung des Ablallo,) und Former

und KernmacherlOhne kennt. 
Daher ergiht Bieh, abweichend von den mechanisehen Werkstiitten, 

in denen die Produktivlohne allein ala Grundlage ffir den Unkostenzuschlag 

KraftI lloland· Dulsbllli Gn8· ,W>!. Bmeh Stabl. '"-htltte welB brtketta brlketts sehrot 

kg kg kg kg kg k, k, k, kg kg 

I! ! I11 I i 11 I! 11 Ill! 1111 ! I 111111 1111-[ I 11111 11I1 11 I11 I 
IIIII i 5 I11 !illl,1 '111f I~i~ I I Till ULlII@ijf-I11 \ i I 1161~, J8~ 11 \ I1 . i18~ Illukll I I :ifIT ,-I ill 11 :' I I111 11II I TT III I . i I i I II1 I: 1I I~ 
111I11 11 11 i 11111 1111 11 11 I11 I I I I11 11 1 Ii I III 

Vordr. 74. Ofenbuch. 
S' 
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gewahlt werden, die Notwendigkeit, in der GieBerei auch das Stuckgewicht, 
also das Material, ala "zuschlagpflichtig" mit heranzuziehen, aIo niGht mehr 
auf die L6hne allein, sondern auI L6hne und Material einen zu ermittelnden 
kleineren Zuschlag zu wahlen. 

Das Material der GieBerei, das fliissige Eisen, wird ja auch erst dort 
selbst hergestellt, unter Benutzung der Gie13ereieinrichtungen, und seine 
Verwendung (Verarbeitung) unterseheidet sieh doeh recht erheblieh von 
dem Abdrehen, dem Abfrasen, Bohren usw. in den mechanischen Werk
stiitten. 

Vonden besiehtigten Werkstatten benutzte keine das oben geschilderte, 
praktiseh1) aber woW erprobte Verfabren in voilem Umfange. Auf dem 
Wege zu einer riehtigen Kalkulation ist das im folgenden kurz geschilderte 
System. 

Die Giellerei ist hier dureh die Hauptstiickliste (Vordr. 2) mit den 
iibrigen Werkstatten verkuiipft. Aus der Hauptliste wird fiir die Giellerei 
eine Sonderliste herausgesehrieben (Vordr. 71), welche die vorkalkulierten 
Lohne bereits enthalt. Die Giellerei sehreibt dsnach die Akkordzettel 
(Vordr.72) fiir den Former (rote Farbe) und Putzer (braune Farbe) heraus. 
Fiir den Kernmacher wild cin etwas abgeanderter Vordruck (Vordr.73, 
gelhe Farbe) verwendet. 

Der Putzer hat Gewichtsakkord nach gestalfeltem Tarif. 
Auf dem Putzerakkordzettel werden die Einzelgewiehte eingetragen 

und VDr der Au •• ahlung in der Weise gepriift, daB si. mit den in der Haupt
stuckliste vermerkten, nach der Zeichnung berechneten Gewiehten - das 
wird unter alien Urn.tanden durchgefiihrt - verglichen werden. Die 
wOchentliehe bzw. monatliehe Produktion wird dann durch Aufaddieren 
der Putzerzettel festgestellt, ohne Verwendung beaonderer Formulare. 

Zu den Formularen der Former und Kernmacher iat zn bemerken, daB 
ihre Gleichheit im Lokomotivbau berechtigt ist, da .ie hiiufig gleich 
groBe Arbeit zu verrichten haben und wirkliche Masaenfabrikation nie vor
kommt; sonst konnte der Kernmacherzettel erheblich vereinfacht werden. 

Bei der Gewichtsbestimmung ist das Fortfailen der Trichter und 
Kopfe nach ohigem nicht einwandfrei, jedoch beachte man, daB es sich 
hier meist um groben Maschinengull handelt, und dall heim ZylinderguO 
die verlorenen Kopfe eine besondere Beriicksichtigung bei der Gewichta
hestimmung erfahren. 

Trichter und Kopfe werden ihrer Menge nach durch den K u pol
ofeneinsatz noch einmal kontrolliert. Hierzu dient daa Ofenbuch 
(Vordr. 74). 

Zu den Koaten des Einaatzes ans diesem Buch werden, urn die Kosten 
des fliis.igen Eisens zu ermitteln, die Schmelz ko.ten hinzugeschlagen. 
Sie beatehen RUS: Brennholz, Schmelzkoka, Kalk:atein, Schmelzlohn, Warter, 
Gieht- und Ofenreparatur, Stromverbrauch fiir Geblase, Anteil an Be
triebBverwaltungJ Arbeiterversicherung usw. 

1) Vgl. B. Winkler. Die kaufmannische Verwaltung einer EisengieBerei, und 
J. Lilien thaI. 
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Unkosten-tlbersicht de .. Hiilrtereil) 
Monat Juli 1910. 

Zahl der Arbeitstage 
Produktion kg.. . .... = pro Arbeitstag kg ... 
Produktive LOhne M. .. . ... = pro Arbeitstag M. = pro % kg Produktion M .. 

Unkosten 

%dsrpro- pro % kg 
Mark Pt. ""'k PI. duktiveu Produktlon 

""mo H. 

HUfsmaterlaIverbrauch 

i Brefl,nholl. 

FiWderkohlen 

Hiirlema.sse 

SehamoU~teine 1LBW. 

Hiirteiiluw. 

EisendrtJ.hl 
BelJeB I 

Diverse Ideine M aterialien I 
Werkzeu!ersatz nnd Instandhaltung ~ 11111 1111111111 1 Div. Werkzeuge (/ertig v. M agazin) 

~. 

Ill, Unprodukthe Lohne 

Heizer 

SatlJer u'TUl MotOl"WiiTter 

III 

Ge;:7~'i"9"i,"" und MM" (Am.) UII1IT llillllU-l--= 
-

Aut besondere Kom.-Nr. 
ausgefiibrte Arbelten 

soweit in die UnW8ten geMrig: 

Kom. 3808 Vu.mch8wei8er Umbau des 

Hiirteottn8 Nr. 1, um ihn mit Generator-

Summa 

Arbeiterbeat&nd 

4 Hdrin' 

2 Heizer 

, 

1) Als Beispiel; Vordruck gilt tmch fUr GieDerei. 

~------

Bemerkungen 
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LehmguB I Jl.!aDgu[\ I sa.ndgl~~1a~ChinengUB 

L=b~'hn=e~f=ur~rr=ilf=,a='~be=it=e'~~ _______ r- ___ --~~~4-~--~~~---
Trockenkammerheizer 

Kranfiihrer 

" Hilfsmeister 

Lehm- und Sandarbeiter 

~pa~aturen: ~rat~~ial _ ------1--- -- -+--+--+----
L-co=hn=e~~~~~~-t-______ I----_I-_~ t------

Gehalter, allgemeine ~___ ___ __ _ ____ r-~-' c-----
spezielle ______ _ 

Former- llnd Kernma~her16hne 
--I-

Vordr. 76. Unkoi:lt.enverreilung in (';ieJ~ereieinrichtungen. 

Die UIJkosten worden monatlich nach Vordr. 75 zusammengestellt, 
das fur alle 'Verkstatten daRselbe ist. Es sind im vorliegenden Betriebe 
4 raumlich V('l]Ug getrennte Abteilungen vorhanden flil': 

Santi-, lVIa~)sc-, Lchm- und FormmaschinenguB. Die Unterteilung er
folgt nach VOl'dr. 76. 

Infolge del' raumlichen Trennung der 4: GieBklassen macht die direkte 
Verteilllng deT Unkosten keine Sch,yieJ'igkeiten. 

XII. Kostenermittlung in der Harterei. 
In einig(,:l1 Betricbcn erfolgte die Verreclmung der Hartungskosten 

einfach als Unkosten mit der Begriindung, daB die Ermittlung so schwierig, 
die Summe, urn die es ~ich handelt, a,ber verh1i1t.nismaJ3ig so gering sei, daB 
man am hesten fahre, die in der Harterei verausgabten Lahne samt den 
Ausgahen fUr Ha,rte- und Einsatzmaterial der Gesamtheit aufzubiirden. 

In anderen Betriebon ermitteltc man die Akkordsummen, welche fUr 
die Harterei bestimmter, mogliehst vollstandig zusammengehaltcner Auf
trage angegeben waren und sehlng auf wese Lahne die verausgabten Kosten 
fiir Har!e- und Einsa!zma!erial (Vordr. 75) als Unkostenzuschlag (600 bis 
700 v. H.) aul. 

Ein voU befriedigendes Verfahren besteht fiir die Verteilung der Harte
und Einsatzkosten meines Wissens zurzeit iiberhaupt noch nichtt). 

Es handelt sieh meistens um kleine in groBen Mengen einzusetzend{' 
und zu hartende Teile, die womogHch zu verschiedenen Auftragen ge

l) Vgl. Lilienthal, S. 105. 
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horen. Hier konnte man das Stiickgewicht als Ausgangspunkt benutzen, 
wenn es sich der Miihe verlohnte, alle kleinen Teile nachzuwiegen. Bei 
graBeren kammt die Schwierigkeit hinzu, daB die zu Mrtende St"lle sich 
nur auf einen kleinen bestimmten Teil der Oberflache erstreckt, so daB 
das Gewicht nicht maBgebend ,ein kann. 

Spielen die Hartekosten keine hervorragende Rolle, so ist ein moglichst 
einfach arbeitendes pauschales Zuschlagsverfahren (etwa nach Vordr. 74) 
ala das kleinste Obel zu bevorzugen. 

XIII. Ausschn.6verrechnnng. 
Sabald ein Stiick AusschuB wird, ist der fiir die Ausschullkantralle 

bestimmte Betriebsingenieur zu benachrichtigen. Dieser schreibt den Er
satzzettel (Vardr. 77) aus, auf dem alle Operationen aufgefiihrt werden, 
die bereits an dem Stuck vorgenommen waren, ferner die aufgewcndete 
Zeit bzw. den Wert der Arbeitszeit fiir die letzte Operation. Der Durch
schlag begleitet das Ersatzstuck; die Meister schreiben an Hand dieses 
Durchschlages den Ersatz-Akkardzettel (Vardr. 78) au" der ebenfalis erst 
uber die Kalkulation nach dem Lohnbiiro geht. Die Kalkulation ver
gleicht den Zettel (Vardr. 78) mit dem Ersatzzettel (Vardr. 77), dessen Origi
nal vom Betriebsingenieur an die Kalkulation gegeben ist; dort ist er 
gleichsam die Stiickliste fUr die Ersatzarbeiten. Ersatz-.tlkkordzettel, 
deren Operationen nicht auf den Ersatz-Bestellzetteln stehen, werden un
bedingt zuriickgewiesen. 

Die gesamten Ersatzkosten (Material, L6hne und Unkosten) werden 
in der vorliegenden Fabrik zwar den Auftragen belastet, aber in der Selbst
kostenzusammenstellung getrennt aufgefiihrt und in einer besonderen 
Statistik abteilungsweise gesammelt. Derartige Monats- und Jahres
iibersichten bilden ein auBerst wichtiges erzieherisches Moment. 

XIV. Instandsetzungsarbeiten. 
Instandsetzungsarbeiten, fur welche die festen Jahresnummern ein· 

gerichtet sind, soUen nach M6g1ich keit nicht von produktiven Arbeitern, 
sondern von einer bestimmten Gruppe Reparaturarbeitern und am besten 
in einer besonderen Reparaturwerkstatte ausgefiihrt werden; mussen sie 
aber doch an produktive Arbeiter vergeben ,Yerden, so sind dafiir be~ 

sondere Akkardzettel (Vardr. 78) zu verwenden, welche vam Obermeister, 
Betriebsingenieur, bei groBeren Betragen (von genau bestimmter Grenze 
an) aueh vom Oberingenieur gegengezeichnet werden miissen. 



l~O XIV. Instandsetzungsarbeiten 

Ersatz bzw. Ausschull. 

"Varum I 

Aui Rechnung: 

-11----- - .""a,,,," I G 11' Akk"d !j ;;:~ 
Sick'il GegeIlllt.and U~d Art tier Bear~ s~~· I pro Stck. !i 

I· ·ffr" 
Mascmnen -il- - ----1·,····1 

Auftrag: Serie 

Fabrik Nr. 

Besteller: 

Zeichng. Nr. Pos. Liste 

Masch. Klaase: 

Akkordzettel mlt'VerlUlderungcn nnd Radierungen werden niclit beJlahlt. Werd~n ZeUeI aus irgendeinem Grunde unJellerlkh, 
ist dam Melster hlervon 8oiort Mittellung ztl. mlWhen. 

Vordr. 77'. Ersatz-Bestellzettel (Vorderseite). 

, I 

11··'. I11 ·+11-1-1·1·-111 ++I·-·I·I·-III+I·· .. ·l·++ 11,!++.I.I+I-.I· .... ~ .. II ..................... . 

+"1";1++++1+ +11 1 .. ··11+11+1·+ 1++ .. 1 .... ·1 -11·1111++·1++·11·.-.. -11 ...... ·· ...... · .. ·· 

..... I.! 
1 

li I i I I \ 11111. 

I 
I J I i 11111:; ................... . 

I 1 
Vordr. 77. (Riiokseite.) 
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:JI G~g~:t:n~und M de' ~"':t:;l G~. k.111 Summa Auftrag:. Serie 
I k ~ ~~+~~-~~~~~~~~-~~~~-~-4",,-':o-+'1 ~'I_~M~. ~:Pf!ol Fahrik N,. 

11 Besteller: 

I 11 Zeichng. Nr. Pos. Liste. 

il Maschinen Ab fUr AusschuB Stck. Masch. K1asse: 

I Akkordzettel Nr.: .421 
Der l\feister Au.sza ung tck. 1I 11 

Akkordzettel mit Veran!lerungen und :Radierungen werden nicht bezahlt. Werden Zettel aus irgendeinem GrWlde unleserllch, 
ist dem Melster hiervon sofort Mitteilung zu machen. 

Vordra 78. Ersatz-Akkorozettel (Vorderseite). 

·····:1·: 
HI: 

'Vordr. ~8. (Rijcw;te.) 



Zweiter TeiL 

Die Selbstkostenbercchnung 
in den staatlichl'n Ausbl'sserungswerkstatten fHr 

Lokomotiven uml Eisenbahnwagen. 

Die Ausbesserung von Lokomotiven und Wagen erfolgt in Haupt-, 
Neben- und .Betriebswcrkstatten, die sleh lediglich durch die verschieden 
graBe Zahl von Arbeiten und den Umfang des Betriebes voneina.nder 
unterscheiden. Dementsprechend jst die Betriebsbuchflihrung der kleineren 
Werkstatten vereinfacht gegeniiber deT der groBen. Grundsatzlich aber 
ist sie der der Hauptwerkstatten doch v6llig gleich, so daB es genugen 
mag, s1ch nUT mit der Selbstkostenberechnung der letzteren zu beschaftigen. 

Mit Riicksicht darauf, daB die Schreibarbeit in einem derartigen 
riesenhaften Betriebe nach M6glichkeit vermindert werden mnB, sind fiir 
jeden Sonderfall und jede \Verkstiittenart besondere Vordruoke gesohaffen 
worden, deren Beschaffung sioh dE's grollen Verbrauches wegen wohl unter 
allen Umstanden lohnt. 

1. Die Bestellung. 
Die Bestellung erfolgt in der Regel auf laufende J ahresuummern, 

Buohungs- und Bestellnummern (Vordr. 79), soweit es sieh urn Bestellungen 
fiir den eigcnen Betrieb handelt. Diese Jahresnummern (s. S. 12 u. 17) sind 
dem gesamt,en Betriebspersonal h ihrer Verwendung so wohlbekannt, daB sie 
jederzeit fUr die entsprechende Arbeit richtig angewendet werden diirfteu. Da, 
stets mehrere Beamte .- Buchhalter und Werkstattsbeamter - rnit der
selben Sa,che zu tun haben, so dlirfte die gegenseitige Kontrolle geniigen, urn 
die richtige Verteilung der Arbeiten auf die zugehorigen Nummern zu gewahr
leisten. Die Bestellungen auf Lokomotiven erfolgen durch ein Betriebs
buch (Vordr. 80), die au! Wagen durch einen Beklebezettel (Vordr.81). 

Sobald ea sieh urn Arheiten fur Fremde handelt, zu denen gerechnet 
werden: 

1. die Neubauverwaltung, 
2. die Postven1altung, 
3. frerude Eisenbahnverwaltungen, 
4. Prlvatpersonen, 
o. Gemeinschaftsverhaitnisse, 

so erfolgt die BesteHung auf einem besonderen Bestellzettel (Vordr. 82). 
Dieser Bestellzettel muB von dem fremden Besteller eingereicht werden. 



1. Bestellung. 123 

Verzeichnis 
der bei den Arbeiten der 'Werkstatten anzuwendenden Buchungs- und Bestellnummern. 

g 
3 

A. Buchungsnummern. 
"Cntelhaltung uno Erganzung dar Invcnffirieu Pas. 
Unterhaltung, Erneuernng und der 
Lokornotiyen und Tender nebst 

A,],rits_ Unit Bahndieustwagcn u~hst Zubehor, mlt EinschluB del" 

sowie lJamplbook, S~hal-

Privatpprsomen usw. 
tier Hil£8arlHlikr sowie die Weft<- o.I.e~ M~f.ecia!ien, rue in kleinen 

finden, wie )<,igel, klBme 

:\llieltigung YOll \ orrat"~ti.tckcll Jer 
B. BestelLnummern. 

1. JDlll"I'~bestenunl!,"~n_ ()<'~ststehenl1e nestellnummern.\ 
,,) .Fur den eigenen GeBthaftsb~reich. 

l'llt~rh\l.1tu"g und Erg:i.nzung dor Juvcntarion I'o~. I). 
Oew;;hnhdw J'utcrhalill11g der Llluhcl:ten "nil L"<l.l·: 

J)~lmk(>lper nuL alien Bauwerken und .Ne1Jellanbgen, 

\\""i"!"'ll ,md RrellZ\lllgell, 
(1rlo",,,d~. 

~t~JJ"erk<- ull,l opt18che Signa\c, 
d~~ki,{"h(' Imd "Ch1"€lhwerke. 

YOl"pbtze, 

HCDlorkungen 

1 I Z, ""eh"",,·'e. ,. 

} Zll Buehung,....NI·.:1. 

} Zu lluchllngs.~r. G. 

z" )lucnl1ug><.~rr. 6. 

" emer andel<'ll DletlsLlt"llfl fUr eiJ]e b<-.<timmte Zeit. 

" ,. auf Grund eiD~~ ooooudt'ren Auftr!l.~'l. 

" ''''("when nnd Kreu~uu!;en drr elg<:'llen Wflrkst&tt~(l.nlage. 
" L!l.uilchen Anlagen emcr ande!"!'!l InspektlOli fur em.e be.otimmM ZtOit. 
"" "au! Grund ernes b~S{)Dderen A\l.ft:r~. 
emer bestimmten Art von VorratRlltiicken del' !l(1)!-erj!ili~ngruppe B. 

zllrgewuhnlichen Unterhaltllng der LokOl);1oti.('n. 

Ers!l.tz gaJIwr knpferner F"ncrblldl!len. 
215 .'\rbeiten an. Lokomotivcn nuf Grwld cm", II('MnUeren Auftra1(~ 

., zur gewiihnhch.,n l:uterhaltllng d~r .Personeuwl1.gen. 
"C"mhau von Wagen uno. Ar\re,iwwu.gen. 
Arrelten zur gewohnlichen Unt-erhdtuug an den illll8Chmellen Anlagen des eigt<nen Ge&chaftsbereichs. 

102 "an den 1Oll.8chinellen .~nla!!"n ainer anderen IlI8pekticn fUr erne "bestJmmte Zeit. 
248 "...... Rut Grand eines be<!ond.oren Aufl:rag!l. 
265 "fUr einM bestimmwn {'xt.raordillru-enBaulond~ oder {'lllen eon~tigen he!!timmtenZahlungspflichtigen. 
- lelotung~n fUr allgemeine WerkBt,.ttenzweck~. 

276 Anfertigung emer bestimmten Art VOIl Vorratsatiicken der Materilllengruppe C. 

Vordr.79. 



124 

fUr die 

gebaut von 

1. Bestellung. 

Eisenbahndirektionsbezirk . 

Betriebsbuch 
gekuppelte . 

Betriebs-Nr. 
(F.bdk.Nr. .. ) 

angeliefert am ... 19 

Lokomotive 

Ersatz- Ersatz
kessol kessol 

Kr. Nr. 

GrriJ3te Geschwindigkeit i. d St. . km 
Zylinder.Durchmesser . 

Mittlerer iImerer Dutch· 

Kolbenhub . mm 
{.age der Zylinder 
Stellerungsart 
Au/3erer' Radstand 
Durchmesser der Laufll.chsen 
Dl1rchmesser der Treib- und 

Kuppelachsen . . 
Gewicht der leeren Maschine kg 
Gewicht im betriebsfahigen Zu.stande kg 

Belastung der Treibachse {.o. 
" Kuppelachse { 

Laufachse { .. 

Tender: 
Anzahl der Achsen . 
Auecrer Radstand 

{ 
. Stuck 

Gewicht des leeren Tenders . . kg 
Fassungsraum a) Waaser . cbm 

b) Kohl.. . kg 
Anschaffungskosten der Lokomotive im 

Jahrc... . ..... Jt 
einschlieBlich } T d 
ausschlielllich en er 

"lIT 

2. 

Tag deI" In
und AuBer

betr\eblll\hme 

s. 

Station 
b.zw. 

Werkato.tt 

messer des Kessels 
Anzahl Heizrohre 
Rohrdurchmesser 
Rostfi/iche. . 
Feuer beruhrte Flltche: 

a) im Feuerkasten 
b) in den R5hren . 

GesamtbeizfHiche 
Dampfiiberdruck . 

I .... · .... S7ii~k 
. " ..... mm 

I... qm 

.1 ....... 1..... qm 

. I. I······ ........ qm 

.1 ········1·· qm 
1 ............ 1 .......... 1 ... Atm 

Aufzeich 
liber die Leistungen sowie Erganzungen und 

Leistung 

Kilomete:r Stunde 

im Monat 

Erganzungen und 
an den :Maschinen 

ttbertrag: 

19 ". Januar ..... ...... . ....... . 

-
Februar .... ...... ··········1 



nungen 

n. Werkstattsbesetzung. 

Eisenbahndirektionabezirk:. 

Zeichen u.Nr. 
oder Adresse: 

von Station 

nach Station 

EingangsbahnboL. 

Vordr. st. Beklebezetrel fur Wagen. 

125 

Vor Aushandigung des Bestellzettels aD die Werkstatt wird im Kontobuch 
(Vonlr. 83) ein Konto angelegt, in d .. alle Unterlagen der spateren Abrech
nung eingetragen werden. Der Bestellzettel wird entweder direkt benutzt 
und den Werkstatten zur Kenntnis iiberwiesen, oder aber es konnen Hilfs
bestellzettel ausgeachrieben werden, welche die Arbeiten fiir die einzelnen 
Betriebe auseinanderziehen. Die Beatellzettel werden in cin Bestellbueh 
(Vordr. 84) iibertragen, welches von dem Vorstande fortgesetzt einer Prilfung 
unterzogen wird, die sieh insbesondere auf die schnelle Erledigung der ein
gegangenen Auftrage bezieht. 

n. Werkstattsbesetzung. 
Urn die Zeit zu crmitteln, die sieh eine Lokomotive oder ein Wagen 

in Reparatur befindet, und urn tiber die Gesamtheit der in der Werkstatt 
befindlichen ausbesserungsbediirftigen Fabrzeuge unterrichtet zu sein, wird 
ein Ein- und Ausgangsbuch ge!iihrt (Vordr. 85), welches sich sowohl au! 
die eigenen ala auf die frernden Betriebsrnittel bezieht. Die Nachweisung 
des durchschnittlichen Reparaturstandes der einzelnen Gattungen von 
Betriebsmitteln und deren durchschnittliche Reparaturdauer erfolgt ge
trenut (Vordr. 86) nach S. 127 unten. 

Erneuerungen an den Maaohinenteilen. 

Erneuerungen 
teilen nsw. 

~ & i a imi~ m m u ~ 

~_ .. ______ ~~ hse n w~c h s e l ____ .~ ___ _ 
L9.~?I~of:ive . __ 11 _ _ Tender 

Bezeichnung der Admen 

f::::=.r-:::: ................................ ·.1 ····················I·u~ ... I·uuu .. 
achse achae aCMe aehse I achse acbse achse achl!e achse 

16. 

Tag des 
Achsen
we(lhseh! 

--------------+---~--~-~--+----II---~-·~-~--+----

lro:rtlr. 80. Betriebsbuch fUr Lokomotiven. 
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tlbertragen·aus; 
Arl>eiterkontrollheft (.A) 

Mn.t.eriallen
vlldangbuch CM), 
Wirt!lchaftsbuchlC) 
~------

Nr. ' r!~!~~- Isoi1e 
~ leltra.um 

-

I1. Werkstattsbesetzung. 

Kontobuch 
der Hauptwerkstll.tte in F. Etatsjahr 1910. (Vorderseite.) 

HczeichnuDg 
&, 

Leistungen 

4. ! 5. I G. 

I ! 

1~7 

10. 

_t--_-j_j-_,Re!spi"e1:..:f"'iirc.d:::ll:-' -+--t-+-+++++-++---+-'I---H-+----
_t-__ -t--+-'i"lU"'"t"'ob .... u.Ch IIl._~ 

_t--__ +---+~K~-o~~~0~N~I.~6~_jl_ I~~-+-+~-+++-f 
Ifsche Ma.~chlmmfabrik, i 
Aktiengt:sellschaft in N I I-r---

Bestell·Nr. 238 

A6:Z6".4.-U.6. 6" Silcharbriten an deT 

____ 1 ___ I· ___ auf V0!!..a.~Y!.:...~ .. Y?!~ - I--'-++++--'---+---+-I---H-t---
_+--_~+--i+'18"".:"'i6"'-'.O"'ld=.Ob'-'"..:1"'90"-!l£g'c...·j--+--_f-+--+-+_+_+_If-+-+_· __ ~;---

liefeTt~n Lokomotive 

NT. 353 und zwar An-

lertigung einer n~uen 

gesihlo88enenAekagabel 

__ +-+B=en"'u1="=n'-gd=,c..."".o"',hccan'-·+--+-~H_I~~~ __ 11 

~_ denen Riegel I 39 24 

.M 6125.5.-24.6 . .17 40 20 

A6 I 6 fertig gearbeitet I 1676 I -l 1 lm ganun I 1.5'. ~ 4~ 20 58 1152,2( -- - 152 20 8. 7'1 __ 28 _ 

___ J -~--- -R-I,-~,-I-~I U __ ! ~!-~I-
I 1- 1,- -I u ~_+-~I~:h(i'htig_~ 

-~ --~l- 1 1 1 I I I ~t-- B"'i,b",k"Iil. 

I. Lokomotiven, 
H. Personenwagen, 

Ill. Po,lwagen. 
IV. Gepiickwagen, 

Vordr.S3. 

V. Bedeokte Giiter- und Viehwagen, 
VI. Offene Giiterw.gen. 
Eine Vierteljahl'eszusammenstellung aus den Nachweisungen aller 

einer Eisenbahndirektion unterstellten Werkstatten ",ird fur die Zentr-al-



128 n. Werk8tattsb~setztUlg_ 

Bestellbuch 
der Hauptwerkstatte in }'. Etatsjahr 1910. 

(V ordersei te.) 

Yorbemerkungen. 
1. Die feetetehendell, fiir dllll Etatsjahr odel' eine beatimmto Zeit giiltigen Best.eUungen sind zuerst, mit- Nr. I beginnend, 

die ubrigen Beatellungen nach det Nummerfolge einzutra.gen. 
2. Bei den IleateUungen nach Bedarf fi.ir eine bestimmt.e Ausftlhrung illt in Spalte 7 del' Tag. All dam die Albeit erledigt 

worden i.t, einzutragen. 
3. Bel kbeiren, di(l be80nderll lU buchen sind, illt in Spalte "BemerkuDgeo" die Seite des Kontobucht oder Hilhhofte 

&n:zugeben. llei Arbeiten fUr extraordin1ire :&uionds. Driti:(! nBW, hat dies Dlwh Anlegung ein69 KontOll vcr Aue· 
hindigung des Bestellzettels a.D d!m Werkmei!lter tu geschehen. 

, ,. 

'""""··1'··...,· : i", •. du EJnp.n@ •• 

B"teU<wc der 
Beatelluq 

lIenennung 
d .. 

Bftllullers 

Bezeiehnung ,,, 
Bestellung 

I. JahresbesteUungen. 
(Bestellungen anf eine bestimmte Zeit.) 

2 
2 
2 
3 
4 
6 
6 

21 
22 

101 

102 

201 
202 

217 
238 

1, 4, I 2.4. 
3.4. 3.4. 

U8W. 
"-.---' 

14. 4, 116. 4. 
16. I.. 1'1. 4. 

FurdeneigenenGt8chii/t8. 
bereick 

Maach .. [nsp. F 
B.2 

...". 

Maach .. /'Mp. B. 1 

Unterh. d.lrwemarien 
" BahnkiYrpers 
" Weiehen usw. 

Ersatz van Feuerbucksen 
" "Lok.·Kt8seln 

U!7Ibau" Wagen 
Umerh. d. Wagendecken 

" Invenlarien 

Briicke.n. 
wagen '!I8W. 

Unterhaltung d. sonstigen 
maschindlen A nJagen 

D. BesteUungen nach Bedarf. 
Eiaenbahndirektion AnI. van Zungentrarrieht. 
Vor8land N acharbeil an den Per· 

sonenwagen 2560 

Betr.-btsp. B. 1 AnI. wn 6 Lochzangen 
Vor8tand Nacharbeit an Lok. 353 

Nr. BesUlllbuch der Werkstitten. 

(Stamm.) 

HilfsbesteUzettel Nr. 2, 
Buchungs·Nr. 6. 
Bestell·Nr. 103, 

Hilfsbestellzettel Nr. 2. 
Buchungs-Nr. 6. 
Bestell·Nr. 103. 

(Absehnltt.) 

•. , 1.T· 8. 

2.4. 6.6. 

3. I. 2.5. K.IIl/2. 

1'1. 4. 26.4. H/lS. 
20.4. K.1T'/6. 

1 Stop{buchse {Ur die Ms. der Wasser· 
8tation in S. auadrihen, 

1 Stopfbuchse fii.r die Ms, der lVasserstation in 8. au.~rlrehen. 

An den Werkmeister F. 
den 2. 4. 10. 

z. 
Werkmeister. 

Kr. HilfsbestelJzettel. 

An den Werkmeister F. 
den 2. 4. 10. 

Z. 
Werkmeister. 

Erledigt. 
Zuriick den 5. 4. 10 

F. 
Werkmeister. 



Ill. Bestnndteile der Selbstkostenberechnung. 129 

Ein- und AUBgangsbuch 
der Hauptwerkstatte in B. liber Betriebsmittel. Etatsjahr 1910 (Vorderseite). 

stelle angefertigt. Es sind derartige Nachw"eisungen wichtig (auch fUr 
Privathetriebe durchaus am P1atze und woh1 auch meistens angewendet), 
weil sic ein gutes Jmd iiber die LeistungsHihigkeit und die jeweilige Besetzung 
del' Ci1l7.elnen 1VerkstaHen geben und die Dispositionen erleichtern. 

111. Die Bestandteile der Selbstkostenbel'echnnng. 
In privatwirtsohaftlichen Fabriken steht den Abrechnungen liber den 

Arbeitsaufwand aIs scharfste N a,chpriifung die }-'eststellung eines Gewin n e 8 

Se hIe t' iD g fl r. S .. lbslkostenberechnung. 9 



130 Ill. Bestandteile der Selbstkostenberechnung. 

Nachweisung 
des durchschnittlichen Reparaturstandes u[ld der durchschnittlichen Reparaturdauer der BetriebsmiUeI 

im Monat ... _ April ... 1910 

Aufgestellt 

B. , den 5~ .1lfai 1910 

Der Vorstand der JJ"el'kstiiUf>n-Inspektion. 
x. 

(Vorderseit,e. ) 

. -------~. --l--"--.L----t----'---t---~ 
tall-
fende Gegenstand 
N,. 

Bestnnd am Anfange des ~ronats 
2. An den im Bestande verbliebenen 

Hetrielisnuttcln wurden gc
lci~tet 

3. Zugang im }Ionai; 

ZUSl\rnlUen 

4.. Ausga,ng im :Monat 

Davon; 1mB Revision . 

aus Reparatur 
auBerhalb der \Verk· 

s1.atto .. 

6. Bestand am Ende des Monats . 

6. Leistungen im Monate 
,. Durchschnittlicher Rcparatur-

stand 
8. DUfchschnittlicheReparaturdauer 

der ausgegangene.n Retriebs· 
mittd und zwar: 

in Revision 

in Reparatur 

aullcrhalh der "\Verkstatte 

I. Lokomotiven. 
23 

34 

67 

30 

27 

27 

4{'2 

367 

428 

1267 

072 

172 

SuO 

595 

795 

15 

]5 

16 

16 

1. Besbml allll~n~::::~~w~~::~einsl ... ~~~~~~~~Ch .. ~.~~ .. ~~.~~_~~~~~I u .. ~~ Postl·~agen. 
2. An uen im Bestande verbliebenen 

Betriebsmitteln wurden ge-

3. Zt~;:~;\~ ilo'n~t - : : : : : : :::... :-::: '-'-'.~''-.. -.----.-.-.-.-.-.' ... '-.. '- :~~::::::.-:.·-·.-t .... 
Zuaammen ... _, ____ ... _ ............ no ! . 

1. Bestanu am Anfange des Monats 
2. An den im Bestande verbliebenen 

Betriebsmitteln wurden ge
leistet 

3. Zugang im Monat 
Zusammen 

Ill. Postwagen. 

Remerkungen 

1. £Ok. 1687. 
Kessel rep., 
sowie Feuer-
bUGk~e und 
vordef(, Rohr-
wanderneuert. 

2. Lok. 1849. 
Erneuenmg d. 
vorderenRohr-
wand. die 80-

uUJtdlt. 
frst nal'n 

8 Woche.n 
liej£l"t 

3. 118W. 

4. Ausgemu~tert 
Lok.1206nach 
Sta.g. Aulent-
halte. 



an· 
fende 
Kr. 

Ill. Bestandteile der Selbstkostenberoohnung. 

Gegcnsw.nd 

131 

7, 

Reparatur- Bemerkungen ..g. 
IV. Gepackwagen einscbUefUicb der Post- und Gepickwagen. 

1. Bestand am Anfungc des Monats 
2. An den im Restande verhliebenen 

Bet,ricbsmitteln wurden ge
leistet 

3. Zugung im Monat 

Zusammen 

V. Ue.deekte Guter- und Viehwagen. 
1. Bostund am Anfunge des Mouats 

An den im Ref!tande verbliebenon 
Betrir-hsmitteln wurden ge-
leistet 

3. Zugang im MOlltl,t 
Zusammen 

VI. OUene GHter-, Vieh- und Arbcitswagen cinsehHeOlich der K.aIkdeckelwagen. 
J. Bestanrl. am Anfl1nge def! Monats 
2. An den im 130stande verbliebonen 

Rctriebsmittcln wuroen ge· 
leistet 

3. Zugang irn Monat 
Zusammen 
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I, Hauptwerk- April 28 98 
stiitte B. 1910 

del' Hilfskriift.e Im unte- von den Hand· 
ren Dienste und del' wel'kern 

Mll.gazinll.rbeiter geJoistcten 

i I~:~n~~ I Hand-' Hilf';;· Betrlebs. 'Obor- l'nter· 
werker I arbeiter mitte\ stunden, stunden 

'; l(ungefai:Jr) I 

611 157! 99 'J 5760 i 'J -
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! 

Vordr.86. 

Bemerkungen 

1) 9 Rev_ und Rep. der mtl

schinel1en Anlagen aut 
den Stat., 

9 Rep. van I nventa,rien, 
13 Vertretung im Wagen. 

meisterdienBt, 
15 A ushilfe im Lokomotiv-

dienst, 
4 Lehrgesellen, 

49 Lehrlinge. 
2) Zur uihleunigen Fertig. 
slellung der Betriebsmittd fur 
den Ostverkehr iBt tliglich 
mU .2 Uberstunden gearbeitet 
u;orden: 

a) in der Schmiede 
vom 4. bis 21. = 800 Btd., 

b) in der IJrekerei 
vom 5. bis 21. = 1260 Std., 

c) in der TV agenabt. 
vom 4. his 21. = 3700 Std. 

9' 
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oder Verlustes gegeniiber. Diese fehIt in den staatlichen Eisenbahn
werkstiitten, infolgedessen bleibt hier nichts weiter llbrig, als die drei 
Hauptposten: Lahne, Material und Unkosten in moglichst seharfer '''''eise 
zu ermitteln und die Ermittlung durch buchmaWge Kontrollen, Gegen
kontrollen und vor allem Statistiken fortgesetzt nachzupriifen. Bei den 
auBerordentlich hohen Summen, die hier in Frage kommen, diirfte die 
schiirfste Kontrolle gerade gut genug sein (im Etatsjahre 1908 sind rund 
89 Millionen Mark fiir L5hne und rund 61 Millionen fiir ;\[aterial aus
gegeben worden). 

Die folgenden Besprechungen beziehen sioh nur auf die normalen 
Arbeitsausfiihrungen in den '\Verkstatten; Nebenaxbeiten, Verrichtungen 
auf del' Strecke UBW, sind, als zu weit fiihrend, anBer acht gelassen worden. 

IV. Die Lilhne. 
Die jeden Morgen eingehenden Fahrzeuge, Lokomotiven oder Wagen, 

werden von den Werkmeistern bzw. WerkfUhrern empfangen und darauf 
gepriift, weIche Instandsetzungsarheiten erforderlich sind. Der Umfang 
der Reparatur wird dann, moglichst bis ins einzelne unterteilt, abgeschatzt 
und in einem Stiickverzeichnis (Vordr. 87) niedergeschrieben. 

Da durch die jahrzehntelange Ubung der Gang der Arbeiten und die 
Art der Ausfiihrung im allgemeinen festliegen, 80 Find diese Stiickverzeich
nisse fur aUe Abteilungen weitgehend vorgedruckt und werden nur je nach 
dem vorliegenden Bedarf handschriftlioh erganzt, also immer dann, wenn 
Arbeiten vorkommen, die in dem Vordruck nicht vorgesehen sind. Dieses 
Stiickverzeichnis wird von dem Betriebsassistenten, \Verkmcistcr und 
Rottenfiihrer unterschrieben und gilt aIs ein fester Vertrag, der eingehal
ten werden muD, und der die Arbeit nach Art und Preis von vornherein 
festIegt. An dem vereinbarten Akkorde des Stiickverzeichnisses darf nicht 
geruttelt werden. Fur die Preise bestehen Akkordbucher, die den Namen 
Stiickpreishefte fiihren (Vordr. 88). Die Preise in diesen Heften (von 
denen Vordr. 88 nur einige BeipieIe gibt) sind fUr PreuBen durch Cmfrage in 
den einzelnen Reparaturwerkstatten ermitteIt und durch eingehendc Kon
ferenzen untor den Vorstanden der Eisenbahnwerkstatten festgelegt ,,",or
den. Sie stellen gewissermaBen Tarife vor, die in der Werkstatt ausliegen 
und jedem Arbeiter zuganglich sind. Die Preise in diesen Tarifen liegen 
7.uniichst fest. Es gibt fiir eine bestimmte Arbeit nieht mehr und nicht 
weniger, als im Stiicl;:preisheft vorgezeichnet ist, wobci allerdings die Vor
schrift besteht, daB die Betriebsingenieure darauf bedacht sein mussen, 
Preisherabsetzungell anzustreben, sobald sioh das durch eiue Anfertigung 
in gr6Beren Mengen oder durch eine yeruesserte Betriebseinrichtung recht
fertigen laBt. 

Die in den Stlickpreisheften z. B. fUr die Berliner, Tempelhofer, 
Grunewalder und Potsdamer WerkstaHen eingetragenen Stiickpreise sind, 
wie der Vordr. 88 zeigt, nicht gleich, allch wenn es sich urn eine gIeich
benannte Arbeit handelt. Das kommt daher, weil die Lebensverhiilt-
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Stiickverzeichnis Nr. 56 
libel' die Repal'atur der Lokomotive Bln. Nr. 540. 

Die Arbeit ist dem Vorschlosser E., Kontrollnummer 200, am 14 Januar 1910 libertragen 

____ 1 __ ~ 
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29 

Teclmisch gepriift nnd festgesetzt 
N. 

.-\ufgestellt 
.. Z ... 

420 1 25 

Rechnerisch richtig 
..... ".N ... 

Eisenbahn-Betrieb8ingr,nieur. WerkmeiBter. Biiroaasistent. 
Anerkannt 

... ...... F. den 14~. ..Januar 1910 
.... __ .. B. .. Vorschlosser. 

1. Votstehendes Stlickverzeichnis mit .. 420 . . d! __ 25 __ .4 genehmigt, 
2. Dem 'Verkshittenbfuo zur Notierung. 
3. Dem vVerkmeister . Z... . .......... zur Ausfiihrung . 

..... F. . ........ , den 14~. . ..... Januar. . .. 1910 
Der Vorsta.nd der Werkstiittenlnspektion . 

....... (u~t~~~ift:)· 
Die Stiickarbeit wurde heute vollendet . 
.. F. .., den 24~ April 1910 

Abrecbnung. 

15. 1. 

26. 2. 

1. J. 

Vordr. S7. 

Rechnerisch richtig. 
N .. 

BiirOU88istenl. 
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nisse in Potsdam billiger sind ~ls in Berlin, und daB sich daher der dortige 
Arbeiter mit geringerem Lohn begniigen muB. Es liegt ferner daran, daB 
die Betriebseinrichtungen in ihrer Giite verschieden sind und auch, daB 
die Bezeichnung der Operation nicht ausschlieBt, daB der Umfang der Arbeit 
in der einen 1Verkstatt graBer ist ala in der anderen. 

Es 1St ahne weiteres klar, daB die Preisfestlegung in einem, dem Ar
beiter zuganglichen - die Stiickpreisbiicher liegen in der \Verkstatt frei 
aus - und gewissennaBen verbiirgten Tarifi) groBe Vorteile hat, indem sie 
viele Streitigkeiten und Ungerechtigkeiten seitens der ",Terkfiihrer (Meister) 
verhindert. Jedoch ist das doch nut zum Teil richtig, denn es kann dieselbe 
Arbeit - zum Beispiel das Auseinandernehmen der einfachen Zugvor
richtung unter einem Wagen - das eine Mal cine Stunde dauern und das an
dere Mal einen Tag, je nachdem wie die Keile sitzen, ob sic sieh glatt heraus
schlagen lassen oder eingerostet sind und vielleieht herausgemeiBelt werden 
miissen. Hier zeigen sieh die Sehattenseiten eiues sehematisieden Vor
gehens. Der Arbeiter bekommt unter keinen Umstanden mem, als vertrag
lieh vereinbart ist, d. h. als das Stiickpreisheft angibt. Infolgedessen muB 
ihm an irgendeiner Stelle ein Ausgleieh gegeben werden; er ki:hlllte sonst 
leicht hungern miissen, wenn er das Pech hat, v;riederholt "schlechte" 
Akkorde zu erhalten. Der Betriebsbeamte darf ihm nicht mehr zahlen, 
das verbietet ihm das im Stiickpreisheft niedergelegte "Gesetz"; der 
Werkftihrer mull also darauf sehen, daB der Arbeiter das nachstemal Ar
beiten erhalt, die er in erheblich schnellerer Zeit herstellen kann, als sie 
dem tarifmaBigen Preise zugrunde gelegt sind. Es konnte aber auch vor
kommen, daB der Werkfiihrer, urn den Mann zu entschadigen, mehr Ar
beitell aufschreibt, ala eigentlich zu verrichten sind, und daB daher der 
Arbeiter dann manchmal Dinge bezahlt bekommt., an denen er gar nicht ge
arbeit-et hat. Dieses Schieben der Akkorde diirfte auch durch die scharfste 
Aufsicht sehwerlich ganz unterdriickt werden konnen. Ja im Gegenteil, cs 
muB, meiner Dberzeugung naeh, die Aufsicht reeht oft ein Auge zudriicken. 
damit ein offenbares Unreeht, wie es oben beschrieben ist, wieder gut ge
macht werden kann. Man darf andererseits nicht verkennen, daB das 
Wesen der Reparaturarbeit ganz grundsatzlieh von der N euanfertigung 
sich unterscheidet. Es diirfte kaum einen Menschen geben, der in der Lage 
ist, fortgesetzt immerhin in gewissen Grenzen wechselnde Reparaturarbei
ten wirklich richtig einzuschatzen. 

Das darf UDS aber nicht hindern, Kritik zu iiben, dahingehend, daJl das 
festliegende Stiickpreisheft, so sehon es aussieht, so bequem es ist und so sehr 
es die Arbeit erleichtert, die groBe Gefahr jeder gedruckten Preisfest
setzung im Masehinenbau birgt, namlich, daB nicht die wirklichen Kosten 
der Reparatur, d. h. die, flir welche sie hatte hergestellt werden konnen, 
gezahlt werden, sondern ganz andere, nach oben oder unten versehobene. 

Der Staatsbetrieb ermoglicht .omit bei der Lohnfeststellung lediglich 
die Ermittlung eines Durchsehnittspreises. Er verzichtet gerade 
durch _s~~n~ sehonen Stuckpreishefte auf die genaue Feststellung der Kosten 

1) Vgl. "Werkstattstechnik", Januar 1911: Selter iiber Tarifvertrage. 
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fUr die einzelnen Reparaturen, und er muE sich das gefallen lassen, weil es 
ans den oben angegebeuen Griinden wahrscheinlich nicht durchfiihrbar ware, 
von Fall zu Fall mit dem Arbeiter einen richtigen Akkord anzuschlieBen. 

So wie die Sachen jetzt liegen, weiB del' Mann, daB del' llreis festliegt" 
und daB daran unter keinen Umstanden geriittelt wird. Er wird sieh aber 
auch fiigen, weil er andererseits weiB, daB ihm ermoglicht wird, einen 
durchschnittlich sicheren "\Vochenlohn zu verdienen. Es ist daher in diesen 
Werkstatten trotz del' sogenannten "Akkordpreise" naturgemiiB del' 
Anreiz, del' im Akkordlohn liegt, mehr oder minder verschwunden UllU durch 
ein mehr beamtenmaBiges Arbeiten ersetzt worden, das mit Hiicksieht 
auf festliegende Lohnverhiiltnisse unter wohlwollender Mildel'ung del' Un
gleichheiten und Hiirten durch die Vorgesetzten schlecht und recht seine 
Schuldigkeit tut. 

Die Verteilung der L6hnc aus dem Stiickverzeichnis aui die Personen 
der einzclnen Arbeiter erfolgt durch d"" Arbeiterkontrollheft (Vor
druck 89). Das Arbeiterkontrollhelt wird liir jede Unterabteilung (Meister
sehalt) vom Werkfiihrer eigenhandig geliihrt. In dem Arbeiterkontrol1-
heft ist fUr jeden Mann eine Seite vorbehalten. Die Arbeiten werden hier 
hinein einzeln iibertragen und am SchluB des Heftes werden zwei Zu
sammenstellungen gemacht (Vordr. 89 rechts und Vordr. 90) und zwar nach 
folgendcn Gesichtspunkten: 

1. Die einzelnen Arbeiten werden auf die Buchungsnummern 
verteilt (Kladde). 

2. Die in der Kladde gefundenen Swnmen, werden dann noch einmal 
fUr eigene und fremde Arbeiten zusammengestellt. 

Der Werkfiihrer ist verpflichtet, in einem N otizbuch Aufzeichnungen 
zu machcn, ob die vou den Arbeitern aufgewendeten Zeiten im Einklang 
mit den Preisen 8tehen. Dieses Notizbuch wird von Zeit zu Zeit von dem 
Vorstand einer Kachpriifung unterzogen. Seine Fiihrung beruht natiirlich 
lediglich auf del' Gewissenhaftigkeit des 'Yerkfiihrers und auf seiner per
sonlichen Fiihigkeit, die Angemessenheit der Zeitaufwendungen zu schatzen. 

Del' Betriebsfachmann weiB, daB es nahezu unmoglich sein diirfte, dus 
Fortschreiten del' Einzelarbeiten VOll 40 bis 50 Menschen durch eiue der
art1ge Zeitkontrolle (time-keepingl)) zu priifen, b~sonders wenn es Instand
lSetzung8arbeiten sind. Das iRt rnehr oder weniger eine eingebildete Auf
sicht, deren Vorhandensein meines Erachtens auf dem Pa,pier steht. :Man 
darf doch nicht vergessen, daB es sich hier urn vcrhaltnismiiBig groBe 
Gegenstiinde handelt, und daB sieh die Kontrolle des Werkflihrcrs (Meisters) 
doch nur da-rauI beziehen kann, ob die Gesamtheit der Arbeiten in GemiiJ3-
heit eines Terminplanes (vgl. ~en Lieferterminplan der Lokomotive S. 10) 
sohnell genug vorwarts flchr~itet, und ob sioh bei ihr besonders Bemerkens
wertes herausgestellt hat. Alles andere ist iiberfliissig und wird auch sieher 
nur unzuverlassig gemacht. Der Meister hat ohnedies genug zu tun, 80 

daB diese Schreibarbeit gespart werden soUte. 

1) Der "Time-keeper" (Zeitnehmer) stammt RUS Arnerika; jedoch ist die Ein
richtung, meines Wissens nach, schon vor liinger aIs 15 Jahren in alien einiger
ma13en groJ3eren Betrieben wieder fallen gelassen worden. 
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heft Nr. 1 
die Zeit vom 1. bis 24. April 1910. 

FUr die Riohtigkeit del Eintragungen 

N. 
Werk/'iihrer. 
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WI"'erholung der Lohnausgabeu. 

I. 

I 

2. S. •. , . 6. 

Lohnbetrai Gebucht.Jm 
JluohWl(" B .. leU_ I J[o"'t.rollb"'~h 

\mela .. la.a lm PfIIU' HJllllbeft IIbe. 
Vornt.W.cke 

)l1U.Dmet '" ," '" .j ... I Ko.ato 

1 r-zi- 15 60 
1 

- . 
34 48 

1 207 8 05 ~. 
40 53 _.----:--

3 I 1850 50 

! 3 I 3 24 14 21 ---
i 1874 ~:r--- --------

8 , 25 

8 240 5 80 66 
6 253 28 11 67 

33 91 
7 260 . ~03 RechnerifcA richlig . 
8 12 06 N. 
9 I 276 16 44 899 Betritb68d:reldr. -----

! 2028 
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Anmerkung6n; 1. In Spaltef, s1nd lumZ,..ecke d6l'1tbertnl[WliderLohnaU8~ben In du Wirtacha.rtabucbC. die aut die elDlelneD 
BuchUDlllnummern entfaUenden AnteUe - bel. den BucbungenllIlllIlem I, l'. und 6 ptrennt. naeh den .&.ntwendunpn fOr den ellflnen 
Geachlttaberelch, aowie fUr andere Geseblftaberelcbe - suaammelm18teUen. 2. DIe ZUMmmenatelluna der Low\1IIaben \at der 

Wlederholuna anzuaehI1efleD. 

BereehnuDg der StiickIohnanteUe: 

Ea eind be- Kit Tag&-
Zu efnem 

Mlthln Swnme Demnach erhalten: 
Lolmllabe VOIl 

teU\it K.-Nr. werken "'= der Produkte K.-Nr. 200 ~ 37.76 X 1,383.1t ~ 62,22.1t 

ZOO 11.8 3,20 37,780 223 = 3S,IO X 1,383 .. ~ 48,95 .. 

223 11,8 3,00 35.400 226 - 30,60 X 1,383 " - 42,32 " -
226 10,2 3,00 30,800 230 = 20,00 X 1,383 " ~ 27,66 " 

230 8,0 2,50 20,000 231 _ 29,60 X 1,383 " - 40,~0 " 

231 11,8 2,50 29,500 232 = 3,00 X 1,383 .. ~ 4,15 .. 

232 1,0 3,00 3,000 ~ X " 
_ 216,10 .. 

218,10,168,260 - 1,38 - X " " 
166,28 

59840 

46878 Reohnemch richtig: 

129620 N. 
126008 Biit'odidltJr. 

48120 

v ....... 8 •• 
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ZosammeDstellung der LoblUUUlgaben des ArbeJterkontroUheftes Nr. 1 fiir 1./4. blB »4./4. 
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Vordr.90. 

Die Lohnabrechnung foIgt nur einmal im Monat, die Lohnzah
lung nach Bestimmurig jener Eisenbahndirektion am letzten oder eraten 
Werktsge des Monat,. 

Lijhnungszeitraum i,t der Kalendermonat. Auf ihren Wunsch konnen 
den Lohnempfiingern auch Abschlagszahlungen, der Regel nach in der 
Mitte des Lohnungszeitraume, gewahrt werden. 

Die Abschlagszsblungerfolgt auf einem ,ummari,cben A brechn ungs
zettel auf Grund einer Schatzung des Werkfiihrera. Der SchluJlabrech
nung liegt das Arbeiterkontrollheft (Vordr. 89) und die Lohnkontrolle 
zngrunde. Das Arbeiterkontrollheft wird, wie oben hereits erwiihnt, vom 
Werkfiihrer eigenhiindig gefUhrt nnd enthalt alle Angaben die sich auf den 
Mann und seine Arbeit beziehen. 

Durch Zusammenstellung des VerdiensteB und der Abziige in der 
Lohnliste (Vordr. 91) ergibt sich der Reinverdienst des Arbeiters, der auf 
dem SohluJlabrechnnng8zettel (Vordr. 92; vg!. Vordr. 89 recht, unten) 
genau angegeben wird, und den der Arbeiter bei Biichsenzahlung bei ,einem 
Gelde vorfindet. 

Das Uihnungsverfahren ist als einfach zu OOzeichnen. Der Einwand, 
der oOOn gemacht ist, bezog sioh anf die Unterl.gen der Preise; ihre Zu
sammenstellung selbat ist einwandfrei. 

Die Vordrncke fiir die Lohnaufschreibungen der minderjiihrigen Ar
beiter, der Arbeiten fiir Dritte UBW. Bind nach denselben grundsiitzlichen 
GesiohtBpunkten ausgesrbeitet. 

f---
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v. Das lUaterial. 
Sobald die Stuokverzeichnisse festgelegt sind, das heiBt, sobald sich Be

triebsingenieur, Werkmeister bzw. "'\Yerkfiihrer dariiber einig sind, wieweit 
die Ausbesserung aU8zufiihren ist, wird ein Verlangbuch (Vordr. 93) fUr 
das Material VOID Werkfuhrer ausgefertigt. Dieses VerIangbuch muB fUr 
ane normalen Reparaturen und auch fUr alies Betriebsmaterial fur den eige
nen Bedarf ausgefertigt werden. Es wird dann vom'Verkfiihrer unterschrie
ben und dem 'Verkmeister ausgehandigt. Der Werkmeister ist verpflichtet, 

Lohnliste. 
, ____ ---:-:-:-:-::-____ --,Anrechnungstag: S. llIai. 

Zablswlle: I rA;-:u=g,="=·,,=,,-;',=u':-.;-:'U=W'=i,=,,,=,g.=ru=,,=m=m='ruC:t-:'Il-uu"", 
!:-:-::C:-7st","",iOTI",':::"="'::-i"U .:oN,-. __ --'. !'ir. Ifd. :Yr. 

ll' ftkstdtten·Inspektion N. Etaisjallf 1301-

{ 

Titel 3 Position 31 ties Etats . 2.5 M • . 0.5 .. Pf. 
,,3 " 32 " " 8 " 07 " 

Verrechmmgsstellen: ,,9 " 1 " " 4027" 68 " 

" " 7.1;~am~'cn 4060)1. 80 Pr. 
Lohnrechnung 

fur die Zeit VOID 25. Man bis 24. April 191 O. 

Die Richtigkeit bescheinigt 
Reehneri:;ch festgestellt auf 

4060 J[. 80 PI. 
N., den 28. April Hll O. 

N_ 
Der Yorstand der Werkstdtten-Inspektion. (Xame.) 

Ei8€nhahn8ekretr'ir. 
( Dienstbezeiehnung.) 

T. 

.Ylit dem bar zu zahlendp<n Betruge (Spa.}tC' 10) van 2473 21l. 17 Pt. 
und dem Betrage der Absehlagzahhmgen (tlpttlte ]5) von 1420 " ~ " 

zusammen mit 3893 11. 17 pt" 
buehstablieh: Dreilausendachtlvundl!rtdreiundneunziy _Mark 17 Pfenniy, zur Zahlung angewiesen. 

N., den 28, April 1910. Der Vorstand def WerkslaUen-Inspekbion. 
T. 

Dail die fill die einzelnen Arbeiter aUfigeworfenen Ba,rbetrage richtig in die fiir jeden Einl7.elnen 
·bestimmte Biicfmc (Papierkapsel) eingelegt und auf dem AbrechnulIgszettd vermerkt worden sind, be-
8cheinigen , den 19] 
(~ame) (Name) (Xame) 
(Dienstbezeicllnung) (DienstbezejchnUll>l) (Dienstbczcichnungl 

DaB die Biichscn (Papierkapseln) den Arbeitern (mit Ausnahmc cler unter den Kontroll-Nr. 
aufgefiihrtcn, die wr Ahhebung nicht erschienen warcn) ausgehli . .ndigt sind, und daB die Arbeiler gegen 
die Richtigkeit des ba.r gezahlten Bet-rags und der anf dem Abrechllungf'zcttel verzeichneten, bei der 
Lohnzahlung zu ihren Gunst.cn gemachten Abziigc an Pensions- und Krankenkassenbcitragen usw. sowie 
an Abschlagl7.ahlungen innerhalb der bestimmten Frist Einspruch nicht erhoben haben, bescheinigen 

(NI,me) 
(Dicnstuezeichnung) 

Haupt-Au.'!g.-Journ. Nr. 
~Ianuai Seito:> Nr. 

, den 191 
(Xame) .. 
(Di~n8tbe:wichnllllg) 

DaB die umstehend fur die unter den Kontroll-Nr. 
aufgefiibrten Arbeiter in Rechnung gestelltcn Betrage in 
meincr Gegcnwart richtig gczahlt worden sind und die Emp* 
fiingC'l' die Xamem,gegcnschriften und Handzeichen eigenhiindig 
gefert.igt haben, wird bescheinigt.. 

, den 191 

Vordr. 91. Vorderseite. 
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sieh das Buch durchzusehen, und durch den Anfangsbuchst.abcn seih('s 
Xamens bei jedem werlvollen Material heBcmders die .:Hf>nge unci die Rkh
tigkeit zu bescheiriigen. Das Verlangbuch ,vird dann yon ihm unterschl'ie
ben, und nunmehr erhiilt der "\Verkfiihrer die nohvendigen 'Va,ren ans dem 
Magazin. 

Handelt es sieh urn :Materialien aus fremdcn l\fagflzincn, so ""crdon 
\' erlangzettel ausgeschrieben (Vordr. 94), die in gleicher \Veise wie das 
Verh,ngbuch dem Magazinverwalter vorgewiesen werdcn. Der Verwalter 
macht im Verlangbuch oder im Verlangzettel einen Vermerk und bucht 

2. 3. I 4. I ,·f 8. 9. 10. 
--- .---

Lolmbetrag: 
Nach Ab-

A<. Quittung rcchnung 
belt-et- Dienathezeidmung Geleistete uber den del' 
Kon· und "TltgE'wetke 

Lohnsutz Gesltmtbetrag in Abziige 
Xame ;" Sllalte8 troll· 
d~ Tage· I Stuck· Tagc- StUck- ;m dUfllh NameD~-

(Spalte16J 
siod bar 

Bedieostetan lohn 
lohn lohn ganzen gegenscbriftoder Zll zahlen 

Handzelchen 

-" ", .. -'< .. 1-'< .. 1-'< .. I'> 
I 

! 
I I Wagen.sr:hlosscr. 

I I 
7611-301 }(lassen 0,4 26 i-- ]120 116 12 117 13; 

140 
75

1

08 77112 302 Don, Karl 0,6 14,8 3 204 27 '{)9 

303 Grauow 17,3 12,5 3 130 loo 61145 118!54 6Y 122 
I 

I 

304 PriUz 23,4 3 140 

r 
114196 125 !1' 77 34 

I 

315 Ollo 26 3 30 124:is5 124
1
55 78 23 

I 

Handarbeiter. I 
412 Rettig 21.,3 0,4 2 40 58 !32 19 120 

I 

771 52 4:! ,60 

-I-
I ! 

416 SchneU 2'1,3 2 30 62179 or 28 187 , 

i 
Zu.sammen 259,6 !788,9 -!- 7171- 3283,80 4080180 2473 17 

Hiervon entfalltn aut '.J.1it. /1 33 12 

mith in auf Tit. 91 4027168 

Hierzu die Abschlagzahlungen (Spalte 15) 1420 ~ 

mithin anzuweisen. 3893 17 
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den Materialverbrauch im Magazinausgangsbuch (Vordr. 13). Diese 
Ausgangsbucher geben spater allein den Materialverbrauch fill die ver
schiedenen Buchungsnummern auf Grund der von den vVerkstatten zu 
liefernden Unterlagen. 

Es besteht die Vorschrift, daB der Betriebsingenicur den Material
verbrauch im Verlangbuch seharf zu prtifen hat und durch Unterschrift 
die Richtigkeit beschdnigen muB, bevor es an das Rechnungsbiiro weiter
gegeben ·wird. 

An dieser Materialbuchfiilirung ist zu bemangeln, daB, infolge del' 

_______ 2:'-________ 12~--":_l'''-- ___ ':"-
Yon den Tagewerken (Spalte 3 und 4) und den Lohn

betragen (Spa-lte 5) entfallen aut Leistungen im 
____ ~i_eb8dienst und ZW.!:..~_I _____ ,--.-_,- _____ _ 

a) b) Beitri'ige zur 
Tit. 3, 3' . Tit 3 3' c) Betriebs· 

ff~:~:!~;-i: Hili:!~ft; ~a,::W;:' u~~ar~~~~~r. 
Wa,,;::::eer. ZWJd~te wrbnter :::~~~'t 

Ab· 
seblag- im 

zab- ganzen 
lungen 

Bemerkungen 

-!~~~. ~:,~ ;:~;~-~tr~ !::;; ~tr~ !:::; B~i~ Bei~:agS!i~~ A I!\ .~ ~ .< J~ .< A 

4.5 14 8,) 

I 
J 1101'" 

, 
3 102 

~ 

I 
I 

2,1) 61 

I 

0,9 2

1

°7 

3,4 8 ;Ol 

1 

l'it. 3, 31 = 25 A' 05~ I 
---.--

ZU8ammen Tit . • ~ "-'-- 33.ft 12,.5) 

4 

4 

4 

4 

167 

I 
I 
+ 

I 
413 

! 
"1- 4911) Krank v. 17. ab. 

I 

4) I 

I 
Hilfswagenmeister 

I auf Station N. v. 2. 

! 
bis 6. = 4,5 Tagc. 

43- 4
1
8 Ililtswagenwiirter bei 

Station N. v. 9. bis 

I 

J3' 

11. = 3 Tf1.t]e 

42~--

1 

I 
! 

33- 3419 Wa{lcnputzer auf 

I Station N. v. 28. bis 
30. ='" 2,5 Ta,ge. 

T 3319' WU8serpnmpcr aut 
St'l.,tion N. am 1. 
= 0,9 Tag. 

I 

14201- 1587i' 

I 

I I 
Vordr. 91. Innenseit<Oln. 
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fUr den 1 .. 

Abrechnungszettel 
bis 24. April .... 

Kontr.·Nr ... 200 ... 
ArbeitBtage in: Tagelohn: 1,5. 
Streckenzulage: .... 1 

Ubernachtungen: 

Geldbetrag . . 

Abziige: 

a) Zur Retriabs
Krankenkassc 

b) Zur Verbands· 
Kra.nkenkusfJe 

I Eintritt,llgeld 

Beitrag .. 'l Arzneikosten . 

St.rafen .. 

( 
Ei.~tl'ittSgeld 

. BOltrag .. 

Strafen ... 

( 
Eintrittsgcld . . 

c) Zur Pensionskasse . (Abt. A. 

Beit.mg Aht.~. 

N lM'.hzahlung Abt. B. 

cl) Sonstige: Abschlagzahlung 

Sterbekassc . 

Tocht.erhort . 

Spareinlagen der Lehrlinge . 

Abziige im ganzen .. 

Barzahlung . 

Name ... B .. _ 
Stiicklohn: 

61 

}'iir die Richtigkeit d ... . (Yam; (
des Auszugs: __________ Bc1w1ze .......... __ _ 

er Emzahlung ...... ___ _______ " ... _ ... _____ .. . 
(Anfangsbuchstabe d. Namcnsi 

Vordr.1I2. 

. ... 1910. 

21 

67 

volligen Trennung der Materialanforderung van der spateren Bearbeitung, 
es sehr schwer halt, einwandfreie Vergleiche zwischen den Kosten ahn
licher Instandsetzungsarbeiten herzustellen. 

Alles ruht somit auf den Schultern des Werkfiihrers, den zwar der 
'Verkmeister nennweise kontrolliert, dem er aber unmoglich am Schreib
tisch nachweisen kann, ob er sich beim Abschatzen in der \Verkstatt 
geirrt hat; der Werkmeister miiBte denn selbst noch einmal mit dem Ver
langbuch an das instandzusetzende und noch besser instandgesetzte Fahr
zeug herantreten. Dazu hat er aber kaum Zeit. Das Stiickverzeichnis gibt 
zwar einen Anhalt, ULBt sich aber durchaus nicht mit den genauen Angaben 
einer Stiickliste bei Neubauten vergleichen. Der Mangel 1St allerdings ein or-
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ganischer; er liegt "wieder im vVesen der Reparaturarbeiten hegrundet. Dazu 
kommt, daB gleichartige Materialien bereits im Verlangbuch vereinigt wer
den, also hinterher eine Trennung auf die einzelnen Teile gar nicht oder 
doeh nur ungenau moglich ",dire. KUl'z man erhalt die Materialkosten der 
Instandsetzung nur pauschal fUr den \Vagen oder die Maschine, ohne daB 
die Angemessenheit des Materialverbrauches anders als durch die Zu
verHissigkeit des \Verkfiihrers gesichert ist. 

Eine Zu~ammenstcllung von Lohnen, Materialien und Unkosten fur 
eill Fahrzeug, ahnlich wie sie im Koniobuch fur. Dritte (Vordr. 83) gemacht 
ist, erfolgt offenbar nioht, Bonclerll die )'laterialien Lzw. Lohne werden nach 
den Verlangblichern bz\v. Stuckpreisheften unter den Buchungsnummern 
anf Grund dC'l' .:\lagazinausgangsbucher in einer groBen Tasehe gesammelt 
und am Jahl'esende zusa.mmengestellt (als Beispiel dienen Yordrucke 96 
11. 97 liber die flir TitelF), Pos. 1, Titel8 2) usw. geleisteten Ausgaben). 

\\"'ohlgemerkt, C~ wird nieht der Vorwurf erhoben, daB in der l\Iatcria
Henkontrolle irgend et,vas vernachliissigt wird, im Gegenteil, es muB hier 
sehon hervorgehoben werden, daB die Verbuchung, Be\vaohung, Ausgahe 
und K aohpriifung der 1\.faterlalien in den Magazinen eine sehr Rcharfe ist, 
soweit sie sich auf neues :Material bezieht, aber die Na('hpl'iifung und 
Bewachung ist rein buchma.Big, nirgends technisch. Alles griindet sioh 
da,rauf, daB der \Verkfiihrer richtig gesc 11 i1 tz that und daB die Arbeiter 
das ihnen zur Verfiigung gestellte Material sparsam verbraueht haben. 

Das ganze System hangt naturgcmaB ,vieder mit der Unsicherhcit 
l:o!tandiger ReparaLurarbeiten zusa.mmen, immerhin solI a,uf die Gefahr der 
groBen Biirokrati8ierung hier hillgm:riellen werden. 

Man kann am }Ionats- odC'T Jahref>f'nde z,yur sagen, da13 die ver
sehiedenen Hauptwerkstatten Lestimmte Materialienrnengen verbraucht 
habe11, daB die eine Hauptwerkstatt vieI. dif' ::tndere wenig verbraucht hat, 
aber niemand kanll cinen Na.chweis bringon, ob diese Vorbrauchsziffern 
angebracht "waren: uC'nn dm1n miiBte auch die Guto dor Instandset.zung 
einer Reurteilung unterzogen \verden. ~Ian muB sieh also vollstandig auf 
die Leitung verJaHsen und daran£, dal1 diese und die ihr unterRtellten Re
amten sich ihrer Verantwortli('hkeit vollstandig LewuBt Bind. 

III privaten Betrieben drangt aber gerade der Tngenieur auf die fort
gesetzte Sachpriifung seiner teeh nidC' hen Leistung durch den ge huch ten 
Wert. 

Eille Vercinigung der Materiahverte des Verlangbuehes mit den Lohn
werten im Kontrollhcft bei jeder Reparatur wiirde zwar eiue erhohte Schreib
arheit bedeuten, aher fUr die technische Leitung wertvoll sein, weun es 
womoglioh uoeh gelingt, die Abrechnung mit dem Fahrzeug moglichst 
gleiohzeitig fertigzustellen und Bofort nachzupriifen, ob die gute Reparatur 
auch billig geworden ist. Dcr Vorstand soUte stets fragen: 

1) Titel 7: Unterhaltung und Erganzung der Inventarien j sowie fiir Beschaf
fung del' Betriebsmatel'ialien. 

2} Titel 8: Unterhaltung, Erneuerung und Ergiinzung del' baulichen Anlagen. 
- Titel 9: Unterhaltung, Erneuerung und Erganzung del' Betriebsmittel und der 
maschinellen Anlagen. 
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Materialien -
der Haupt. 

fUr die Zeit vom 

Geprilit: 
Z •... 

Werkmeister. 

Yorbemer-
J. Die bei der gewohnlichen Unterlmltung der Betriebamittcl nnd masohinellen Anlagen zur Verwendung kommenden 

Kontrolle d=h den Werkmcister die iljnzelnen ~triebsmit.tel nsw. in Spalte 4 Zll bezeiohnen, wenD zu deren Reparatur 
2, Eine Berechnung der }IlIterialwert() findet im \Verkstiit1:eu- oder MrulCh:illeninspektionsbUro llur stutt, wenn die Kosten 

1. 1st die Reparatur gut 1 
2. 1st sie auch biJIig 1 
Mit der Zeit wurdcn die sich sammelnden Zahlenwerte iiberdies gute 

Vergleiche zulassen. \Virklichen "rert hiitte das naturgema13 nur bei einer 
In-\Vettbewerb-Stellung aller Hauptwerkstatten untereinander unci einer 
Verselbstandigung unter ibren Vorstanden. Diese fehIt bei dem heutigen 
Zentralsystem. 

VI. Die Unkosten. 
Die Ennittlung der .Betriebsunkosten in den Werksta,tten erfolgt 

durch die Wirtschaftsbiicher (Vordr. 98 und 99). Sie dienen zur fort
gesetzten Kont-)'oUe der Verwertung iibenviesener .Mittel und zur Kontrolle 
del' sonstigen Ausgabeamveisungen; auch Hir statistische Zwecke und zur 
Gewinllung von Etatsunterlagen lassen sie sieh verwenden. 

Die Wirtschafts- und zugehOrigen Hilfsbiicher werden jeden lIlonat 
unrl auBerdem zur Feststellung der Gesamtausgabe des Etatsjahres Ende 
April ordnungsmaBig abgeschlosl:!en. Die Monatssummen und die ge
samteJahresausgabe sind in einem Wirtschaftsrapport (Vordr.100) zu
sammenzustellen. 

Da in den \Virtschaftsbiichern alie vorkommenden Verbrauchskonten 
aufgefiihrt sind, HO sind durch sie tatsachlich alie Unkosten verursachenden 
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verlangbuch Nr. 1 
werkstatte in F. 
1. bis 24. April 1910. 

kungen. 

Fiir di.e Richtigkeit der Eintragungen: 
.... N •. 
Werkjuhrer. 

Matcrialien sind anf Grund del' BerechmmgslluIllillurn 3 bill. 6 anzufonkrn. Hierbei sind ~um Zweek tier besonderen 
wedvolle Materialien (KupIer. RotguB, \VeillguB, Antimon, Pliisch, Leder usw.) iilwrv.iescn "'~rdell SF)llen. 
von DJ'itten oder GemeWsllhaftBverhiiJtnissen lUld extnwrdiniiren llaufonds zu erstatt<:n kt. 

_J.~ ___ ~ _!..?: __ _ 

Vermerkt 
im 

Gehlbetrl.l.S Kontob\lCh 

Nr. 
~eite 

~-r H Col ,I--t--I-t--
--- -- 1 --~-----_,--L- i--

- - --- . ---~-t- -.-. 
- (~""l--r------- -1-- I !--t----t---t--
--- -----f--- ----"'----,-+---i _ -~---- ----- -+- ______ 11_ ---+----I--_i __ I-_~ 
- - - - - - - - -----r-- -------,- .! -.... -

Vordr.93. 

An das N eben maga7..in 
in B. 

Verlallgzettel Nr. 1. 

Fiir den IIionat- April., _1 rHO sind erforderlich und ala ~r~r*) Dienstgut einzusenden: 

Der Matcrialicn 
Num·' I1ezeichnung Einileit! lfenge 

Bemerkungen. 
a.uch Ang",!>. do. Verwendu:lg"'",ock,, ,ow.it d" ~fa.te. 
rl.fll"" nlc!Jt l~r Betrid.H"',ol<" be,timn.t ,;nd 

_ IJ 1 jhn"a/."hmi"az ! k, _1.'5'_ t------------
j 15: Petroleum i ".I_J~ 

-'! i Riihiil, 0"· --i--"'--: 100 - ---------____ _ 

1 _'8_' -" ,mh _. __ 1' " i 150 

l
i ~: Pia88awbBun ;!--,,8.t-i~k".:k,-+-! -~+---

.14; Reiserbesen ~ ]_15_ 1 ___ . _____________ _ 

I =r= F, den I. "Ha" 1~10 
C'IWhtzutrcffende .st "~ durch~k:h~n. 

Vordr.94. 
S ch le sing sr, Selbstkostenberechnung. 

Der Statiorumorsteher 
(D lenstbezeichnung) 

.. .. N. 
(Name,) 

10 
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Ausgaugsbuch des Hauptmagazins in F. 
liber Werkstattlllawrialien ApriljJuli 1910. 

(Innenseite). 
Materiu.lnummer 1160. Schrauben, eiserne, mu Mutter.StUck. 

A~":"u+-_. __ .. __ '1--3 1'-12--11 --- '--=-:=:-':;ooi-=.-::::I---=-I -MUll" J _ .. _ 
1 6 11< - I 900 - i 2U . Em~-I=f-== 

1~ IB';:~:. A - - - .. - ,-i=- - Verl-;;;;;U-

.. 1 D_ N,. ;0 1- 100 !J-f - - . d.~7:- =.10 1(~8~S:' 
- -! 1---- ---1----··· ___ 11 glei8~~ 

11. desgl.62 1- - 50 - --. - - - d-;;;I~' K iuP. 

12. [u",nla,- --1---1--1--1----\-:-
_ ~mm""'!leB 1- -I 200 -:::: - i =- I ::::. I - - - d"OI'-"-o.. .. - '1 __ _ 

8,,,,,,, P 1- - __ J .. __ - - des,l. ;. 20 .. . 0':"'.'&.:_ 
",Wo . '. __ ,- .. -.I---I--;--I----+- 8chafls. 

e-=-'~-, - -! l--.j!j3"ht.-!-'-.. 
- 'T··· :_L ___ I_ -1----1----1--

-=:...1. -1----=----,1.." 3~.,'~m'C"I_:::-I- __ '_-=-1_95_1 ._-=- - "'-__ , 
1' ___ 1_-1-_ -1---',---1 

I 1 

Miiller 

._-----

Ausgaben bis ins einzelne gegeben. Zwei wichHge Posten aber vermiBt 
man: die Geha..lter der Beamten und die Abschreibungen. 

Oberdie Ermittlung der GeMlter ergibt nun die Rechnungsordnung 
genauen AufschluB; sie sind naturgemaB flir jeden Betrieb genau bekannt 
und konnten ruiihelos bei den Unkosten nachgetragen werden. 

Anders steht es mit den Abschreibungen; dieser so wichtige - in 
Privatbetrieben haufig wichtigste - Posten ist als solcher iiberhaupt ver
schwunden. AlIe l\Iaachinen, auch die teuersten, alIe Gebiiude und alle 
sonstigen Betriebseinrichtungen werden aus laufenden MitteIn be
.ahlt und verschwinden in dem Jahre ihrer Anschaffung von der BildfJiiche. 
Hier faUt im Gegensatz zu der sonst rein buchma.Big arbeitenden Ver-
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waItung auf, daB man die Verantwortung fUr nen angeschaffte :Betriebs
einrichtungen lediglich dem Ingenieur liberlii.Bt. Keine Oberrechnungs
kammer kann nachpriifen, ob eine neue teure Maschine den gehegten Er
wartungen wirklich entspricht, oder ob sie den Platz nicht wert ist, den sie 
wegnimmt. Nirgends findet sich eine andere als theoretische :Bemerkung 
darliber, ob und wie Neuanschaffungen auf ihren Nutzen gepriift werden. 

Es ist ja zweifellos eine sehr vorsichtige Politik, alIe Anschaffungen fUr 
den :Betrieb sofort abzuschreiben; daIlll macht man keine Schulden, aber die 
Vermeidung des Schuldenmachens darf einen doch nieht hindern, sieh 
jederzeit liber die Hohe der Ausgaben und uber ihre Angemessenheit Klar
heit zu verschaffen. 

Hier liegt der wunde Punkt der Selbstkostenberechnung der Eisen
bahnreparaturwerkstatten. Das gauze groBe Rechnungswesen ergibt gar 
keine abgeschlossene Selbstkostenbestimmung, wie sie die guten privat.
wirtschaftlichen :Betriebe heute als selbstverstandlich betrachten. 

Es ist oben schon (vgl. S. 101) gezeigt worden, daB der einzig brauch
bare Wertmesser fiir die Wirkungsweise und Lei~tungsfahigkeit einer "Terk_ 
statt weder allein die Lohne noch allein die Unkosten sind, sondern daB 
die Summe: Lohne + Unkosten entscheidet, die anf ein MindestmaB ge
bracht werden mull. Selbst wenn man also durch eiue sehr teure Maschine 
die L6hne urn die Hiilfte senkt, broucht das Erzeugnis noch nicht billiger 
geworden zu sein. 

Es entsteht nun die Frage: Kann durch die vorhandene Betriebs
buchfiihrung der EisenbahnwerksUitten die Hohe der jahrlichen Unkosten 
zunachst absolut, dann relativ, etwa in bestimmtem VerhaJtnis zu den 
Lohnen, angegeben werden. 

Die Antwort lautet: nur unvollstandig; denn die Abschreibungen feblen 
und lassen sieh heute kaum noeh auch nur einigermaBen zuverlassig angeben. 

Selbstkosten im landlaufigen Sinne fUr jede abgeschlossene Reparatur, 
bestehend aus Material, LOM und Unkosten, werden in der Rechnungs
fiihrung dcr Eisenbahnwerkstatten nicht angegeben. Die Buchung ergibt 
vielmehr nur die gesamten Lohn-, Material-, 'Virtschaftskosten und Ge
hiilter fUr die ganzen "\>\Terkstatten in groBen Einzelposten. Offenbar geht 
die Verwaltung von dem Gesichtspunkte ans, daB es zwa,r wichtig ist, diese 
einzelnen Posten ani ein GeringstmaB zu beschranken, daB es aber haupt
sachlich anf die werbende Kraft des rollenden Materials auf der St,recke an
kommt, daB man also eine Bolche 'Verkstiitte iiberhaupt nicht in direkten 
Vergleich mit einer privatwirtschaftlichen am Gewinn abzielenden Fabrik 
stellen diirfc. Fur den AuBenbetrieb ist eben alles, was die' vVerkstatten 
verbrauchen, "Un kosten", gleichgiiltig wie man rechnet. 

Dieser StandpWlkt ist - das muB ohne weiteres zugegeben werden -
bis zu eincm gewissen Grade richtig, namlich, werm die eingeschlagene 
Rechnungsmethode volle Klarheit schafft, ob wirklich hinreichend billig 
gearbeitet wird oder nicht. 

Mit dem heute geiibten System ist der :Beweis jedenfalls nicht zu 
bringen; es ist moglich, daB billig gearbeitet wird, es kann aber auch 

10* 
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anders sein. Urn einen entscheidenden Nachweis iiber die Giite der Lei
stungen zu bringen, miiBte man private Fabriken in Wettbewerb treten 
lassen und aehen, ob sie billiger arbeiten, Diese mussen aber Unkosten au
setzen, in denen die Abschreibungen stecken, und daran mull dann, nach 
obigem, der Vergleich scheitern. 

Nun berechnen aber die Eisenbahnwerkstattell bei ArbeitsausfUhrun
gen fiir Dritte UnkostenzuschUige, und zwar heiJ3t es in der Werkstatten
ordnung (FinanzO. IV § 12, 8): 

Der Zuschlag an Generalkosten betragt; 
a) 100% fur die Poslverwaltung, 
b) 60% fur extraordinare Baufonds, 
c) 60% fUr Arbeilen durch Schadenfalle, 

Nach
der flir Arbeiten in der Hauptwerkatdtte 

Etats
F .• den 

Der Vorstand der 

Vorbe-
1. Die Betriige fUr den eigenen Geachiiftsbereich oder die eigene WerkatlitW (wenn hierzu tnehrere Werkstattcninspektionen 

dar Hilbkontell zu Betltelinununer 2 die auf die einzelnen Etatsaoschlagsnummern entfaUenden Betrage anzugeben. 
2. Fiir die von anderen Inapektionen am eine bestimmte Zeit emilten Bestellungen eind die na.ch dem Hilfskonto im 

Wirtsohaftsbuchnng mitgeteilten Einzelbetl'age eillZutragen. 
3, Bel den Betrii.gen fiir Spalte 5 ist die 'Ziffer der Unterpooition zu vermerkcn und hierne.ch bei den im ganzen auf· 
4. Dia auf &ulius£iihrungan der auBergewohnlichen Vnterha!tung und Ergliozung entfallenden Betriige sind je fiir sioh ain

zettel ntlbBt den dazu gehi.\renden Nacllwaisen sind dieser Nachweimng ale AnJage beizufiigen (§ H') 

:::'· __ +_-=~=---~1!_-=3:. __ .JLII_--,'=--+ ___ '· !: •• I, 7'1--_'_'_ 
I-__ --,,_K_"_tc.'" __ '---c-______ Von den Kosten ~i::~~e4 entfallen aui ~ 

Bestell· 

"""''''' 

ZOl 
216 

225 
265 
266 
297 

2 
64 
66 

Arbeltslohn Ill: Sonstige Z 11 bahn.-Ausgaben usammen PosI.tion 2 Position 3 Position 4 direktWn 

.#t 14 oft I~ ",ft 1" dl 14! de '-i oft,~ dt 1>& 

615 I. Z5
1
j 64 i 

35 167, I 

98 I 341 15 \ 20 
214 ! 57 'I 24 I 60 
146 ,15 I1 i 
116 ,20;1 5! 10 

, 

679 25 ') 679j' 251 
36 67 
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I! Um"posi'wn .. 1 I!I 
1 ') 146[15 11 I' 1 

1
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d) 100% fur Frerude innorhalb der Werkstatt, 
e) (durchNachverfiigungen der Jahre 1899und 1909) 130-150%, falls 

bei den Arbeiten fUr Fremde hauptsachlich maschinelle Einrich
tungen benutzt werden. 

Hier erkennt also die Verwaltung die privatwirtschaft.liche Rechnungs
weise grundsatzlich als richtig an. 

'Vobor kommen aber die angegebenen Zuschlagsatze? 
Da nirgends in der Finanzordnung eine Dbersicht, und Anlsitung 

zur Ermittlung derselben gegeben ist, so liegt die Vermutung nahe, daB 
die Unkostensatze als ZuschHige zu den produktiven Lobnen der Arbeiter 
auf Grund einer Schatzung eingesetzt worden sind. Diese Schatzung wird 
sich wobl an die aus privaten Werkstatten ermittelten Satze anlehnen, 

weisung 
in F. fUr Titel 8 entstandenen Kosten. 
jahr 1909. 

15. April 1910. 
Werksedtteninepektion. 
N. 
merkungen. 
gehoren) sind RUB der Spalte 5 dell Wirtschaftsbuches G lIll entnehmen. In del' Spalte "Bemerkungen" Bind aul Grund 

ganzen entstandenen Lohn- und Bonstigen Ausgaben - je fUr sich - ohne Riickalcht aut die den Bearellern fiir die 

gelaufenen Koeten anzugebeo, welche Anteile aui die eimelnen Uuterpositionen entfalien. 
zutra.geo; in der Spa.lte "Bemerkungen" Bind die einwlnen Bauausfiibrungen genuu lIll bezeichnen. Die erledigten Belltell-

36 )67 
i :::!::I . 

121 ! 30 I' 

I 
I: 

i i 
I' ! 522 80 i 11 

i 11 

Ii 

748 
1 50 3171 

1 53 214 
95 I: 236 i 12 

748 150 3407 

,
65 i 

214 
95

11 

I 11 

I 
I1 

i 1\ 

'1 

li 

480 

11 

/I.) 795 106 
19511 ' 
I: I 

699 251 795 06 

699 12511 795 06 

I '1 

1 I1 
1 !I 

Bau eine8 Giite:1'8chu]Jpens aut Bhf. N. 

Bau einc8 (}lkeller8 auf Ehf. Z. 

.) Dut'on cntfallen aut 
Bes/ellnummar 2b 

" 2, 

Unr:rledigte Arbeiten. 

.•.. 216,26 dI 
•••• 340,68 " 
... 2&8,23 " 

796,06 cH. 

Rechnerisch richtig. 
... .... JI. 
BilrOMsistent. 

Vordr.96. 
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aOOr ea kann niemand sagen, ob sie richtig ist und an welchem Orte 
DeutschIands sie richtig ist; denn die WerkBtalten sind doch ganz ver
schieden eingerichtet. Ebenso wie in den privaten Wagenbauanstalten 
nach Kenntnis des Verfassers der Generalunkostensatz zwischen 62 und 
125% 8chwankt, ebenso dfufte auch die Eisenbahnverwaltung nicht ohne 
weiteres die Ausriistung aIler Werkstatten und die durch sie vcrursachten 
Unkoslen ganz gleichmaBig bewerlen durfen. 

Wenn man sich aber dariiber klar ist, daB Dbelstande vorhanden sind, 
so wird man nach Abhilfe suchen miissen. AIs Mittel sei folgendes VOf

geschlagen. Man denke sich die Eisenbahnreparatur-Werkstatten ala 
Glieder eines Riesenunternehmens, ala einzelne in sich geschlossene Fa
briken, an deren Spitze ein verantwortlicher technischer Direktor steht, 
dessen wirtschaftliche Kenntnisse ausreichen mussen, um die volle Ver
antwortung fur seinen kaufmannisch verhaltnismaBig einfachen Betrieb 
zu tragen. Da man auch jetzt achon dem Ieitenden Ingenieur das Vertrauen 

Nach
der fUr bestimmte Arbeiten an den Betriebsmitteln sowie fUr Arbeiten an den 

Etats

F., den 

Der Vorstand der 

Vorbemer-

1. FUr die von anderen Inapektionen aut cilIe beiJtilnmte Zeit erteitten Beatellungen aind die nacll dem Hilfskonto im 
soha.flabuchung mitgeteilten EinzIllbetriige einzutraglln. 

2. Die ani BauaUl:lliihtungen der auBergewohnlichen UnterhILltung und Ergii.[I7;ung entfallenden Betri.ge aind je fUr aicb 

1. • I 3. i .. 5. II •. If 7. 

Koaten: Die Koaten alnd 

BesteUnummer Arbeitslohn SODStilleAus-11 ZW!&mmen die M(I3chimn- r dj, MauhiMn- """. gaben I 

I'" 
impdtion B. 1 Wpdt-jon B. I 

'" { '" { "" .If. { .. ~ oN { 

202 15 98 15 ,98 15 98 
205 98 25 24 12.'>. 25 122 25 
ww. 

3 609 609 
4 2560 85 350 2910 85 
5 1795 45 1796 

i :~ 6 836 40 836 
103 129C 95 46 50 1342 45 1342 45 
104 823 10 250 1073 10 1073 10 
299 596 20 2460 3066 20 

"W. 
Zusammen 11646 25 3864 30 IHI0 66 258 66 4674 66 115 25 

Hierzu. 

Im ganzen 
wieoben 

I 
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schenkt, daB er mit groBter SorgfaIt ani mogliohst billige und da bei dooh 
gute Arbeit sieht, so iiberlasse man ihm auch die OberaufBicht liber die kauf
mannischen Abteilungen seines Betriebes, wahrend der Einkauf, Abnahme 
und Nachpriifung des Materiales nach wie vor zentralisiert bleiben k6nllen. 

Eingeschaltet sei hier noch, daB nach Ansicht des Verfassers die ganze 
Art und Weise der Fabrikation in den Ausbesserungswerkstiitten gegen 
neuzeitige Gesichtspunkte ganz grundsatzlich verstoBt. 

Jede moderne Fabrik arbeitet heute, wo sie kann, nach N or m alie n, 
d. h. sie benutzt, wo immer es moglich ist, fertige odeI' halhfertige 
auf Lager liegende Teile. Das tun die Eisenbahnwerkstatten nur in 
rBoht untergeordnetem MaBe. Mit den Stiickpreisheften als Grundlage 
konnten wahrscheinlich viele A usbesserungsnormalien fertig hin
gelegt werden, die entweder selbst hergestellt oder noch besser 
von Dritten gekauft werden miiBten. Damit wiirde erreicht: 

I. Wirklich billige undgieiohmaBiggute, jederzeit nachpriifbare Ersatzteiie, 

maschinellen Anlagen in der Hau-ptwerkstdtte in F. entBtandenen Kosten. 

jahr 1909. 

15. Apil 1910. 

Werkstatteninspektion. 
N. 

knng ... 

ga.nzen eIltstandenen Lohn· und BOllBtigen Ausgaben - je fill' sieh - ohne Ruckrrlcht a.uf die den Beatdlem fur uie Wirt~ 

einzutragen; in der Spa.lte "Bemerkungen" Bind die einzeinen &ua.UBfiihrungen genau zu bewichnen. 

_~ __ 11 ___ '_. _1_--=10.'----+ _________ '_,. _______ _ 
entsta.nden fUr 

--w:'-T---::. I1 dim ~enen .Ge. 

rAt I'" aft I"" i 3c':t.!ber~ 

I 

1 

609 
2910 85 
1795 45 

836 40 

3056 [20 

234 15 10151 1 70 

I 
i I 

Bemerkungen 

liJrweiterung und Verbesserung der Dampfke88danlage. 

Unerled£gte Arbeiten. 

Rechnerisch richtig. 
N. 

Biiroa88i8tent. 

Vordr.97. 
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2. eine hedeutende Verminderung der Materialvorrate, 
3. eine erhebliche Beschleunigung der Reparaturen; also dreifacher 

Nutzen. 
"\i\ienndann der 1Verkstattenvorstand gezwungen wird, ffir jede Instand

setzung eines Wagens oder einer Maschine Material, Lahne und Unkosten 
zusammenzustellen und sioh iiber die Hohe der Unkosten zu verantworten 
durcb Vergleich mit anderen Aushesserungswerkstatten und, wenn moglioh, 
mit der privaten Ind ust-rie, dauu wird er in ganz anderer Weise an 
seinem Betriehe interessiert, als es durch das starkste angeborene Pflicht
gefiihl moglich ist. Dlltlln erst wird eine wirkHche Kontrolle vorhanden sein. 

Nicht der Vergleich der L5hne allein (Stiickpreishefte) geniigt, das ist 
heute langst nicht mehr die Hauptsache, sondern ea muB alles verglichen 
werden konnen, was zu den Betriebskosten gehort (Gehalter, Abschrei
bungen, Kraft, Licht uow.) . 

....... Inspektion . 
Wirtschafts

betrefIend die gemeinsamen Aus-

Vorbe-
1. Das Wictscha.ftebuoh A ist von samtlicheu Betriebs-, Masehinen-. Werkstiitten_, Telegraphen- und Verkehrsiuapektionen 30wie von 
2. Die in der Spalte 3 entha.ltene VOl'8palte meut fUr etwaige Vorbemm-kungcn 'I'on festgclegtcn. a.ber noch nicht angewiesenen AWl· 
3. In der SpaJte 19 sind solche vorsohullwaise ge1eist&te Ausgaben zu huchen, welche nioht dutch den Betriebsetat laufen. 
4. Die offen gebliebenen Spalten 20 bill 24 oder sonst unbenutzt bleibende SpaJten sind vou den Telegraphen. und Verkehrsinspek. 

leistungen und Entlilchli.digungen U8W.). Diese Spalten sind ao.ch fiir solche Buchungen Zll beuutzeu, welche die Inspektion wirt 
~. Die Auaga.OOn fUr Unterhaltung und Ergiinzung del' Inventarien aind VOll den Werkstiitten· und MaIlchineninspektionen nut dann 

sta.nden &ind. Fallen die Ausgaben dem Tittll 8 zur Last, so sind sw in einer del' freien Spalten des Wirtrohaftsbuches A 'l:U 

- .. 
Tltel, POOltlOD 

Gegenstand 

Beun1ligung : ! - b-
. --. -

~ .Nachbewilligung: i 1-I 
I I - --

,.
',' 

--_ . 

4,11 

f M. Pi. M. 'Pt. M. pt. M. 

oo i ~ --
,--' c--- I-- 1----

1-r-- ----- 1---
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Das laUt si ch sicher erreichen, oh ne daB die Zahl der jetzt 
vorhandenen Buchhalter vermehrt wird. Man muG nur alle Auf
zeichnungen von vornherein am das erstrebte Endziel zuschneiden! Diese 
Umarbeit kostet natiirlieh zunachst Zeit, Geld und Personal, hinterher aber 
bra,licht nicht eine neue Buchung mehr gemacht zu werden als heute. 
Gebucht wird ,heute schon alIes in scharfster Weise, nux die Ubersicht
lichkeit der BetriebskontrolIe HiBt zu wiinschen. Var allem wiirde aber das 
wirtschaftliche Fiihlen und Denken der Werkstattenvorstiinde und ihre Lust 
zur Arbeit zweifellos durch eine solche Verselbstandigung ganz bedeutend 
gehaben werden, wobei als selbstvcrstiindlich gilt, daB an die leitenden 
Stellen weitsichtige lngenieure gestellt werden und keine halbgebildeten 
Techniker, mogen sie als Konstrukteure und Betriebspraktiker noch so 
viel geleistet haben. Den Tiichtigsten an die richtige Stelle setzen, heiBt 
am sparsamsten wirtschaften t 

buch A 
gabetitel fiir daB Etatejabr 1910·. 

merktmgen. 
den solbstindigen Bauabteilung611 ZIJ fUhren. 
gaben. 

tionen fiir diejcrugen Ausgabeu 2:U heuutzen, welche nur bei diesen IllIlpektionen vorkommen (fiir elektrische Leitungen, 1iir Ersatz· 
IIOha1tlioh oioht he~ten, z. B. Ausgaben fUr maga:!Oinierte n.Iaterialien, fUr andere Inspektionen bezahlte Rechnungen (§ 3!). 
im Wirtooha.ftabuch A zu huchen, wenn sie oicht in den eigencn Werksw,ttcn, sondexn durch .Arbeiten oder Lieferungen Dritter ent· 
puehen. 

.. -vonWasser. 
GOill1ud 
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-

Po.tport<>. 

""' Gebl.lh1'en. 
haltuug belriigeund 

a.nge •• "nstige 
mleteter Frachtge· 

biihronllir 
ieo!luda di"",til.me 
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Inspektion .... 
Wirtschafts

betreffend den Ausgabe-

1. Das Wirtschaitllbuch C ist von den Werkstitlen- ond M&8ChinflWnspektionen nehen dem Wil:tBche.ftsbuch A ZIl fiihren. 
2. Die in der SpaUe 3 enthaltene VorspMte dient fUr etwaige Vormerkungtlll von featgelegten, aber noch nicM angewieaenen 
3. Die offen gebliebenen Spal~n 17 und 18 Bind fUr solche Buebungen zu henutzen. welche die Inspektion wirtschaftliell nicht 
4. Die AUIlgahen Bind in zwei getrennten AbBohnitten - "Lohne" nnd "Sonstige AillIgaben" - nachzuweisen. 
6. Die in den eigenen Werkstii,tten ~ntstehenden Auegaben fUr die Unterhaltung und ErgiLl1ZWlg der Inventarien Bind, wenn 
6. Werden timer Werkstatten· odsr M3schineninspsktion aUs Titel 8 Mitre! fUr anBergewohnliche Unterhaltungsarbeiwn oder Er. 

stritten wlll'll.en. im Wirtschaftsbuche C in Spalte 6 zu buchen. 

1. 2. s. 5. 

Ausgaben des 

BuchllnllSIlumroer 

Tltel1 
Position 1 

Titel9 
Titel S 

Gewllhnliche Unter-
Lau- Tag 
fende de! 
Num- Ein. 

mer !traaunl 
Gegenstand Unter-

haltung und Bauliehe 

E~:~nIZ:" Anlageo 

ventarlen 

Gepiiok .• 
Guter-,Arbeit ... 

undlla.hn_ 

D:~:~~::!~~r 

M. PI. H. Pf. II PI. M. PI. M. PI. 

__ 1_4 ______ B,,',.,will"'·"'ilfU=1IfI'+ __ I_+-"O"-O+:=+--"O"-O+-~f_"O_ -= ~i=I-~---= 
Nackbewilligung 

-1-1--1--1----1-1-- -1----

VII. Die Lagerverwaltnng. 
Die Verwaltung der neuen Materialien geschieht in den Ausbesserungs

werkstatten in iiberaue BorgfaJtiger, iibersichtlicher und einheitlicher Weise. 
Es mag daher geniigen, an dieser Stelle nur die fUr die Instandsetzungs

arbeiten an Wagen und Lokomotiven direkt verwendeten 'Verkstatts
materialien zur BesprechlIDg zu bringen. 

Die vorratig zu haltenden Materialien werden in Magazinen unter
gebracht (Haupt- oder Nebenmagazinen), welche einem Magazinverwalter 
unterstehen. 

Es ist im Interesse der Zuverllissigkeit der Verwaltung die Bestimmung 
getroffen, daB in der Person der ffir Hauptmagazine bestellten Ver
waJter mindestens alle fiinf J ahre ein Wechsel einzutreten hat. Dadurch 
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buch C 
titel 9 fUr das Etatajahr 19 

AllIIg&ben. 
belc.swn. z. 13. Ausglloben fiir ma.ga.Unierte }[a.terialien, £Ut llmlere Inspektionen bezahlte R.~clmungen (~ 31). 

8i~ zun1i~hst a.uf Titel 9 'Verrechnet werderi, im Wirliaoha.fillhuooo C nachzuw~isfln. 
giinzungen iiberw:ieaen (Anlage I Vorbem. 4), 80 Hind die hiera.uf an1.1ll'I'chnenden Ausp;a.ben. ""nn sio znnaehst am Titel 9 be. 

11. 13. 15. 

eigenen GesohlUtsbereiohs 

6 1 8 

usga.beuauIGrundvollllestellungell 
rurandere Geschiiftsbcrelcbe 

Etatsanlch\&g: Tlte17 
~o_~---'---6------O~7 --- --8 Position 1 

Unter
haltung @, 

Titel8 

llauliche 
Anlagen 

TiteJ 9 

Mccha· 
nischeund 

ma!chi' 
nelle 

Anlagen 

17. IS. 

l'ordr.99. 

10. 

Im 
gauzen 

wird vel'hindert, daB Jrrtiimer odeI' auch UnterschIeife allzulange Zeit un
entdeckt bleiben konnen. Die Privatfabriken konnen diese sohI' segens
roiche Einrichtung Ieider mcist nicht nachmachen, wenn sie nicht sehr 
groB sind. Del' Maga,zinvcrwa.tter haftet filr die ihm anvertrauten 13e
sM,nde und hat daher allc Ruume unter VerschluB zu halten. 

Die Materialien sind na,ch den verschiedenen Arbeiten iibersichtlich Zli 

ordnen (Fig. 101-104; vg!. Werkstiitten-Hauptmagazin Opladen). An den 
Lagerstcllen ist bei jedem :Material durch eine Tafel oder Karte Nummer, 
Bezeichnung und, wo angiingig, auch der Bestand anzugebeJl.. 

Wertvolle Materialien sind besonders zu verschlieBen. 
Fiir die Lagerung der feuergefahrlichen Stoffe sind die belreffenden 

Polizeivol'schriften zu beachten. 
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Wirtschaftsl'appOl't 
fUr das Etatsjahr 1910, 

Vorbemerkungen. 
1. Del' \VirtschaftSfllpport i~t, auf Grund dcr Wirtschaftsbiicber und des HilfshucheJ! (vgl. P. O. 1) aufzustellen und 

Will 12. jeden MOllfl.ts dem R('clmungsbiiro der Eisenuahndirektion ohne Ansohreibon einzusenden; er 
zu den Nachtmgung8n f\ir die weiteren Mounto 

2. Am SchluJl jeder Finamporilldc, d. i. Endo Juli, Oktober, und zum JahresabBchlusse, slid die Spaiten 
lljI2,ltl/17,20/21,25/2uauBzufiillen. 

3. In dem WiI't.schaItsrllpporte ~ind in den SpaJten 1 l,i8 fi "on dcr Illspektion nul' diujenigen Verwendungszweoke 
P03ition, Rtat~an8Chlagsnllmmer) vorzutragen, bei dcnon AUHgabcn yon jhl' gohucht we:rdcn. 

4. von den \Verkstatten. und MaschllloIlinspektionen in den Spaiten 14 bis 16 des Wirtschaftsbuchea C go-
buchteD AU5gaben wcrden ebenso wie aUe anderen in diesem und in den 'Yirtschaftsbilchern A und B gebuchten, 
die Inspektionen wirtschaftlieh ni(lbt beiaatenden Ausgaben in die Wirtschaftsrapporle nicht llufgenommen, 

5 Die Ausgaben sind auf VQJle Mark derart abzurunden, d!lJ3 iibcrschieSende Betriige yon 60 I'fennig und mehr ala 
volle Mark geroohnet werden, yon weniger al8 50 Pfennig auBer Betrtwht bieiben, 

6. Die Minderbetriige in den Spaiten 12, 17, 21 und 26 sind mit roter Tinte einzutragell, 
7. Fii:r jede EtatsallEchlagsnummer des Tiwls 9 Bind die Angaben in den Spaiten 6 bis 24 des Wirtacha.ftarlLpport.cs 

getrennt naoh Lohn (L) und sonstigen Auagaben (8) einzutrlLgen. 

1.12. 4. 

31 2 

! 3 

4 1 

71 1 

i 

12 3 

4 
6 
7 
8 
9 

11 
12 

15 
3 1 

Gegenstand 

VergiUung an Gehilfen .••.•• 
L6hne fur Hilfskrajte imumerenDienste 
Lohne fur sonstige Arbeiter ••.• 
Tagege1der, Reisekosten. Kommando· 

gelder ..•••....•... 
Unterhaltung und Ergiinzung der In-

ventarien •...•.••... 
DruckBachen, Schrew· und Zeichen· 

materialien •..•.••... 
Sonstige Betriebsmaterialien • . . . 
TVasser. Gas und Elektrizitiit aus frern· 

den Werken ••.•.... 
Ersatzleistungen fiir verlorene TraM· 

portgegenstiinde usU'. ..••• 
Sonstige Entschadigungen • . . • . 
Unterholtung angemieteter Gebdude . 
P08tportO' und Gebuhrenbetriige . . . 
Kosten fur Bekanntm,achungen ..• 
Kosten des Rangiere.ns 'lnU Pferden . 
K08ten fur Reinigung der Dienstrdume 
Ausschmikkung der BahnhOfe ... 
Nicht erse/,ue Kosten de~' zollamtlichen 

Abfertigung. RoUgeldeT . • . . • 
Sonstige u. unvorhergeaehene A u8gaben 
LOhne der Bahnunterhaltungs· 

Ge-
und Telegraphe,narbeiter: 

a) fur altere Betriebsstre£ken 
b) Schneeriiumen auf den iilte. wohn· 

ren Be.triebsstrecken liche 
c) fur neu erofJnete Strecken Unter· 

2 BeUungsrnalerial: halo 
a) fur altere Betriebsstrecken tung. 
b) jUr neu erofJnete Strecken 
Andere Baumaterialen . •• (Jede 

Sonstige A u8(Jaben. Num· 
a) iiltere Betriebsstrecken. mer 

1 Bahnkorper mit alien Bau· be8M. 

TV ~~e: uu;/ ffr:~~n::i::en. deTs.} 
Geba.ude ...• 

Seue 

Vordr. 100. 
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Die Buchfiihrung bezieht sich auf: 
I. Anforderung und Bestcllung, 4. Verausgahung, 
2. Anlielerung, Priilung und Abnahme, 5. Bestandsnachweisung, 
3. Vereinnahmung, 6. Preisfestsetzung. 

Fig. 101. Model! des Hauptmagazingebiiudes in Opladen. 

Zu 1. Die Anforderung der Werkstattsmateria.lien geschieht mit Hilfe 
des Verlangbuches (vgL Vordr. 93) dllrch den Werkliihrcr bzw. durch den 
Verlangzettel (Vordr. 94) 
von den iihrigen Ver
brauchsstellen. 

Zu 2. Bei dem Ein
gange der auf den Werken 
durch technische Abnahme 
abgenommen und gestem
pelten Materialien ist von 
dem Magazinverwalter 
lestzustellen, ob die Mate
rialien - bei dem Klein
eisenzeuge die Behaltnisse 
- mit dem Abnahme-
s t e m p e 1 versehen sind, 

.i'jg. 102. ErdgeschoD mit Schwebebahn. 

ob bei den Lieferungen von Kleineisenzeug, das bei der Verwendung un
mittelba.r in die 'Vagen verpackt worden ist, die Bleisiegel an denWagen
turen unverletzt sind; endlich ist festzustellen, ob die Sendungen mit den 
Angaben des Ji'rachtbriefes und der Versandanzeige des Lieferanten iiber
einstimmen. Unterschicde sind im vorgesetzten Rechnungsbiiro unverziig-
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heh anzuzeigen. Die Priifung aul Giite und Menge ist nieht Bache des 
Verwalters, sondern der Abnahmebeamten. 

Zu 3. AlIe eingehenden Lieferungen des Magazins werden in ein jiihr
Hoh neu anzulegendes Eingangsbuch (VordI'. 105) gleich nach dem Ein

gang in zeitlicher Reihen
lolge eingetragen (Journal). 

Zur Feststellungdes bei 
Materiallieferung in Fiis
sern, Kisten, Korben oder 
sonstigen Gebinden in An
rechnung gebrachten Ge
wichtes, sowie zum Nach· 
weis des Verbleibs der 
Paeknngsgegenstande ist 
fUr jedes Magazin ein Ge
binde buch(Vordr.106)zu 

Fie.103. 1. Stockwerk (Hammerstiele, Farben usw.). iiihren, welches· nach der 
Entleerung der Gebinde die 

Nachpriifung ermoglieht, ob Unterschiede gegen das in den Begleitpapieren 
angegebene Taragewicht bestehen. 

Zu4. Von den Magazinverwaltern Bind Ausgangsbiicher (vg!. Vordr. 
95) zu fiihren, in denen bel Verausgabung von Materialien eine Beschei
nigung des Empfangers (vVerkfiihrer) auszustellen ist. 

Zu 5. Vber die Veranderung in den Best1inden der Materialien ist 
von den Verwaltern auf Grund des Eingangs- und Ausgangsbuches fUr die 

Zeitraume: 
1. April, Mai, Juni, Juli. 
2. August, September, 

Oktober. 
3. November,Dezember. 
4. Januar, Februar, 

~fiirz 

jeeinRapport(Vordr.107) 
aufzustellen liber die ver
schiedenen Materialien, die 
dem Rechnungsbiiro ein
zusenden Bind. 

Fig'.104. Stabeisenschuppen (Profileisen, Siederohreusw.). . Das Rechnungsbliro 
priift die Rapporte nach 

den beigelegten Belegen, dem Einnahmekontrollbuch usw. und entlastet 
den Verwalter. 

Ausdem Ein- und Ausgang von Materialien und den Rapporten er 
geben sich die Unterlagen fiir den Materialbedarf. 

Den Jahresverbrauch hat der Magazinverwalter am JahresschluB in 
der iiblichen Weise zu ermitteln, dadurch daB den Bestanden des Vorjahres 
die Gesamteinnahmen des laufenden Jahres nach dem Lieferungs buch 
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(Vordr. 108) hinzugerechnet und hiervon der am Jahresende verbleibende 
Bestand abgezogen wird. 

Das Lieferungsbuch cntha.lt die Bestellungen auf Grund von Ver
tragen; es hat fUr jeden Vertrag ein besonderes Konto. 

Im Rechnungsbiiro jeder Eisenbahndirektion ist durch entspreehende 
Aufschreibung eine Kontrolle daruber zu fOOren: 

1. daB die ausgelieferten, die in eigenen Anlagen angefertigten oder er
zeugten, sowie die bei den Arbeiten gewonnenen l\tIaterialien ord
nungsmaflig vereinna,hmt und die zur Vorlage- gebrachten Reehnun
gen uber l\faterialliefcrungen zur Zahlungsanweisung gebraoht sind, 

2. in welohem Umfange Materialien aus den Magazinen entnommen 
und fiir weIche Zwecke sie verwendet werden, 

3. daB die rapportjerten Eestande angemessen sind und sich auf 
reehnungsmaBige Festsetzungen begrunden. 

Die gesehilderte doppelte Kontrolle ist verhii.ltnisrnaBig einfaeh und 
so sehaIf, daB cs fur einen Beamten unmoglich sein diir£te, Unredlichkeiten 
oder Untersehleife uber einen Rapportzeitraum hinaus zu versehleiern. 

Zu der bllchmaBigen tberwachung kommt alljahrlich eine ordent
liehc Revision unter Leitung des Rechnungsdirektors, welche sich er· 
streckt. auf: 

a) FeRtstellullg der Magazinbestande, 
b) iibcrsiehtliehe Lagerung der Materialien, 

Eingangsbuch des Hauptmagazins in G 
iiber Werkstattsmaterialien. 

Etatsjahr 1910. 
Vorbemerkung. 

Bei Materialien, die an der Empfangsswlle MOb. Giite und Menge abgenom.roen werden, ist, sofern eine Vertrag~~trafe 
fUr verspatete Lieferung vereinbart ist, in Spalte 2 auGer dom Tage dM Eingangs bei dem M!>gazin auoh der Tag der 

Ankunft mwh deI(l Frnchtbrlefstempel 'lou vermerken. 

(VordP-xseite.) 

1 _ 2~'-r---'--- __ ----'------- ___ _ __ 6_ _ _ _ _______ , __ _ 

Tag Nr. Bezdchnung Der Materialien 
Lid. -----=----------__:__ des des ------------

Nr. ~~. 1~. Bestell· L~~::a~::n I Bezeichnung I Ein· I 
gangs nahme zettels Bezugsquelle Nr. beit ; Menge 

Bemerkungen 
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c) Fiihrung der Biicher, 
d) sonstige Nachweise. 
Hierbei ist der Sollbestand der einzelnen Materialien anf Grund der Ein

und Ausgangsbiicher, sowie der Rapporte zu ermitteln. Dber jede ordentliche 
Revision ist eiue Verhandlung aufzunehmen (Vordr. 109). in del' die \'01'

gefundenen Bestande nul' bei denjenigen Materialien aufgefiihrt werden, 
bei welchen sieh Abweichungen gegen das buchmaJ3ige SoIl 
ergeben haben. 

Die Ursachen del' Abweichung, soweit sie klargelegt worden sind, 
miissen ebenfalls schriftlich niedergelegt werden. 

Jedes groBere Magazin ist endlich von dem zustandigen Vorstand del' 
Inspektion jahrlioh einer auBerordentlichen UllverIDuteten Re
vision zU unterziehen, bei del' hauptsachlich zu achten ist: 

a) ob die Bestande ,angemessen sind, 
b) ob die Materialien sachgemaB untergebracht, in gebrauchsfiihiger 

Beschaffenheit vorhanden und durch zu lange Lagerung nicht 
minderwertig geworden sind, 

c) ob sich veraltete oder nicht mehr verwendbare Materialicn im 
Bestande befinden, 

d) Db die Aufbewahrung der feuergefahrlichen MateriaJien den be
stehenden Bestimmungen entspricht. 

Es ist aomit die ordentllche Revision vorwiegehd ka ufmannischer, 
die auBerordentliche technischer Natur, die sich beide in vorziiglicher 
Weise erganzen. 

Danach kennzeichnet sich die ganze Magazinverwaltung, Buchung 
und Entlaatung ala klar, iibersichtlich und einwandfrei. 

Zu 6. Bei der Bestimmung der Materialpreise werden unterschieden: 
a) Wirtachaftspreise, mit denen im Laufe des Jahres gewirt

schaftet wird, d. h. nach denen die Materialwerte ffir die \Virt
schaftsausgaben und die Materialiibergange van einem }Iagazin 
zum anderen gewertet werden. 

Gebindebuch 
des Betriebsmaterialien.Hauptmagazins in X iiber die mit den Lieferungen eingegangenen Gebinde. 

Etatsjahr 1910. 

Vorbemerkung. 
FUr Lieferanten, die hiufig lidem, kouoou im Gebindebuche jf) b8l!ondere AbschniUe &llgel~gt wfJrden. 

(Voxderseite.) 

~-~~_"_~r_1291 180 30 150 30 Neben- Y. 12.4. ;10, 6, 1. S. 

_ --i- f-- _____ , I "",ga,in ~ 

Vordr.106. 
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Rapport des Hauptmagazins in F. 
tiber Werkstattrnaterialien 

Aprill"''' 1910. 

Vorbemerlnmgen: 
1. Der Rapportist fUr den in dam Vordruck 915 beuiohneten Zeitcaum II\U erata.tren. 
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2. Der Rapport ftit kleine MagaUne ist tunliohst so einzuriohten, daB er fur mehrere aufeinanderfolgende Rapportzeitriume 
benutzt werden bnn. 

3. Duroh den Rapport Bind nachzuw_n: 
A. dJ.ll' am End& des lebtverga.ngenen Rapporlzeitraums verbliebene :&stand; 
B. die EinnaJune fUr clan Rll.pportzeikaum und 1I\Wa.r: 

a) die Einginge von den lieferanten aut Grond des Eingangsbnohes (Vordr. 105). soweit ein Bolchllll zu fiihren 
1st, Binzeln. im iibrigen unmittelbar naeh de:r Reihenfo1ge dJ.ll' Lieftmmwm; 

b) die Uberweisungeu von a.nderen Magar.inen, einzeln; 
c) die aelhstgefertigten Vorratestiicke. auf einer Linie; 
d) die bei den Arbeiten gew<ll1J1enen Materialien, aut einer Linie; 
cl die bei den Magazinrevisionen ermittalten Mehrbestiwie; 

C. die AmJg&be ffu- den Ra~eitraum, und zwar: 
a) die II\U den Arbeiten der Werklltitten ve:rwendettm oder an die V«brauchBetellcn nnd an Dritte abgegvbeneu 

Materialien auf Grnnd des AWlgangabuches (Vordr. 96); 
b) die tJ'b«weisungen an andere If.agazine. einzeln; 
c) die verkauften &l.ten Ma.terlalien,. n&eh den ei:ozelnen Kiufem; 
d) die bei den H&gadnreruionon ermittelten Minderbeetinde; 

D. der am 8cblWlS& des Rapportzei.traUDa verbleibende Bestand und die verf6gb&ren Mengen. 
4. Bei Hauptmagazinen und .Anlieferungamapzinen kannen die Eingii.nge von den LieIeranten aow1e die tJberweiaunge.n 

von Ma.gwdn an Mag&rin in einem Anhang unter Benuta.ung des Vordrucka fUr den Ra.pport ~teIlt und im 
Rapport ",uf Grtmd dell Anhangea auf einer We naobgewiesen.wen. 

S. Die verkauften oiler an &ndere Msgazine abgegebenen eowie die von andmn Magazinen empfa.ngenen mmderwertigen 
Materi&lien sind auf Grund der Verkaufsnachweisungeo, Verlangmttel, E'rachtbrief&bechn:itte WIW. unmittelbar in den 
Rapport auhunehmen. Die gewowaenen Sowla ill, wiederverbranohten minderwertigen Altmaterlalien Bind aof Grund 
m6glichst genaue:r Sohli.tzungen in den Rapport emznatellen. 

6. Dem Rapporte sind als BeJa.gstiicke fUr die naehgewiesenen Einnahmen una Auspben beizufiigen: 
a) die Nachweiaung iibet die aelbstgefertigten Vorratestiioko (F .• O. IV 1l6'); 
b) die Noohwei&ung uber die gewonnenen werlvollen slten Materi&lien (F •• O. IV § 17'); 
c) daa AuagIIIlpbuch (Vordr. 96); 
d) die Verla.ngzettel, Regleitacheine. Frachtbriefe usw. 

7. Vor AblJendnng des Rapporte an des RoohnDDg9biiro (§ 1O~) iIIt die GesIlJllteinna.hme und die Oesamtausgabe in eme 
Monde:e Litte, aoweit eine seIche gefiibrt wkd, einzutragen. 

Mit 2 Heften EAinnohmbee°BeUige vorge1egt. 
usga . 

.. F. . , den 1. Aug"" 1910 

(N&mej N ... 

{DlenatbeseJehnungl Materialienverwalter 
1. Kla88e 

Kenntnis genommen. 

.... B. , den 18. August 1910 

Der Vorstand der WerkBtiitten-Inspektlon. ! 

N.. i 

Geprlift und festgestellt am Grund der 
Biicher und BeUi.ge. 

B . .......• den 15. August 1910 

Rechnungsbiiro. 
........... N ........ . 

Anerkannt. 

.. ...... F.... , den 00. August 1910 

(NlIJIle) ...... .....••• N .... 

(DieIlitbeuiolmung) Materialienverwalter 
1. KlfJ88t 

(Prtifambemerlnmpn und Beantworttmt aul dsm lebten Blatte.) 

Vo:rtlr. 10'7. Vorderseite. 
S chlesinger, Selbstkostenberecbnung. 11 
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"''''','""mmMn 11' '[lldOl 002:; I[ A:: . 00' .1
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I !:J I lager- 'I • a I ~b. Acl:ts· bsten Aehs. Anti- Ann- Ashesfr. .Ashest- Asbea~ beehrf I Istem, 

I1 

a 1- z!eh· buchs- . ,filz- ffu Per- ge-
Gegerutand g ![ bilderl bllgel.' .Oh?(l . WelleD .. mon chllllgen: mantel pappe schnur BOneu- I preB. i :1 ----. i --"'"1 WeIB· I I I I wagen tar 

II~il~-I-~~~~:istli~i'_kg~L--;- kg kg Stiick 'StUck 
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10 10 

11 11 

12 I 12 

I 
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.,. 
'" • 18 ... 920 112' on ... ... ... ... 927 '28 

i '""'" 
I~rorue, Alu- ...... Puff.,. Puffer-- uud Ver-9 ...... BtDd .. BI,tt-

B.' ..... -"IG=U;:~ PuO,,· Puo.,. ....... ....... ....... --~ nattlr- "" ... "'d ...... fer· und ...... p/annon mIt ohn • toI'" ...... 
~ "- 'U_ T."" TeUer platten 
~ """'" .. ,- B ... kg , .. "" .. Brlof Stuot ,tu"" 'tu .. Stilek , .. '" StD.ek 

~ --I-
2 

3 

4 

5 

6 
l-e----

7 

8 , 
9 

10 

Il 

I 11 

12 ... 
I 

1861 ,,.. lSeg 1810 1311 1372 18'18 , •• ll ,,.. 18811 I '88< '886 ' ... 

I 
Minderwertige alte Materialien 

Gumml I 
I mI .... G .... 

Hob 
. ..... Zink· .- ""'"" 
....,,, 

"""'" ---..-- .. ,bm kg kg -

1 - ----;-~-~ ~~-----
2 r--
3 --
4 1-
5 r-- , 

..! - ----
7 

8 

9 1---,-
10 

Il 

I 
i 

12 h 
Vordr.lO'l'. Riicbeito. 
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Konto: 

D .. 
Bestell· 
zettels 

VII. LagerverwaItung. 

Lieferungsbuch des Hauptmagazins in F. 
liber die auf Grund von Vertragen gelleferten Werkstattmaterialien. 

Etatsjahr 1910. 

(Vorderseite. ) 

.... F ..... K. in B. Vertr. NI' .. 62 . vam 

2. 4. 5. .. 
Bezeiehnung der Lieferung 

~- ScMidlt/eiUn MdUrialnuml1l61 983 

~:: -N~~19 -1 Nr.20 I Nr. Bl Nr.22 

Lieferungs8ol1: 
20 kg 30 kg 3liO suJ.t:1t 300 Stiiet 

. .. 4./10. Moo 1910. 

7. s . 

Bemerkunlten 

Nwn'l Tag \An. I Ab- Be- IAbge• Be- 'Abge· Be. Abge- Be. ~bge. Be. Abge

mer ;:; lnahme stellt ~n;.- stellt =~ stellt = &tellt ~: stellt ':: 

8 2.4 28.4' 30.4 10 10 13 12 150 150 200 195 4 Kieten Bind im Ge-

120 

-

bindebucheB.5, Nr.l 

eingetragen. 

8.9 1.10 2.10 10 10 18 18 200 200 105 105 2 Ki8ten desgl. S. 20, 

1--

Nr.5. 

Z1t.'l~m.en 20 30 350 300 

Abnahmebescheini· 
~---

~-+ --I-- ..J.:!:..YJJ. am 6. 10.~y! 

___ ~~!_.~.~ __ -+~w~~~~ ____ _ 
Vordr.108. 

b) B uch preise, welche bei Berechnung der Ausgaben fiir die Jabres
rechnung und der auf das niichsle Etatsjabr zu iibertragenden 
13estandswerte anzuwenden sind, 

c) Selbstkostenpreise, die im wesentlichen bei Arbeilern in Werk
statten ffir Rechnung Dritter angesetzt werden, 

d) Abgabepreise,die im weaentlichen bei Abgabe von Materia
lien an Dritte anzurechnen sind. 

Von Fall zu Fall Bind fiir die in Fragekommenden Rechnungen die 
in der obigen Feststellung unterschiedenen Preisgrnppen zu benutzen. 

Einer besonderen Erwiihnung bedarf endlich noch die Kontrolle 
der alten, wertvollen lUld minderwerligen Werkatattmaterialien, 
die sich in Ausbesserungsbetrieben n&turgemaB in viel gro.Berer Menge 
ansammeln werden ala bei der Neufabrikation. 

Die Wiederverwendung der alten, noch brauchbaren Werkstatt
materialien hat planmaBig fill Betriebszweoke in der Weise zu erfolgen, 
daB zuniichst stets auf die Wiederverwendung aller noch brauchbaren alien 
Materialien Bedacht zu nehmen ist. 

Eine Wertberechnung der fUr Betriebszwecke verwendeten 
alten Materialien findet nicht statt. Diese Bestimmung ist zweifellos 
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UrscbrlItUch der Koniglichen Eiseobahndirektlon 
Verhandelt, 

vorzulegen. . ... D.... ., den lo~ ...... Oktobtr .. . 1910 . 

.... ..... E . .........• den 2~. . ... Oktober ......... 1910. 
Unter Zuziehung des l\iagazinverwalters 

Der Reck1wngBllirekror ... 

.. N .... 

s .. . . 
wurde in der Zeit vom ..... 11. bis 15. Oktober cl. J . 

erne ordentliche Revision def Beatande des hiesigen 

..... Betriebsmaterialien-N eben-... 

Magazins vorgenommen. 

Der Sollbestand wurde naoh den Bliohern des 
Magazins £estgestellt und hierauf der Istbestand 
durch Verwa.gen, Naohz.ahlen und Messen ermittelt. 
Der Magazinverwalter gab die pBichtntitBige Ver
sicherung ab, daB er nicht mehr als die vorge
fundenen Materialbestinde hinter moh habe. 

Umaeitig sind diejenigen Materialien verzeichuet, 
bei denen sioh Unterschiede zwischen dem Soll
bestande und Istbestande ergeben haben. 

Hinsichtlich dieser Untersohiede erkllirt def 
Magazinverwalter: 

zu lfd. Nr. 1. Der Mihrb~tand ist durch Ubergewicht bei den 
Lie/erungen veranlape. 

Der Revisionsbeamte 
... N ... 

Eisenbahnsd:re.tar. 

Uw. 

Der Magazin,verwalter 
........... N . 

MaterialiertvO'U'alter 
2. KlMse. 

Vordr. Iota Verhandlung (Vorderseite). 

5 &einlw1llen aller An t. 1246 1375 2621 1416 1205 1221 161 

= ::= _____ -+-+ __ += =~--__ -_-+_---jI-·_-_--I~--.--1-f-- •. ~:i-- 1----__ _ 

L 

Vordr.109a Riiokseit.e. 
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Nachweisung 
der gewonnenen wertvollen aIten Materialien fUr ApriljJwi 1910, 

D" 
MaterlaUen- 1351 

Lau- vertang· 
tende 

T" 
buchs K"pfor 

Num_ '" 
Num·1 f~~~-e 

Bhlckell .. , 
mer iNum. 

Bp ..... 1I 

m" kg 

6.4. 6 28,3 
8.4 1 5,6 

13 10.4. 1 31 15,3 
U'W. 

20 16.4. 1 1 169 1,5 

35 21.4. 1 
1

205 1,5 

Nr. Nachweisung der gewonnenen wertvollen aIren Werkstattmaterialien 

Vordr.110. 

gef1ihrlieh; denn in dem Augenbliek, wo die Bewertung fortfiillt, fehlt aueh 
eine Kontrolle, und damit ist auch die Moglichkeit einer Hinterziehung ge
geben. Man stelle sich vor, daB der verwiegende Arbeiter dem aufscbrei
benden Beamten absiehtlieh oder unabsiehtlieh ein fa!sehes Gewieht an
sagt, dann ist hinterher der Nachweis eines Fehlbetrages von niemandem 
mehr zu fwen. 

Werden bei den Arbeiten in der Werkstatt alte wertvolle Materialien 
wiedergewonnen, so muD sie der Magazinverwruter fiir jeden Rapportzeit
raum in eine N achweisung (Vordr.llO) eintragen, in welche die nach den 
Verlangbuehern (vg!. Vordr. 93) zur Ablieferung gekommenen Mengen 
sofort zu vermerken sind. Die Verausgabung dieses wertvollen Altmateriala 
aua den Magazinen wird also genau so kontrolliert wie das neue Material. 

Bei den geringwertigen alten Materialien findet eine Aufschreibung 
uberhaupt nieht statt. Die in ieder Werkat.tt vorhandenen BeBtiinde 
werden vielmehr nur iiberschlaglich ermittelt. 

Bei der groBen Menge des hier in Frogo kommenden Altmateria!s 
ist aber mit so erheblichen Summen zu rechnen, daB eine geordnetere Kon
trolle nach den V organgen der Ietzten Zeit sich wohl dooh verlohnen wilrde. 

Schlufiwort. 
Kritische Betrachtungen, wie die vorliegende, konnen ihren Zweck nur 

erfUllen, wenn die Beurteilung nuehtern und ruekhaltloB gesehieht. Ver
fasser ist Bieh woW bowuBt, daB iede Fabrik ihre Eigenheiten hat, die 
aus ihrer Entwieklung. ihrer Lage und der Besehalfenbeit der Arbeiter
sehaft entstanden Bind. Bei der Fulle des zu behandelnden Stoffes und der 
riiumlichen Entfernung der Werkatiitten war .. aber unmoglieh, alien 
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diesen Entstehungsursachen bis auf den Grund zu gehen und sie ent
sprechend liebevoll zu wiirdigen. So manche gute Einrichtung, so man
eher wohldurchdaehte Vordruck mag daher weggeblieben oder nicht voll 
gewertet sein, der eine bessere Behandlung verdient hatte. Werden doch 
in den privaten Fabriken fast nirgends Aufzeichnungen liber die Be
weggrtinde der Einftihrung oder Abiinderung gerade der Organisation ge
macht, bestehen doch hier fast nirgends Ausfiihrungsbestimmungen, auf 
Grund dcren ein AuBenstehender in kurzer Zeit einen wirklich zutreffenden 
Einblick gewinnen kOlUlte. Mit dcm Ausscheiden des Schopfers einer 
Organisation zerfiillt daher oft sein Werk, oder cs erleidet doch bald ein
schneidende Anderungen und Abbrockelungen, mit denen sein Urheber 
sicher nicht einverstanden gewesen ware. 

'\Vesentlich bcsser arbeiten in dieser Hinsicht die staatlichen Betriebe. 
Hier sind die Finanz- und Wirtschaftsordnungen in umfassenden Blichem 
niedergelegt, die in eingehender und klarer Weise Zweck und Handhabung 
der Gesamtorganisation, Bowie jedes einzelnen Vordruckes, dem, der ein
dringen will, offenbaren. Es muB besonders anerkannt werden, daB diese 
Ausftihrungsbeatimmungen an vielen Stellen hohen praktiachen Blick und 
verstandnisvollen Geist fiir das Werkstattengetriebe atmen, so daB zu 
hoffen ist, cs werde mit der Zeit auch volle Harmonie zwischen Entwurf 
und Ausfiihrung eintreten. 
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