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Vorwort. 
Die Beschaftigung weiter Kreise in Handel, Industrie und offent

lichem Dienst mit den Fragen der bureaumaBigen und technischen 
Organisation hat in Zeitschriftenarbeiten und in Buchform reichen 
Stoff uber aIle Einzelheiten dieses Arbeitsgebietes zutage gefordert, 
der zur wissenschaftlichen Behandlung von Organisationsfragen das 
notwendige Tatsachenmaterial bietet. Zahlreiche Arbeiten, teils von 
Theoretikern, teils von Praktikern des Wirtschaftslebens, haben, so
weit die Betriebsgestaltung und die Organisation im allgemeinen in 
Frage kommt, eine planmaBige Darstellung ihrer theoretischen Grund
lagen und ihrer Technik bereits geboten. Eine ahnliche Bearbeitung 
der Kontrolltechnik, jenes Teiles der gewerblichen Arbeit, der zeigt, 
wie die Durchfuhrung der durch den Organisationsplan vorgezeichneten 
Arbeiten durch KontrollmaBnahmen gesichert werden kann, habe ich 
in der Literatur bisher nicht gefunden. Die ihrem Titel oder sonstigen 
Inhalte nach einschlagigen Arbeiten streifen die theoretischen Grund
lagen und die Technik der Kontrolle im allgemeinen meist nur fluchtig, 
um sieh der Betrachtung bestimmter Arbeitsgebiete zuzuwenden. 
Wahrend Kraft 1) den Zusammenhang zwischen Organisation und 
Kontrolle und die Bedingtheit del' Kontrolle durch das egoistische 
Interesse der Betriebsglieder (ubrigens nur eine der zahlreichen Ursachen) 
klarstellt, im ubrigen aber im Rahmen seiner Arbeit auf Einzelheiten 
nicht weiter eingehen kann, geben andere - wie Leitner2) u. a. -
nur Material aus einem einzelnen Teilgebiete, oder behandeln wie 
MoraIS) und Beigel4) nur einen Ausschnitt aus dem ganzen Stoffe, 
ohne die allgemeine Gultigkeit der entwickelten Grundsatze naher dar
zutun. Von keiner Arbeit sind bisher die zahlreiehen KontrollmaB
nahmen, Kontrollmittel und Kontrollvorschriften berucksiehtigt worden, 
welche sich im offentlichen Dienste, im Post- und Eisenbahnwesen und 
in der Handhabung des Eiehwesens herausgebildet haben. 

Bei der hohen Bedeutung, die der sachgemaBen Ausgestaltung und 
Durchfuhrung der Kontrollarbeiten im Geschaftsbetriebe sowohl wie 
auch im offentlichen Leben, fur die Unternehmer wie mindestens im 

1) Kraft, Guterherstellung und Ingenieur in der Volkswirtschaft, deren 
Lehre und Politik. Wien 1910. . 

2) Leitner, Die Kontrolle in kaufmannischen Unternehmungen. Frankfurt 
a. M. 1917. 

8) Moral, Revision und Reorganisation industr. Betriebe. Berlin 1911. 
') Beigel, Theorie und Praxis der Bucherrevision. Berlin 1907. - Lehrbuch 

der Buchfuhrungs- und Bilanz·Revision. 2. Aufl. Dresden 1914. 
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gleichen MaBe fiir die Angestellten und Arbeiter zukommt, hielt ich eine 
eingehende Bearbeitung dieses Stoffes fiir erwiinscht, bei dem das vor
liegende Tatsachenmaterial in so allgemeiner Form zur Darstellung 
kommt, daB die Erfahrungen der verschiedenen, sachlich weit von
einander abliegenden Gebiete im Einzelfalle ubersichtlich zur Verfugung 
stehen. Unterlagen hierfiir bot mir neben der Literatur in reichem MaBe 
meine Berufstatigkeit als beratender Ingenieur fur geschaftliche Organi
sation und beeidigter Bucherrevisor, in der ich bisher die Einrichtungen 
von mehr als hundert Privatbetrieben der verschiedensten Fachrichtung 
kennen lernte, ferner die mir von der Kaiserl. Oberpostdirektion CoIn 
imJahre 1908 gutigst gebotene Gelegenheit, einen kurzen Einblick in die 
innere Organisation der Reichspost (Briefpost, Paketpost, Post an
weisungsdienst, Postscheckamt) zu tun, schlieBlich einige Kenntnisse 
und eigene Beobachtungen im preuBischen Eisenbahnbetrieb, die ich 
meinem leider zu friih verstorbenen Vater verdanke. Hierauf gestutzt, 
habe ich Einzelfragen der Kontrolle in mehreren Zeitschriftenaufsatzen 
behandeltl). Die vorliegende Arbeit ist im wesentlichen in den Jahren 
1907-1915 entstanden. Urspriinglich war beabsichtigt, die Kontroll
einrichtungen der verschiedenen Fachgebiete gesondert zu behandeln. 
Schon die erste, 19072) veroffentliche kurze Bearbeitung des Stoffes 
lieS jedoch vermuten, daB sich fur aIle Kontrollarbeiten ganz allgemein 
giiltige Satze aufstellen lassen, die es gestatten, Erfahrungen, die auf 
einem Gebiete der KontroIlarbeiten gemacht sind, auch fUr andere Ge
biete nutzbar zu machen. Eine zweite Bearbeitung, die 1912 als Beitrag 
zu dem Sammelwerke "Industrielle Chemie"3) erschieu, bestatigte diese 
Vermutung in uberraschendem Umfange. Insbesondere zeigte sich, daB 
die Verfahren der technischen KontroIle eine FiiIle von Anregungen 
fUr die Bureaukontrolle bieten konnen und umgekehrt. Der Gedanke, 
die verschiedenen Gebiete gesondert zu behandeln, wurde daher auf
gegeben und der Versuch unternommen, die theoretischen Grundlagen 
der KontroIle und die Grundzuge ihrer Technik ganz aIlgemein fUr alle 
Arten der Kontrolle darzustellen. Ausgehend von einer Betrachtung 
der Arbeitsteilung im Geschaftsbetriebe bringt daher die vorliegende 
Arbeit (die sich zwar zuniichst auf aine ertragswirtschaftliche 
Unternehmung beschrankt, aber doch nach Moglichkeit veraUge
meinernde Ausblicke bietet), eine Darstellung der Gefahren, die jede 
menschliche Unternehmung bedrohen, und damit eine Ableitung der 
zur Durchfiihrung des Betriebszweckes erforderlichen SicherheitsmaB
nahmen, und zeigt die Stellung, welche die Kontrollarbeiten unter den 

1) Grull, Die Statistik im Geschaftsbetriebe. "Organisation." Berlin 1908. 
S.183/207. 

B) Grull, Aufsichts- und Kontrollarbeiten. "Organisation." Berlin 1907. 
S. 128/143. - Geschii.ftliche Kontrollarbeiten. Deutsche Arbeitgeber-Ztg. 1910, 
Nr. 32; 3. BbL Abschnitt: SicherheitsmaBnahmen und Betriebskontrolle. -
Grull, Kontrolle der Unkosten in einem mittleren Fabrikbetriebe. Werkstatt
technik 1908. Heft 8. - Eine vernachlassigte Kontrolle. Deutsche Arbeitgeber
Ztg. 1911. Nr. 36-39. - FiHschungen an mechanischen Kontrolleinrichtungen. 
Loesers Berichte (Halle) 1911, Heft 1 u. 2. 

8) Escales, Industrielle Chemie. Stuttgart 1912. 
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SicherheitsmaBnahmen einnehmen. Aus einer Betrachtung des logischen 
Vorganges beim Kontrollieren wird alsdann der Aufbau der Kontroll
arbeiten entwickelt; es wird gezeigt, welche Mittel zur Durchfiihrung 
der Kontrolle znr Verfiignng stehen, welche allgemeinen Gesichtspunkte 
fUr die Auswahl der Kontrollmittel, die Arbeitsteilung bei der Kontrolle, 
die zeitliche und sachliche Verknupfung der Kontrollarbeiten unter
einander und mit der zu sichernden Arbeit und die Einschrankung des 
Fehlerfeldes maBgebend sind. Es folgen Vorschlage ffir die zweckmaBige 
Darstellung von Kontrollplanen, an die sich vier praktische Beispiele 
ffir die Ausgestaltung der Kontrolle in einem Geschaftsbetriebe an
schlieB!'ln, deren Sicherheitswirkung kritisch betrachtet wird. SchlieB
lich wird dargelegt, daB und inwieweit auch die Kontrollarbeiten selbst 
einer Sicherung durch ubergeordnete Kontrollen hOherer Ordnung 
bediirfen, deren Ausgestaltung besprochen wird. 

Durch den Krieg wurde die Herausgabe des Buches um 6 Jahre ver
zogert. Bei neuerlicher Durcharbeitung konnte ich daher auBer der 
inzwischen gewaltig angeschwollenen Literatur uber Organisationsfragen 
zahlreiche Anregungen bezuglich der wirtschaftstheoretischen Seite der 
Kontrollarbeiten mit benutzen, die ich dem technisch-wirtschaftlichen 
Seminar der Technischen Hochschule Munchen verdanke, an dessen 
Arbeiten ich unter Leitung des Herm Professors v. Gottl- Ottlilien
feld teilnehmen konnte. FUr diese freundliche Forderung meiner 
Arbeit darf ich hier nochmals meinen herzlichen Dank aussprechen. 

Die Arbeit kann nur als ein erster Versuch zu einer abgeschlossenen 
Darstellung des Fachgebietes betrachtet werden, der der weiteren 
Forderung bedad, um die ich meine Leser durch Bekanntgabe ein
schlagigen Materials hiermit bitte. Bei der Beurteilung der Arbeit bitte 
ich femer zu beriicksichtigen, daB, wie eingangs dargelegt, die Arbeit 
sich an die verschiedenartigsten Berufskreise wendet, so daB vieles, was 
einem Berufskreise als selbstverstandlich erscheint, mit Rucksicht auf 
die ubrigen ausfiihrlicher dargestellt werden muBte. 

Munchen, im September 1920. 
Dr.-Ing. Werner Grull. 
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Die Grnndziige der Kontrolltechnik. 

Erster Abschnitt. 

Gewerbliche Arbeit und Kontrolltechnik. 

1. Der Aufbau der gewerblichen Arbeit. 
§ 1. In unserem gegenwartigen Wirtschaftsleben steht an einer 

der ersten Stellen der Grundsatz der Arbeitsteilung. Hat doch die 
Natur in ihren Wunderwerken, vor allem im Bau des menschlichen 
Korpers, dem menschlichen Geiste geradezu das Mittel der Arb~its
teilung als Weg zur zweckmaBigen Losung gro.Ber Arbeitsaufgaben 
Belbst vorgezeichnet. Wie gelehrig der Mensch diesem Winke gdolgt 
ist, zeigt schon eine nur oberflachliche Betrachtung der fachlichen 
Arbeitsteilung zwischen den Einzelwesen innerhalb unseres Wirt
schaftslebens. Eine genauere Betrachtung der gewerbliclien Arbeit 
innerhalb einer einzelnen Untemehmung ergibt, da.B der Mensch 
nicht nur allgemein den Wink befolgt, sondem sich bei der Durch
fiihrung der Arbeitsteilung Bogar sehr eng an das VorbiH des mensch
lichen Korpers angeschlossen hat. Der Hauptgrundsatz der ArbdtB
teilung im menschlichen Korper ist auch im Gewerb: betriebe bEfolgt: 
die Denkarbeit ist von der ausfiihrenden Arbeit losgelOst. Es sind be
sondere Stellen fiir beide geschaffen: die Arbeitsplanung und die Aus
fiihrung der Arbeit ist verschiedenen Personen iibertragen, die infolge 
verschiedenartiger Vorbildung und der Anpassung an ihre Arb2its
aufgabe sich ahnlich voneinander unterscheiden wie Kopf und Hande 
des menschlichen Korpers. 

Allerdings ist durch die Arbeitsteilung den Ausfiihrenden keines
wegs alle und jede Denkarbeit abgenommen, so da.B sie durch die Art 
der heutigen gewerblichen Arbeitsteilung rein menschliche Maschinen 
(Muskelmotoren) geworden waren oder werden mii.Bten. Diese Auf
fassung ist falsch. Sie beruht auf einer Verkennung der Art und Ent
wicklungsrichtung der Arbeitsteilung. Nicht j ede Denkarbeit nimmt 
die gewerbliche Arbeitsteilung dem ausfiihrenden· Menschen abo Die 
Arbeitsteilung bezieht sich vielmehr nur auf solche Denkarbeit, welche 
besondere Fachkenntnisse voraussetzt. Hingegen beansprucht der 
modeme arbeitsteilige Betrieb, abgesehen von wenigen kurzzeitigen 
tThergangszustanden, die allgemeine Denkarb2it des Menschen 
mindestens im gleichen MaBe, wenn nicht in noch groBeremUmfange 

Grull. KontroUtechnik. 1 
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wie der Handwerksbetrieb. Die FaIle, in welchen die ausfiihrende 
Tatigkeit des Menschen lediglich aus Handgriffen besteht, die rein 
mechanisch ausgefiihrt werden konnen, sind Obergangsstufen: Sie 
werden mit forlschreitender Entwicklung immer seltener. Denn in 
solchen Fallen arbeitet die selbsttatige Maschine in der Regel billiger 
wie der billigste Tage16hner. 

§ 2. Der Vergleich zwischen der Arbeitsteilung im Gewerbeunter
nehmen und der Arbeitsteilung im menschlichen Korper laBt sich noch 
weiter fiihren. Bekanntlich ist die Aufgabe des Kopfes und der Hande 
mit der obengenannten Arbeitsplanung und den zur Ausfiihrung der 
geplanten Arbeit unmittelbar notigen Handgriffen nicht erschOpft. 
Vielmehr besitzen Kopf wie Hande beide noch Einrichtungen, welche 
die Durchfiihrung des Arbeitsplanes widrigen Einfliissen gegeniiber 
sicherstellen: Augen, Ohren am Kopfe, Gefiihlswerkzeuge an den 
Handen. Entsprechende Einrichtungen finden wir beim gewerblichen 
Untemehmen: Zur Arbeitsplanung und Arbeitsausfiihrung tritt als 
dritte Teilarbeit die Arbeitssicherung. » 

Wie an der Sicherungstatigkeit beim menschlichen· Korper sowohl 
Kopf wie IJande beteiligt sind, so ist auch die Sicherungsarbeit in der 

Sicnerung gewerblichen Untemehmung sowohl den Stellen iiber .. 

~ 
tragen, welche die Planung der Arbeit vomehmen, als 

Aus- auch den Ausfiihrenden selbst. Wir konnen uns dies Ver .. 
.JOhrung Mltnis an Fig.l klar veranschaulichen. Diese Abbildung 
Plona . fiihrt noch zu der weiteren Oberlegung, daB auch die 

Fig l'icl1ertlng Sicherungsarbeiten ihrerseits einer Planung und Siche
.. rung bedmen. Die gesamte gewerbliche Arbeit konnen 

wir daher uns sowohl in ihrem zeitlichen Verlauf, als auch innerhalb 
der Sachgruppen nach diesen 3 Gesichtspunkten aufgebaut vorstellen. 
Wir werden dies spater noch genauer betrachten. 

2. Der gewerblichen Arbeit drohende Gefahren. 
§ 3. Untersuchen 'Yir, warum iiberhaupt eine Sicherung gewerb

licher Arbeit notwendig ist. Das Wort "Sicherung" solI dabei im um
fassendsten Sinne verstanden werden. AuBer Schutz gegen tmmittel
bare Gefahren, die der Untemehmung drohen, wollen wir hierbei auch 
an solche MaBnahmen denken, die, ohne durch unmittelbar gefahr
bringende Umstande veranlaBt zu sein, zur geordneten Durchfiihrung 
gewerblicher Arbeiten notwendig sind. Diese SicherungsmaBnahmen 
wollen wir als "Leitungshandlungen" bezeichnen. Sie werden ver
anlaBt durch Umstande, die bei Aufstellung des Arbeitsplanes entweder 
iiberhaupt nicht vorauszusehen waren, oderderen Beriicksichtigung 
in allen Einzelheiten bei der Arbeitsplanung zu umstandlich ware. 
Man iiberlaBt in diesen Fallen die Art der Ausfiihrung im einzelnen dem 
Ermessen der ausfiihrenden Stelle und gibt im Arbeitsplan nur all
gemeine Hinweise (Unvollstandige Arbeitsplanung und -anleitung). 
Einige solcher Leitungshandlungen werden als "Aufsicht" oder "War
tun.g" bezeichnet. 
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Vielfach ist die Leitungstatigkeit gleichzeitig die einzige Durch
fiihrungsarbeit. Dies trifft z. B. zu bei allen solchen Maschinenarbeiten, 
bei denen der Arbeitsvorgang von der Maschine selbst ausgefiihrt wird 
oder (wie vielfach in der chemischen Industrie) ohne menschliches 
Zutun vor sich geht. Die menschliche Tatigkeit ist dabei auf richtige 
und rechtzeitige Einleitung und Unterbrechung des Arbeitsvorgangs, 
Einstellen der Maschinen, Einleiten von Hilfs- und Nebenarbeiten, 
WerkzeiIgersatz u. dgl., also auf reine Leitungshandlungen beschrankt. 

§ 4. AuBer durch die in vollstandiger Arbeitsplanung liegenden 
Gefahren wird der Erfolg der gewerblichen Arbeit noch durch Gefahren 
bedroht, welche von auBen auf die .Betriebsarbeit einwirken. Wir 
konnen sie nach ihrer Herkunft einteilen in au13erhalb des Betriebs
planes wirkende Naturkrafte, auBerhalb des Betriebsplanes wirkende 
Menschenkrafte und Unvollkommenheiten der Betriebsglieder. Eine 
allgemeine 'Ubersicht iiber diese Gefahrquellen gibt die umstehende 
Tafel (Fig. 2). .. 

§ 6. Zu den als hohere Gewalt bezeichneten Gefahrquellen ist eine 
naJiere Erlauterung nicht notwendig. 

Die Minderungsvorgange, die unter den auBerhalb des Betriebs
planes wirkenden Naturkraften an zweiter Stelle -aufgefiihrt sind, 
nehmen unter den Gefahrquellen ein<::.hervorragende Stellung ein. . 
. _Zunachst der mechanische VerschIeiB. Er bedingt bekanntlich, 
daB samtliche Reibungseinfliissen ausgesetzten Maschinenteile im Laufe 
der: Zeit in ihrer Brauchbarkeit beeintrachtigt werden, wodurch die 
ordnungsmaBige Durchfiihrung der Arbeiten gefahrdet wird. Dies gilt 
sowohl von Teilen, welche sich an anderen Maschinenteilen reiben, 
wie Zapfen, Zahnrader, Seile, als auch von solchen Teilen, welche mit 
dem Arbeitsgut reibend in Beriihrung kommen. Zu letzteren gehoren 
z. B. Transport- und Mischfliigel, Becherwerke, die Schneidwerkzeuge 
samtlicher spanabhebenden Maschinen. 

Neben der mechanischen Abnutzung ist es sodann die chemische 
Abnutzung, welche die Durchfiihrung des Betriebszweckes gefahrdet. 
Am verbreitetsten ist der Angriff des Luftsauerstoffes, der in Form 
von Rost bekanntlich allen Eisenteilen Gefahr bringt. Daneben kommt 
vielfach der chemische Angriff des Arbeitsgutes auf die Einrichtungen 
in Betracht. Insbesondere ist hierbei auch auf den EinfluB zufalliger 
Beimengungen zu achten (so z. B. der Kesselsteinbildner bei Dampf
gefa13en, des Sauregehaltes von Schinierolen, des Wasser- und Olgehaltes, 
des Dampfes, des Schwefelsauregehaltes von Verbrennungsgasen) 
und auf vielfache chemische. und elektrochemische Nebenvorgange. 
die durch zufallige Beimengungen aUfgelOst . werden konnen. 

Sattigungsvorgange spielen als Gefahrquellen eine groBe Rolle 
bei allen den Arbeiten, welche auf der 4ufnahmefahigkeit bestimmter 
Stoffe ffir Verunreinigungen oder auszuscheidende Bestandteile des 
Arbeitsgutes beruhen. In erster Linie gilt dies von chemischenSatti
gungsvorgangen. Hierbei ist zu beachten, daB der Sattigungsvorgang 
dann bereits seine Wirkungen ij,uBert, wenn die vollstandige Sattigung 
selbst noch nicht eingetreten ist, da die Reaktionsgeschwindigkeit be-

1* 
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tJbersicht fiber die Gefahrquellen. 
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kanntlich von dem Sattigungsgrade abhangig ist (wichtig z. B. bei 
selbsttatigen Rauchgaskontrolla pparaten). 

Ala physikalischer Sattigungsvorgang kommt beispielsweise in Be
tracht die Verstopfung von Filtern. 
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§ 6. Unter der zweiten Gruppe von Gefahrquellen, den auBerhalb 
des Betriebsplanes wirkenden Menschenkraften, bedarf einer etwas 
eingehenderen Betrachtung nur das egoistische Interesse l ). Der Selbst
erhaltungstrieb, den die Natur in jedes GeschOpf hineingelegt hat, 
auBert sich beim Menschen unter anderen auch in einer Form, die wir 
mit Kraft als das egoistische Interesse bezeichnen wollen. Dies ist 
das Bestreben, die eigene Zufriedenheit bewuBt oder unbewuBt zu 
erhohen. Auf wirtschaftliches Gebiet iibertragen heiBt das: mit einem 
Mindestaufwand eigener Arbeit und eigener Wirtschaftsmittel sich selbst 
das erreichbare HochstmaB von Wirtschaftsgiitern zu beschaffen. 
Dieses egoistische Interesse wirkt bei einer ertragswirtschaftlichen 
Unternehmung als Gefahrquelle in doppelter Beziehung: Zunachst 
muB die Unternehmung ihren Standpunkt gegeniiber dem egoistischen 
Interesse auBerhalb der Unternehmung stehender Dritter verteidigen. 
Sodann muB das egoistische Interesse derjenigen Menschen bekampft 
werden, welche als Ausfiihrende zur Durchfiihrung der geplanten Ar~ 
beiten der Unternehmung berufen sind. 

Dem Einzelegoismus ist in der Vbersicht Fig. 2 der Kollektivegois
mus gegeniibergestellt. Wir verstehen hierunter das egoistische Inter
esse ganzer Gesellschaftskreise, wie solche z. B. als Arbeitnehmer
verbande, als Liefererverbande oder Abnehmerverbande dem Unter
nehmen gegeniibertreten. 

Weil das egoistische Interesse standig und jederzeit wirkt, so ist 
die Gefahr, welche durch das egoistische Interesse einer jeden mensch
lichen Werkgemeinschaft droht, eine auBerordentlich groBe. Man geht 
nicht fehl, wenn man hier den Vergleich zieht mit dem steten Tropfen, 
der schlieBlich den hartesten Stein hOhlt. Dort, wo der Wirkung des 
egolstischen Interesses nicht oder nicht ausreichend durch Sicherungs
maBnahmen entgegengearbeitet wird, muB mit Naturnotwendigkeit 
schlieBlich ein Schaden entstehen. Unter anderem bilden fast aIle 
Strafverfahren wegen Unterschlagung hierfiir lehrreiche Beispiele. 

Das egoistische Interesse veranlaBt entweder unmittelbar fehler
hafte, das Unternehmen schadigeride Handlungen. Wir wollen diese 
"Absichtsfehler" nennen. Bei ihnen ist der Wille des Taters bewuBt 
und vorsatzlich auf die H3rbeifiihrung der schadigenden Umstande 
deshalb gerichtet, weil dadurch sein Streben nach Erlangung von Wirt
schaftsmitteln miiheloser befriedigt werden kann, wie auf ordnungs
maBigem Wege. Oder aber das egoistische Interesse veranlaBt die 
Schaden nur mittelbar dadurch, daB Handlungen, die notwendig und 
geplant sind, deshalb unterlassen oder unvoUkommen ausgefiihrt werden, 
weil dadurch Krafte oder Wirtschaftsmittel des Fehligen geschont wer
den. Hierdurch miissen dann als Folge zunachst Gefahren fiir den Be
trieb, und aus diesen Schaden entstehen. Wir nennen diese meist 
in ciner Verminderung. der gebotenen Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
bestehenden Fehler "Fahrlassigkeitsfehler". Sie unterscheiden sich 
von den Absichtsfehlern dadurch, daB bei ihnen nicht die schadigende 

1) V~l. Kraft, Giiterherstellung und lngenieur in der Volkswirtschaft, in 
deren Lehre und Politik. A. Hartlebens Verlag, Wien und Leipzig 1910, S. 62ff. 



6 Gewerbliche Arbeit und Kontrolltechnik. 

Handlung an sich der Endzweck ist, sondern daB bei ihnen willkiirlich 
lediglich eine Verminderung der Sorgfalt bei Ausfiihrung der Arbeit 
erfolgt, daB also die Willensanspannung nachiaBt. Die Folge braucht 
deshalb nicht notwendig immer ein Schaden zu sein. 

Die Absichtsfehler begegnen in der Seele des auf einer gewissen 
Stufe der sittlichen Bildung stehenden Menschen einer Reihe von Hem
mungen. Diese Hemmungen sind meist schon bei einer verhaltnis
maBig niedrigeren Bildungsstufe stark genug, um unter gewohnIichen 
Verhaltnissen den Eintritt von vielen Arten von Absichtsfehlern hintan
zuhalten. Sie nehmen meist mit dem Alter zu. Eine Verstarkung er
fahren sie durch die Strafandrohungen, welche das offentliche Recht 
gegenuber absichtlich schadigenden Handlungen enthalt. Weitere 
Verstarkungen sind moglich durch privatrechtliche Strafvereinbarun
gen, auf welche wir noch zuruckkommen. Anderseits wachst die Ge
fahr von Absichtsfehlern in dem MaBe, in welchem diese Hemmungen 
gegenuber dem egoistischen Interesse zurucktreten: Solche besonderen 
"Spannungen" des egoistischen Interesses werden beispielsweise her
vorgerufen durch ungesunde wirtschaftliche Verhaltnisse der Beauf
tragten, wie Dberschuldung, mit der ublichen Lebenshaltung des be
treffenden Kreises nicht in Einklang stehende Bezahlung, Verlockungen 
Dritter, Wirtschafts- und politische Kampfe (Sabotage) u. a. m. 

Die Fahrlassigkeitsfehler begegnen geringeren Hemmungen wie die 
Absichtsfehler. Offentlich-rechtlicher Schutz ist nur in Fallen grober 
Fahrlassigkeit gegeben. Die Bildungsstufe ist nur von geringem Ein
fluB. Die Hemmungen bestehen in der Hauptsache im Pflichtgefiihl 
und der Willenskraft, namentlich in~er Fahigkeit, die Aufmerksamkeit 
dauernd auf die Arbeit zu richten. Die Fehlergefahr wird vermehrt 
durch alles, was diese HemmUIigen beeintrachtigt: Ermudung, Alko
holismus, Nebenbeschaftigungen und Nebeninteressen, hausliche Sorgen. 

§ 7. Bei den menschlichen Unvollkommenheiten als Gefahrquellen 
konnen wir drei Gruppen unterscheiden: Organfehler, die sich durch 
arztliche Untersuchung auf objektivem Wege einwandfrei £eststellen 
lassen, geistige Mangel, die nicht notwendig dauernd vorhanden zu sein 
brauchen und deshalb nur schwer zu ermitteln sind, und die Ermudung. 

§ 8. Organfehler machen den Betroffenen in der Regel fur einen 
bestimmten Kreis von Arbeiten unbrauchbar. Soweit eine begrenzte 
Brauchbarkeit besteht, liegt die Gefahr vor, daB das Dbel unbemerkt 
sich vergroBert und dadurch Schadensfalle verursacht. Hauptsachlioh 
kommen in Betracht: Farbenblindheit, Taubheit und Gefuhlslosigkeit. 
Farbenblindheit wird als Gefahrquelle nicht nur dort, wo es sich um die 
Be£olgung von in Farben ubermittelten Auftragen handelt (wie z. B. 
im Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe), sondern auch uberall dort, 
wo die Farbe oder das Licht als MeBgrundlage oder zur Beurteilung 
bestimmter Vorgange angewendet wird: Optische Pyrometer, Kalori
meter, Titriereinrichtungen konnen von Farbenblinden nicht immer 
zuverlassig bedient werden. Doch geht dieser Mangel bei verschiedenen 
Fallen verschieden weit, da die Farbenblinden oft fur Helligkeits
unterschiede ein feines Gefuhl haben. Taubheit bildet eine schlimmere 
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Gefahrquelle, denn fast iiberall im Fabrikbetriebe kann das geiibte Ohr 
zwischen dem regelmaBigen Gerausch und UnregelmaBigkeiten scharf 
unterscheiden. Es wird gewarnt, ehe sich groBere Schaden zeigen. 
Hinzu kommt, daB der Grad der Taubheit je nach den Witterungsver
haltnissen stark schwankt, so daB die Umgebung des Schwerhorigen 
niemals sicher ist, ob ein Zuruf verstanden wurde oder nicht. 

Gefiihllosigkeit kommt als angeborenes Vbel wohl selten vor. Ala 
Gefahrquelle wirkt sie gegebenenfalls nur dort, wo Unterscheidungen 
durch das Gefiihl zu machen sind, wie bei Priifarbeiten u. dergl. 

§ 9. Geistige Unvollkommenheiten kommen als Gefahrquellen in 
Betracht wegen: 

a) Storungen des Erinnerungsvermogens, 
b) Storungen des SchluBfolgerungsvermogens, 
c) Storungen des Auffassungsvermogens, d. h. der Fahigkeit die 

dem auBeren Sinneseindruck entsprechende geistige Vorstellung 
hervorzurufen. 

Die Ursachen geistiger Unvollkommenhei ten konnen bestehen in: 
1. Unkenntnis, 
2. Nachlassen der Geistesanspannung, 
3. 'Geistesstorungen. 
Die Unkenntnis wirkt als Gefahrquelle einmal wegen Storung 

der Folgerichtigkeit von ScWuBfolgerungen. Dies ist dort der Fall, 
wo sich die Unkenntnis bezieht auf die Grundlagen, auf denen del' 
ScWuB aufgebaut wird (so z. B. bei Unkenntnis physikalischer odeI' 
wirtschaftlicher Gesetze, durch die die einzelnen Glieder der SchluB
kette miteinander verbunden sind). 

Anderseits wirkt die Unkenntnis alB Gefahrquelle auch dort, wo 
infolge der Unkenntnis des ursachlichen Zusammenhanges Fehler
folgen nicht richtig eingeschatzt werden. Diese letztere Wirkung del' 
Unkenntnis als Gefahrquelle wird bei der Durchfiihrung der Arbeits
teilung meist zu wenig beachtet. Es genii.gt nicht, daB del' Ausfiihrende 
lediglich die Von ihm selbst auszufiihrende Arbeit kennt. Vielmehr 
wird die Bedeutung diesel' und damit die Gefahrlichkeit abweichender 
Handlungen erst dann vollig klar, wenn dem Ausfii.hrenden 'ein Vber
blick iiber das Ganze moglich ist. So wird z. B. ein Dreher auf die Ein
haltung der Fehlergrenzen eines Zapfens bessel' achten, wenn er aus 
einer Zusammenstellungszeichnung sieht, daB es sich um einen Zapfen 
handelt, del' in ein bestimmtes Loch gehOrt, als wenn ihm lediglich 
die Stiickzeichnung fiir den Zapfen ohne nahere Angaben iibergeben 
wiirde. Ein Dampfmaschinenwarter, dem die Gefahren eines Wasser
schlags im Zylinder aus eigener Anschauung odeI' guten Bildern bekannt 
geworden sind, achtet sorgfaltiger auf Offnung der Zylinderhahne, 
wie wenn ihm nul' die Vorschrift gegeben ware: "Beim Anlassen Zylinder
hahne offnen." 

Das Nachlassen der Geistesanspannung auBert sich als Unaufmerk
samkeit, Mangel an geistiger Sammlung und VergeBlichkeit. Die Wir
kung diesel' Gefahrquelle besteht meist in Storungen des Erinnerungs
und SchluBfolgerungsvermogens, derart, daB Handlungen, die zu 
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gegebener Zeit oder unter bestimmten Bedingungen auszufiihren sind, 
nicht oder nicht rechtzeitig oder unter anderen als den vorgeschriebenen 
Bedingungen ausgduhrt werden. Auch bewirkt ein Nachlassen der 
Aufmerksamkeit SchluBfolgerungsfehler durch Verwechslungen der 
Grundlagen und des ursachlichen Zusammerihanges der Glieder der 
SchluBkette mit ahnlichen Gliedern anderer Ketten. In gleicher Form 
au Bert sich ein Versagen des Erinnerungsvermogens oder eine mangel
hafte Auffassung auBerer Sinneseindrucke. 

Die Ursachen fur ein Nachlassen der Geistesanspannung sind ver
schiedene. Da die Anspannung des Geistes etwas Willkurliches ist, so 
mindert sie sich in dem MaBe, in dem die Willensanspannung nachlaBt. 
Sie ist somit dem EinfluB des egoistischen Interesses unterworfen, 
insoweit dies das Hervortreten von Nebengedanken veranlaBt, durch 
welche die 'Aufmerksamkeit usw. abgelenkt werden. Anderseits findet 
auch eine unwillkurliche Beeinflussung der Geistesspannung statt durch 
Ermudung, durch plOtzliche, unvorbereitet auftretende heftige Sinnes
eindrucke wie Gerausche, Explosionen usw., und heftige Gemuts
bewegungen wie Furcht, Trauer usw. 

Geistesstorungen konnen vorubergehender Art und Dauerstorungen 
sein. 1m ersten FaIle handelt es sich entweder um plOtzliches, kurz
:z:eitiges Versagen des ScbluBfolgerungsvermogens. Oder die Fehler 
konnen durch unvollstandige geistige Aufnahme des fur die SchluB
folgerung wichtigen Tatbestandes veranlaBt werden. Diesen Ursachen 
verdanken z. B. Rechenfehler, das Greifen falscher Buchstaben auf der 
Schreibmaschine, das Verwechseln der Stellung von Buchstaben und 
Ziffern beim Abschreiben und ahnliche Fehler ihre Entstehung. 

Ferner gehoren hierher die sog. Sinnestauschungen, die vielfach 
bei Ermudung, angespannter Erwartung oder langer Fortdauer eill 
und dessselben Sinneseindruckes, oft auch ohne das Vorliegen beson
derer Nebenumstande entstehen. Hierher gehoren Z. B. Febler, die durch 
Gehorstauschungen beim Schreiben nach Ansage entstehen; ferner 
gehoren hierher Fehler, die durch Gesichtstauschungen entstehen 
und die gelegentlich beim Eisenbahnverkehr eine so verhangnisvolle 
Rolle spielen. SchlieBlich kommen hier in Betracht Fehler, die durch 
miBverstandliche Auffassung von Zeichen, verabredeten Buchstaben
zeichen, verabredeten Glockenzeichen u. dgl. hervorgerufen werden 
konnen. 

Dauerstorungen der Geistestatigkeit (Geisteskrankheiten) kommen 
als Gefahrquelle in der ertragswirtschaftlichen Unternehmung nur in
soweit in Frage, als sie unentdeckt sich entwickeln und dann plotzlich 
zum Ausbruch kommen konnen. Daneben kommen die glucklicherweise 
seltenen FaIle in Betracht, bei denen infolge fehlerhafter Veranlagung 
der Sinnesorgane oder plotzlich aufgetretener Verluste einzelner Sinne 
oder Verstandeskrafte (p16tzlicher Wahnsinn) oder in der Besturzung 
uber auBerliche Vorkommnisse die sachgemaBe Geschaftserledigung 
unmoglich wird. Auf diese Umstande muB insbesondere dort Ruck
sicht genommen werden, wo die einzelne Person eine groBe Verant
wortung zu tragen hat, wie Z. B. bei der Fuhrung von Lokomotiven, 
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Schiffen, Fordermaschinen u. dgl. oder bei der ihr die Verfiigungsmacht 
liber groBe Geldmittel und Wertobjekte zusteht. 

§ 10. Die Ermiidung als Gefahrquelle wirkt insbesondere durch 
Verminderung der geistigen Anspannung und damit durch Verminde
rung der Aufnahme- und SchluBfolgerungsfahigkeit. Ihre Ursachen, 
von denen oft mehrere gleichzeitig wirken konnen, sind folgende: 

1. Natiirliches Schlafbediirfnis des menschlichen Korpers, 
2. Arbeitsleistungen, 

a) korperliche, 
b) geistige, 

3. auBere Ursachen, 
a) iibermaBige Temperatur, 
b) Fehlen anregenden Wechsels. 

Das natiirliche, durch die Eigenart der menschlichen Lebenstatig
keit bedingte Schlafbediirfnis kommt in der Hauptsache in Betracht 
bei Arbeiten, die zur Nachtzeit auszufiihren sind. Ermiidung durch 
Arbeitsleistnng ist namentlich dort zu befiirchten, wo es sich um un
gewohnte Arbeiten handelt, also beim Anlernen neuer Arbeiter und bei 
Arbeiten, die nur selten vorkommen. Sodann ist eine Gefahr durch 
Ermiidung bei allen den Arbeiten zu beriicksichtigen, welche au13er
gewohnliche Anspannungen erfordern: starke korperliche Tatigkeit, 
ang€spanntes Erwarten oder Beobachten, auBergewohnliche (ungewohnte) 
Ausdehnung der Arbeitszeit, wie dies z. B. im Tag- und Nachtbetriebe 
bei der Wechselschicht oft vorkommt u. a. m. 

AuBere Ursachen, die eine besondere Ermiidung hervorbringen, 
sind, abgesehen von unmittelbar betaubend wirkenden Einfliissen 
bei solchen Arbeiten zu befiirchten, welche in Raumen mit hoher Tem
peratur vorzunehmen sind. Daneben kommt als eine eigenartige Ur
sache noch das Fehlen anregenden Wechsels in Betracht. EinfOrmig
keit wirkt einschlafernd, einerlei ob es sich um einformige Ruhe oder 
einformige Bewegung handelt. 

§ 11. Von den Gefahren durch Unvollkommenheiten der Arbeits
vorgange hatten wir die wichtigste, das Leltungsbediirfnis, bereits in 
§ 3 besprochen. Daneben kommen Nebenvorgange und Verluste in 
Betracht. 

Unvermeidliche Nebenvorgange werden meist im Betriebsplane 
bereits vorgesehen sein. Sie kommen deshalb als Gefahrquelle nur in
soweit in Betracht, als sie unbeabsichtigt eingeleitet werden oder iiber 
den vorgesehenen Umfang hinausgehen. Das gleiche gilt von Verlusten. 
Diese konnen bestehen in unmittelbarem Abgang brauchbarer Waren, 
in unvollstandiger Ausnutzung der Rohstoffe und in Fehlerzeugnissen, 
die durch Eigenschaften der Rohstoffe entstehen. 

§ 12. Die Wirkung der Gefahrquellen ist je nach den im Einzel
falle vorliegenden Verhaltnissen verschieden. Oft kommen Gefahr
quellen, die als solche wohl vorhanden sind, iiberhaupt nicht in Be
tracht, weil sie 'keine Gelegenheit zur Betatigung finden. So wird z. B. 
das egoistische Interesse gegeniiber wertlosen Gegenstanden versagen. 
Dort, wo Gefahrquellen Gelegenheit zur Betatigung finden, entsteht 
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zuniichst eine Gefahr, d. i. die Moglichkeit, daB sich die Gefahrquelle 
auBert. Die AuBerung kann natiirlich auch unterbleiben, wenn aus
reichende Hemmungen vorhanden sind. Erfolgt eine AuBerung der 
Gefahrquelle, so entsteht eine Abweichung vom Betriebsplane, die 
wir mangels einer einfachen Bezeichnung fUr die Folge stets aIs "Fehler" 
bez~ichnen wollen, ohne auf die Nebenbedeutung dieses Wortes, die ein 
gewisses Verschulden voraussetzt, besonderen Wert zu legen. 

Nicht jeder Fehler braucht die Durchfuhrung des Betriebsplanes 
zu gefahrden. Vielmehr kann der Fehler ohne oder ohne nennens-
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Fig. 3. 

werten EinfluB auf den Gang der Hauptarbeit bleiben (unschadlicher 
Fehler). Selbst wenn er aber einen gewissen EinfluB gewinnt, dann 
braucht diese "Fehierfoige" nicht unbedingt zu einer Beeinflussung 
des Endergebnisses fuhren. Sie kann vielmehr AniaB zu einem unschad
lichen Umwege geben, der auf den ursprunglichen Gang ohne weiteres 
zuruckgefuhrt werden kann, oder einen Schaden zur Foige haben, der 
durch besondere AusgleichsmaBnahmen zu beseitigen ist. Der schwerste 
Fall ist schlieBlich die Fehlerfolge, welche zu eincm nicht zu beseitigenden 
Schaden fiihrt. 
. Von der Gefahrquelle bis zum Endergebnis ihrer AuBerung fiihrt 
!lomit eine mehrgliederige Kette von Ursache und Wirkung. Dort, 
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wo diese Kette den bedrohten Arbeitsgang schneidet, beginnt die Ein
wirkung der Gefahrquelle auf den Arbeitsgang, die je nach der Aus
gestaltung des· Arbeitsganges in mehreren Stufen fortschreiten kann 
(Fehler, Fehlerfolgen I. Ordnung, Fehlerfolgen II. Ordnung usw.). 
Die in Fig. 3 gegebene zeichnerische Darstellung wird das Gesagte 
deutlicher machen. Die zu sichernde Arbeit ist durch den stark aus
gezogenen, iiber A und B fiihrenden Linienzug dargestellt, wahrend 
die mittelstarken Linien die Einwirkung der Gefahrquellen in ihren 
verschiedenen Stufen veranschaulichen sollen. trber die Bedeutung 
der gestrichelt dargestellten Sicherungsarbeiten werden wir noch spater 
sprechen. 

3. Die Sieherung der gewerbliehen Arbeit. 
§ 13. Ziel der Arbeitssicherung ist es, den Gefahren, welche aus 

den angedeuteten Quellen dem Enderfolc der gewerblichen Arbeit 
drohen, nach Moglichkeit zu begegnen. Bei der ertragswirtsQhaftlichen 
Unternehmung, auf die sich unsere Betrachtungen in erster Linie be
ziehen, heiBt das, den EinfluB der Gefahrquellen auf die Erzielung 
eines iiber das in die Unternehmung versenkte Kapital hinausgehenden 
Ertrages so niedrig wie moglich zu halten. Diese Aufgabe ist zweiteilig. 
Sie umfaBt einerseits die Sicherung des in der Unternehmung angelegten 
Kapitals selbst nebst einem den Entwertungen des Anlagekapitals 
entsprechenden Riickgewinnungsbetrage (Kapitalsicherung). Ander
aeits umfaBt die Arbeitssicherung in der ertragswirtschaftlichen Unter
nehmung die Sicherung eines den gewohnlichen Leihzins entsprechend 
dem mit der Unternehmung verbundenen Wagnis iibersteigenden Er
trages (Ertragssicherung). 

Jede dieser beiden Teilaufgaben setzt sich wiederum aus einer 
groBen Anzahl von Einzelaufgaben zusammen. Denn da der Zweck 
der ertragswi~schaflichen UnternehmUng erreicht wird, wenn das im 
Arbeitsplane vorgesehene Zusammenwirken der verschiedenen Wirt
schaftsmittel in der vorgesehenen Weise und zur richtigen Zeit statt
findet, so wird der Enderfolg gesichert, wenn die richtige Ausfiihrung 
und die richtige Verkettung der Teilarbeiten sichergestellt worden ist. 

Gegenstand der SicherUl,lgsmaBnahmen sind demnach einerseits 
die Glieder des Betriebsplans bildenden Wirtschaftsmittel als solche: 
Menschen, Waren, Rechtsgiiter, anderseits das durch den Betriebsplan 
zum Zwecke der Ertragserzielung vorgesehene Zusammenwirken der
selben. Hier, wo es sich um die Sicherung des Unternehmungszweckes 
handelt, kommen allerdings die mchtigen MaBnahmen, welche den 
Korperschutz des Menschen innerhalb des Betriebes gegen Betriebs
gefahren bezwecken, die "UnfallverhiitungsmaBnahmen", nicht in 
Frage. Ihre Betrachtung erfolgt vielmehr nur insoweit, als sie gleich
zeitig die Sicherung des Unternehmungszweckes bewirken. Ebenso 
kommen hier die MaBnahmen, welche die Sicherung Dritter gegen Schadi
gungen durch den Betrieb zum Ziele haben, auch nur in dem angedeu
teten Umfange in Betracht. 
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§ 14. Zur Durchfiihrung der Arbeitssicherung werden den einzelnen 
von den verschiedenen Gdahrquellen bedrohten Wirtschaftsmitteln 
und dem aus ihrem Zusammenwirken gebildeten lIl.ndlungsketten 
wlche Wirtschaftsmittel und solche Ha.ndlungsketten gegeniiberge
stellt, die dem EinfluB der gleichen Gefahrquellen entweder iiberhaupt 
nieht oder in anderer Weise unterIiegen, und die in Wirkung treten, 
sobald die Gefahrquellen der zu sichernden Arbeit ihrerseits zu 'wirken 
beginnen. 

Vielfach werden gleichzeitig mehrere SicherungsmaBnahmen an
geordnet, die sich in ihrer Wirkung erganzen. So z. B. eine Nachtwache, 
die Brandstiftung verhiiten und auskommendes Schadenfeuer auf seinen 
Herd beschranken soll, und daneben eine Ersatzversicherung, welche 
die Weiterwirkung der trotzdem eingetretenen Brandschaden auf 
Kapital und Ertrag der Unternehmung verhiiten soll. Man hat es 
somit in der Hand, durch derartige "Sicherungsketten" die Wahr
scheinIichkeit einer Beeinflussung von Kapital und Ertrag zu verringern, 
und damit das mit der Unternehmung verbundene Wagnis (Risiko) 
einzuschranken. Doch geschieht dies stets auf Kosten des Ertrags. 
Denn durch die Anordnung von SicherungsmaBnahmen entstehen 
naturgemaB Aufwendungen, die als Unkosten ("Tara") den Ertrag 
schmalern. Es gilt somit, den Grad der Sicherung und die aufzuwenden
den Kosten miteinander in Einklang zu bringen. Dies ist mogIich 
durch eine unter genauer Kenntnis der verschiedenen Sicherungsmittel 
und Beriicksiehtigung ihrer Eigenschaften vorgenommene planmaBige 
Ausgestaltung der Sicherungsketten. Bei dem Aufbau solcher Siehe
rungskf'tten entspricht der Gang der Sicherungsarbeiten dem Gang 
der Wirkung der Gefahrquellen: Zunachst handelt es sich bei der SiC'he
rung darum, Gefahrquellen als solche durch geeignete Ausgestaltung 
der zu sichernden Arbeit selbst iiberhaupt auszuschalten. Hier greift 
die Sicherungstatigkeit iiber in das Gebiet der Arbeitsplanung. Sodann 
gilt es, die nicht ausschaltbaren Gefahrquellen moglichst nicht zur Wir
kung kommen zu lassen. Hierzu dienen Sicherungsmittel, die wir als 
"Sperrmittel" bezeichnen wollen. Soweit solche Sperrmittel nicht 
angeordnet werden konnen oder durch Sperrmittel eine Weiterwirkung 
der Gefahrquelle nicht von vornherein vollig ausgeschlossen ist, sind 
Anzeigemittel notwendig, die das Versagen der Sperrmittel erkennen 
lassen und dadurch die dritte Gruppe von Sicherungsmitteln, die MaB
nahmen gegen Fehlerfolgen (Sperrmittel II. Ordnung) entsprechend 
dem Weiterwirken der Gefahrquelle in Wirksamkeit setzen. Die Wir
kung dieser Mittel gegen Fehlerfolgen wird gegebenenfalls durch weitere 
Anzeigemittel (II. und hoherer Ordnung) iiberwacht und durch weitere 
MaBnahmen gegen Fehlerfolgen (Sperrmittel III. und hOherer Ordnung) 
erganzt. 

Auch die SicherungsmaBnahmen bilden aomit ein~ Kette aus meh
reren Gliedern, die zueinander in ahnlichem VerhaItnis stehen wie die 
Glieder der Gefahrkette. 

Die zu sichernde Handlungskette wird demnach sozusagen von 
zwei fremden Ketten begleitet, die sich untereinander und zum Teil 
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auch mit der zu sichemden schneiden: Die von der Gefahrquelle aus
gehende Fehlerkette und die durch die Sicherungstatigkeit gebildete 
"Sicherungskette", Fig. 2, veranschaulicht diese Vorstellung. 

An einem praktischen Beispiel wird das Gesagte noch deutlicher. 
Fig. 2 konnen wir als Darstellung der Gefahrwirkung und Sicherungs
verhiLltnisse bei einer mit Selbstaufrechnung arbeitenden Kontroll-
kasse betrachten. • 

Die durch A B dargestellte Aufgabe ist hier die, daB der durch die 
aufeinanderfolgenden Einnahmen und Ausgaben sich crgebende Kasflen
bestand jederzeit mit dem auf dem Zahlwerk der Kasse angegebenen 
Betrage ubereinstimmen soIl. Als Gefahrquellen kommen bei Kassen 
im allgemeinen in Betracht: 

1. das egoistische Interesse des Kassierers (at), 
2. Irrtumer beim Geldwechseln (a2), 

3. Rechenfehler beim Aufrechnen der Einnahmen (aa). 
Die Wirkung der Gefahrquelle aa ist durch die selbsttatige Auf

rechnungseinrichtung der KontroIlkasse von vomherein ausgeschaltet. 
Irrtumern beim Geldwechseln (a2 ) ist durch Anordnung einer be

sonderen Wechselkasse mit abgezahlten und gepackten Geldrollen 
vorgebeugt (Sperreinrichtung c2). Der Gefahr der Aneignung von Geld 
aus egoistischem Interesse (bl als Wirkung von at) ist teilweise ent
gegengearbeitet durch Versperren des Geldbebalters (SperrmaBnah
men ct ). Die Weiterwirkung der Gdahrquelle at kann jedoch 
dazu fuhren, daB der Kassenbeamte vereinnahmte Gelder nicht ab
liefert (d). Dieser Fehler kann z. B. durch spatere Ablieferung vor der 
Entdeckung wieder gutgemacht werden (unschadlicher Fehler), so daB 
der Gang der zu sichemden Arbeit uber Punkt m wieder richtig weiter
geht. Es kann aber auch eine Unterschlagung stattfinden (f), die bei 
der Kassenpriifung durch den Priifenden (Anzeigevorrichtung e) fest
gestellt wird. Soweit der Betrag noch unmittelbar von dem Fehligen 
zu erlangen ist, wird der ordnungsmaBige Zustand auf dem Umwege 
uber g h durch Einzahlung des Betrages wieder hergestellt werden kon
nen. 1st dies nicht der Fall, so kann - wenn Sicherheiten hinterlegt 
sind - durch Angriff der Sicherheit (Verkauf hinterlegter Papiere) 
der Fehler ausgeglichen werden (Weg nber i-k), wahrend andernfalls 
ein nicht zu beseitigender Schaden verbleibt, die Sicherungskette die 
gewunschte Wirkung nicht erzielte. 

§ 15. Aus den bisherigen Darlegungen ergibt sich, daB im Mittel
punkte der Sicherungstatigkeit die Feststellung aufgetretener FeIiler 
steht. Sie ist eine notwendige Voraussetzung fur die Wirksamkeit 
aller weiteren SicherungsmaBnahmen und eine notwendige Erganzung 
ffir die Schutzwirkung von Sperrmitteln. Die Durchfuhrung von 
SicherungsmaBnahmen ohne ein derartiges, zwischen dem Gegenstande 
der Sicherung und den einzelnen SicherungsmaBnahmen vermittelndes 
Zwischenglied ist nicht moglich. 

Wir bezeichnen diesen Teil der Sicherungstatigkeit als "Kontrolle" 
und verstehen dementsprechend unter "Kontrollarbeiten" aIle die 
Arbeiten, welche sich auf die Feststellung von Abweichungen von dem 



14 Der Au£bau der Kontrollarbeiten. 

vorgesehenen Arbeitsplane erstrecken. Als "Kontrolltechnik" wollen 
wir entsprechend die Ausbildung der fur die Kontrollarbeiten notigen 
Mittel und Verfahren und deren Anwendung auf den Einzelfall be~ 
zeichnen. 1 ) 

Fur die Bezeichnung der Kontrollarbeiten sind in der deutschen 
Sprache verschiedene Worter im Gebra,uch, deren Anwendung nach 
dem vorliegenden ~weck der Kontrollarbeiten bestimmt wird. Wir 
sprechen von "Wartung", wenn die Leitungshandlungen uberwiegen, 
von "Rechenschaftsforderung", "Nachschau", "Revision", "Prufung" 
und "Kontrolle" im engeren Sinne, wenil die Arbeit vorwiegend auf die 
Bekampfung des egoistischen Interesses und der FeWer aus mensch
lichen Unvollkommenheiten gerichtet ist, wahrend "Aufsicht" und 
,;tJberwachlmg" in der Regel das gleichzeitige Verfolgen beider Ziele 
bedeutet. 

Zweiter Abschnitt. 

Der Aufbau der Kontrollarbeiten. 

1. Die eigentlicheKontrollarbeit. 
§ 16. Aus der Aufgabe der Kontrolle als Mittel zur Feststellung 

von Fehlern ergibt sich der Arbeitsvorgang beim Kontrollieren. 1m 
wesentlichen besteht die Kontrolle aus einer Vergleichstatigkeit2), 

zu der gegebenenfalls noch eine Leitungshandlung hinzutritt, namlich 
dann, wenn durch die Kontrolle gefahrliche FeWer festgestellt worden 
sind. 

Die Ausfiihrung einer Vergleichstatigkeit setzt voraus, daB min~ 
destens zwei Gegenstande vorhanden sind, die miteinander vergleichbar 
sind, d. h. mindestens ein gemeinsames l\ferkmal haben, und daB diese 
zu vergleichenden Gegenstande in einer fur den Vergleich geeigneten 
Form einander gegenubergestellt werden. 

Die Gegenstande des Vergleichs sind bei der Kontrolle im Geschiifts
betriebe: derjenige Zustand, der nach dem Betriebsplane vorhanden 
sein oder herbeigefuhrt werden solI und der Zustand, der tatsacWich 
vorliegt oder dessen Entwicklung nach den vorliegenden Anzeichen 
zu erwarten ist. Wir bezeichnen den ersteren fur die Folge als "SolI
zustand", den letzteren als "Istzustand". 

Der Vergleich selbst erfolgt durch Unterordnen der zu vergleichenden 
Gegenstande unter den beiden gemeinsamen VergleichsmaBstab und 
Feststellung der dabei gefundenen Abweichungen. Hieran schlieBt 
sich dann die aus dem Befund sich gegebenenfalls ergebende Leitungs
handlung zur Beseitigung der Abweichungen oder Schaden. 

Nicht jede Abweichung gefahrdet jedoch den Betriebszweck. Viel. 

1) Technik = Arbeit an der Arbeit. - v. Gotti. Ottlilienfeld, GrundriB 
der Sozialokonomik. Bd. II, S.211. Tiibingen 1914. 

2) Kraft, Giiterherstellung und Ingenieur in der Volj!;swirtschaft, in deren 
Lehre und Politik. S. 69. Leipzig 1910. 
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mehr sind, wie wir bereits bei Betrachtung der Wirkungsketten der 
Gefahrquellen sahen, oft mehr oder weniger groBe Abweichungen ent
weder fiberhaupt ohne EinfluB, oder ihr EinfluB ist gering im VerhiiJ.t~ 
nis zu dem Aufwande, den ihre Beseitigung erfordern wiirde. Die 
Kontrolltatigkeit bedingt deshalb eine Entscheidung fiber die Gefahr~ 
lichkeit oder Ungefahrlichkeit von Abweichungen. Diese Entscheidung 
wird im Einzelfalle erleichtert durch grundsatzliche Festlegung von 
Grenzwerten, innerhalb deren Abweichungen ungefahrlich sind. Diese 
Festlegung von Fehlergrenzen konnen wir sonach als weitere Teilarbeit 
der Kontrolltatigkeit ansehen. 

Mit der Ausfibung der Kontrolle gewinnt man wichtige Aufschlfisse 
fiber die Bedeutung der verschiedenen Gefahrquellen gerade ffir das 
einzelne Unternehmen. Dieser Stoff muB planmaBig verarbeitet werden, 
einerseits urn entsprechend den Erfahrungen das Augenmerk der Kon .. 
trolle auf die beobachteten Fehler zu lenken, anderseits urn die Gefahr~ 
quellen nach Moglichkeit zu stopfen. .AIs letzte Teilarbeit der Kon
trolltatigkeit Mnnen wir demnach die Aufdeckung von Gefahrquellen 
und deren Beseitigung durch vorbeugende· MaBnahmen betrachten. 

Nach dem Gesagten ergibt sich der folgende Aufbau· der Kontroll-
ta.tigkeit : 

a) Feststellung des Sollzustandes, 
b) Feststellung zulassiger Abweichungen, : 
c) Feststellung des Istzustandes, 
d) Vergleich des Soll- und Istzustandes und Feststellung der tat

sachllch vorhandenen Abweichungen, 
e) Entscheidung fiber die Beseitigung von Abweichungen, 
f) Aufdeckung und Beseitigung von Gefahrquellen. 

2. Die Festlegung des Sollzustandes. 
§ 17. Betrachten wir nun die einzelnen Teilarbeiten na.her. Zu

na.chst die Feststellung des Sollzustandes. IDerbei wollen wir erst 
kurz auf die Grundlagen eingehen, durch die der Sollzustand bestimmt 
wird, und dann das Verfahren der Fest1egung betrachten. 

Die Grundlagen, von denen bei der Feststellung des Sollzustandes 
auszugehen ist, ergeben sich letzten Endes aus dem Ziele und Zweck 
der Unternehmung, einen angemessenen Ertrag zu liefem. Wie dieses 
Ziel durch das Zusammenarbeiten der Menschen und Wirtschaftsmittel 
erreicht werden soIl, zeigt der dem Unternehmen zugrunde liegende 
Betriebsplan in groBen Zfigen. Aus dem Betriebsplan ist die ffir jedes 
Glied des Unternehmens sich ergebende Aufgabe zu entwickeln. Aus 
dieser Aufgabe ergibt sich schlieBlich auf Grund technischer und wirt
schaftlicher Gesetze der Zustand, welchen jedes Gliedin einem ge
gebenen Augenblicke einnehmen, wie es sich mit Rficksicht auf das 
Erreichen des Betriebszweckes verhalten soIl. 

Oft ist der Sollzustand durch den Arbeitsplan unmittelbar gegeben. 
Dies ist der Fall bei allen solchen Arbeiten, deren Verlauf oder Ergebnis 
in allen Einzelheiten von vornherein genau festgelegt werden kann 
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oder durch tlbung und Erfahrung festgelegt ist. So z. B. der Sollzustand 
verwalteter Bestande, der mit dem Ergebnis der daruber gefuhrten 
Nachweise ubereinstimmt, der Sudverlauf in Brauereien, bei dem 
die Kochdauer bei den verschiedenen Temperaturen genau vorgeschrie
ben werden kann, beim Arbeiten an keramischen und metallurgischen 
Of en, deren Feuerfortschritt sich vorher vorschreiben laBt, bei der 
mechanischen Metallbearbeitung, bei der die gunstigste Schnittge
schwindigkeit, Vorschub und Spannstarke festgestellt werden konnen 
u. dgl. . 

Teils bestimmt der Betriebsplan den Sollzustand nur allgemein, 
indem er grundsatzliche Anforderungen aufstellt, aus denen die im Einzel
fall zu stellenden Forderungen abzuleiten sind. Derartige allgemeine 
Bestimmungen sind z. B. Sicherheit, Piinktlichkeit, Zuverlassigkeit, 
Ordnung, Reinlichkeit, ZweckmaBigkeit. Sehr haufig sind hierbei 
mehrere Umstande gegeneinander abzuwagen, da entsprechend dem 
Grundsatze der technischen Vernunft stets mit dem vergleichsweise 
geringsten Aufwand der gewunschte Erfolg erzielt werden solF). Dies 
erfordert Fachkenntnisse. Als Beispiel sei hier die Einkaufstatigkeit 
angefiihrt, bei der oft uber Angebote von Waren verschiedener Gute 
und verschiedenem Preise zu entscheiden ist. 

Vielfach ist der Sollzustand auch gesetzlich vorgeschrieben, wenn 
auch meist nur als Grenzwert. So der Kesseldruck, die Fahrgeschwindig
keit, die zulassige Belastung u. dgl. als Hochstwerte, die Bewetterung 
von Gruben und ahnliches als Mindestwerte. 

§ 18. Das Verfahren der Festlegung des Sollzustandes ist natur
gemaB je nach den Gegenstanden, auf welche sich die Kontrolle er
strecken solI, verschieden. 

Handelt es sich urn die Kontrolle meBbarer GroBen, so bietet die 
eindeutige Festlegung mit Hilfe der allgemein anerkannten MaBsysteme 
keine Schwierigkeit. Sie erfolgt durch die Angabe der zu messenden 
GroBen. Doch ist sie nicht immer durch deren Angabe allein erschopft. 
Vielmehr muB oft auBer der GroBe selbst noch deren raumliches oder 
zeitliches Verhaltnis zu anderen GroBen oder zu angenommenen Fest
punkten angegeben werden. Als Hilfsmittel zur Festlegung von meB
baren GroBen dienen: 

1. Zeichnerische Darstellungen, 
2. Marken, die Zustandsgrenzen angeben, 
3. Muster, 
4. Lehren. 
Die zeichnerischen Darstellungen geben entweder nur das raumliche 

Verhaltnis der verschiedenen GroBen zueinander an. In dieser Form 
finden sie Verwendung als Werkstattszeichnungen im Maschinenbau, 
als Bauzeichnungen ffir Hochbau, Tidbau u. dgl., sowie als Betriebs
plane ffir den Bergbau. Oder sie geben das zeitliche Nacheinander der 
verschiedenen Werte einer GroBe an, so z. B. den Temperaturverlauf, 
die Bewegung eines Gegenstandes (graphischer Fahrplan), die Besetzungs
dauer von Maschinen, die Dienstzeit verschiedener einander ablosen-

1) v. Gottl. OttlilienfcId, GrundriB S.211. 
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der Angestellten. Auch die zeichnerische Darstellung von Lieferfristen 
ist hier zu erwahnen1). 

Marken konnen als feste und als bewegliche Marken angeordnet 
werden. Feste Marken dienen als Eichstriche, Hochst- und Tiefst
marken zur Kennzeichnung des Sollzustandes auf Zifferblatterp. oder 
an GefaBen dort, wo der Sollzustand unveranderlich ist. Bewegliche 
Marken hingegen ermoglichen eine Einstellung des Sollzustandes ent" 
sprechend den jeweiligen besonderen Bedingungen. Gelegentlich ist 
dabei die Anwendung mehrteiliger Marken . empfehlenswert, z. B. dort, 
wo der Sollzustand innerhalb gewisser Grenzen 
schwanken darf und wo es zweckmaBig er
scheint, diese Grenzen bei verschiedener Stel, 
lung der Marke gleichzeitig mit zu verschie
ben. Fig. 4 zeigt eine derartige Marke. 

Dort, wo es auf eine sehr feine Einstellung 
des Sollzustandes oder auf ein sehr genaues 
Einhalten ankommt, bringt man vor den Mar

Fig. 4. Doppelmarke. 

ken Lupen an. Wird die Sichtbarkeit der Marke z. B. durch schlechte 
Beleuchtung beeintrachtigt, so versieht man die Umgebung der Marke 
oft mit besonderen Kennzeichen, welche das schnelle Auffinden der 
Marke erleichtern. Dort, wo laufend eine groBe Anzahl von Priifungen 
der gleichen Verhaltnisse vorzunehmen ist, erleichtert man das Auf
finden der Marke, indem man sie planmaBig an jeweils den gleichen 
oder entsprechenden Punkten des Gegenstandes anbringt. Durch be
sondere Formen der Marke schlieBlich wird das Entscheiden uber die 
Erreichung des Sollzustandes erleichtert. 
So kann man z. B. bei Flussigkeiten statt 
einer am Rande des AufnahmegefaBes 
angebrachten Marke haufig mit Vorteil 
eine uber die Flussigkeitsoberflache ge
brachte Spitze verwenden, welche infolge 
der Adhasion eine deutlich sichtbare 
Flussigkeitskuppe hervorbringt, sobald 
sie die Flussigkeitsoberflache beriihrt 
bzw. die bei nicht benetzenden Flussig
keiten einen entsprechenden Eindruck in 
der Flussigkeitsoberflache verursacht. 

Marken, welche die Beobachtung des 
Flussigkeitsstandes in Standrohren er

Fig. 5. Fig. 6. 
}feniskusmarken. 

moglichen sollen, werden mit Vorteil ringformig ausgebildet, so daB 
der Meniskus gut beobachtet werden kann. Fig. 5 und Fig. 6 geben 
Beispiele hierfur. . 

Muster sind , Gegenstande, die den Sollzustand in allen oder doch 
in den wesentlichsten Punkten verkorpern. Sie brauchen, wenn es nur 
auf auBere Eigenschaften ankommt, nicht immer aus dem gleichen 
Stoff zu sein, wie das durch sie verkorperte Erzeugnis. Vielmehr wird 

1) Taylor-Wallichs, Betriebsleitung. 3. Auf!. Verlag von Julius Springer, 
Berlin 1913. Fig. 9, S. 60. 

G r u 11, Kontrolltechnik. 2 
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man vielfach mit Vorteil andere Stoffe verwenden. Man kann dann 
z. B. die Muster leichter halten und sie dadurch bequemer und hand
licher machen. Oder man kann dem Muster eine groBere Genauigkeit, 
bessere Bearbeitung und andere Farbung geben wie dem Erzeugnis. 
Wichtig ist namentlich eine andere Farbung, da man dadurch einer
seits eine Verwechslung des Musters mit einem Erzeugnis sicher ver
huten kann. Anderseits kann man durch besondere Farbung wichtige 
Stellen, auf deren Abmessungen besonderes Gewicht zu legen ist, am 
Muster deutlich bezeichnen. 

Wahrend die Muster den Sollzustand selbst verkorpern, stellen die 
Lehren ein entgegengesetzt-gleiches Bild des SoUzustandes dar. Sie 
geben meist nur einen Teil des Sollzustandes wieder. FUr ihre Ausgestal
tung gilt das gleiche wie fur die Muster. Durch besondere Farbung, 
durch Vernickeln oder Vergolden von Metallteilen kann man die MeB
flachen besonders kennzeichnen. 

Zu unterscheiden ist wie bei den Marken zwischen festen und ein
stellbaren Lehren. Es wiirde zu weit fuhren, die technische Ausgestal
tung der Lehren hier im einzelnetJ. zu behandeln. Vielmehr muB hier 
auf die einschlagige Literatur verwiesen werden l ). 

§ 19. Soweit nicht meBbare Eigenschaften oder VerhaItnisse in 
Frage kommen, muB der SoIlzustand durch eine moglichst genaue 
Beschreibung festgelegt werden. Dies gilt insbesondere von der Er
ledigung der im Betriebsplane vorgesehenen einzelnen Arbeiten. Diese 
Beschreibungen konnen verschiedener Art sein: 

a) Grundsatzliche Vorschriften, durch welche solche Arbeiten ge
regelt werden, die sich des ofteren wiederholen. Diese Vorschrif
ten werden meist als Dienstanweisung bezeichnet. 

b) Einzelanordnungen, durch welche die Erledigung eines Einzel
geschaftes festgelegt wird. 

Die Dienstanweisungen sollen in schriftlicher Form alles das ent
halten, was fur einen die fur die Tatigkeit erforderliche Fachkenntnis 
besitzenden Angestellten zur planmaBigen Durchfiihrung der Arbeit 
erforderlich ist. Ihre sachgemaBe Ausgestaltung bietet auBer einer 
eindeutigen Festlegung des Arbeitsganges fur die Kontrollarbeiten 
auch noch den VorteiI einer Hille beim Wechsel der Angestellten, da 
sich an Hand der Vorschriften ein Neuling leicht einarbeiten kann. 
Voraussetzung ist alleroings, daB diese Vorschriften planmaBig auf dem 
laufenden gehalten und erganzt werden. 

Die Festlegung von Einzelanordnungen erfolgt zweckmaBig durch 
Aufzeichnungen in einem Tagebuche. Soweit es sich um EinzeIfaIle 
handelt, uber welche sonstige Akten vorhanden sind, wird man zweck
maBig die Anordnung in diesen Akten selbst festlegen. 

Vielfach ist fUr die Festlegung des SoIlzustandes eine Beschreibung 
.aIler Einzelheiten nicht notwendig. Man kann sich vielmehr dort, 

1) Zahlreiche Abhandlungen bringen die Zeitschriften "Werkstattstechnik" 
(Verlag von JuliuB Springer, Berlin) und "Der Betrieb" (Verein deutBcher 
Ingenieure, Berlin). - Toussaint, E., Messen und Passen. Werkzeugmaschine 
1918, S. 87-91, 111-113, 205-210. 
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wo zur PrUfung ohnedies Fachkenntnisse erforderlich sind, bei -der 
Festlegung des Sollzustandes beschranken auf solche Angaben, welche 
einem Fachmann die Ableitung des Sollzustandes im einzelrien er
moglichen. Doch wird es hierbei zweckmaBig sein, wenn man die 
Punkte, auf welche es ganz besonders ankommt, selbst dann noch be
sonders hervorhebt, wenn sie ohnedies durch einen Fachmann wohl 
erkannt werden miiBten. 

§ 20. In vielen FaIlen ist der SoIlzustand im Wege der Rechnung 
festzustellen. Dies gilt uberall dort, wo sich der SoIlzustand ergibt 
aus einer Reihe von Einzelvorgangen, die entweder aIle nach der gleichen 
Richtung wirken, oder die teils gleichsinnig, teils ungleichsinnig wirken. 
Dies ist z. B. der Fall bei der Verwaltung von Vorraten, die durch Zu
gange vergroBert, durch Abgange vermindert werden, wie Kassenbe
stande, Lagervorrate u. dgl. Ebenso kommen derartige Feststellungen des 
Sollzustandes vielfach in anderen Zweigen der Buchhaltung vor, wie 
z. B. bei der Kontokorrentbuchhaltung, der Depotbuchhaltung usw. 

§ 21. Die besprochenen Festlegungen bezogen sich auf die sach
gemaBe Ausfuhrung. Daneben kommt noch in Betracht, daB die 
Ausfuhrung zur rechten Zeit erfolgt. Zur Festlegung der Zeitfolge 
dienen die bekannten Terminkalender und ArbeitsV'erteilungsplane, 
die in Worten oder zeichnerisch die Verteilung der Arbeiten darstellen. 

§ 22. Oft wird der Sollzustand durch mehrere Bedingungen be
stimmt, deren ErfUllung verschieden groBe Bedeutung hat. IDer 
kommt es darauf an, die wichtigeren Bedingungen gegenuber den 
nebensachlicheren von vornherein deutlich zu kennzeichnen, damit 
eine zweckmaBige Anpassung des Umfangs der Kontrollarbeiten an die 
Bedeutung der verschiedenen Bedingungen vorgenommen werden kann. 

3. ErmittIung und Festlegung der zulassigen Abweiehungen. 
§ 23. Die im allgemeinen durch den Betriebsplan geforderte Vber

einstimmung des SoIlzustandes mit dem tatsachlichen Zustande kann 
bis zu verschiedenem Grade durchgefuhrt werden: 

1. Mathematische Vbereinstimmung, 
2. technisch mogliche Annaherung, 
3. praktisch notige Annaherung. 
Die mathematische Vbereinstimmung ist das HochstmaB des Er

reichbaren. Sie setzt voraus, daB der Sollzustand und der Istzustand 
in allen Punkten vergleichbar sind und, da es sich bei der mathematischen 
Vbereinstimmung nur urn GroBenwerte handeln kann, daB die zu ver
gleichenden GroBen durch das gleiche MaB restlos teilbar (kommensura
bel) sind. Die mathematische Vbereinstimmung ist deshalb nur dort 
moglich, wo die Bedingung ffir diese Teilbarkeit von vornherein erfUllt 
ist: in der Hauptsache bei der Stuckrechnung und bei allen den von 
der Stuckrechnung abgeleiteten Rechnungen, wie insbesondere auch 
bei der Geldrechnung. Die Forderung der mathematischen Vberein
stimmung ist demnach beschrankt auf das Kassenwesen, das Lohn
wesen und, soweit Stuckverkehr in Frage kommi:, das Lagerwesen. 

2* 
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Mit der mathematischen Vbereinstimmung eng verwandt ist die 
wortliche Vbereinstimmung in der Wiedergabe von Mitteilungen u, dgl. 
und die bildliche Vbereinstimmung. 

Die technisch mogliche Annaherung ist der zweite Grad der Vber
einstimmung. Sie ist bedingt durch die Eigenart des Vergleichsgegen
standes und den jeweiligen Stand der MeB- und Vergleichstechnik, 
schlieBlich durch die zur Durchfuhrung des Vergleichs verfitgbare Zeit. 

Die Eigenart der zu vergleichenden Gegenstande beschrankt die 
technisch-mogliche Dbereinstimmung entsprechend der Eigenart des 
Erzeugungsvorgangs (Schwindung) und der Beschaffenheit der Oberflache 
(Kruste) oder aus sonstigen Ursachen: So wird z. B. ein mathematisch 
genaues Stimmen einer mit starkem Pfennigverkehr arbeitenden Kasse 
technisch unmoglich, wenn die Pfennige gewogen statt gezahlt werden. 

Der jeweilige Stand der MeB- und Vergleichstechnik bringt weitere 
Beeintrachtigungen der t'bereinstimmung hervor. Bekanntlich haben 
die menschlichen Sinneswerkzeuge nur einen beschrankten Wirkungs
kreis. Sie sind fur die unmittelbare Bestimmung von GroBenverhalt
nissen nur wenig geeignet. Deshalb mussen hierbei technische Hilfs
mittel benutzt werden, die die GroBenbestimmung umwandeln in eine 
Feststellung der Vbereinstimmung der Lage gewisser Punke des zu 
messenden Gegenstandes und der Hilfseinrichtung. Die Feststellung 
dieser Vbereinstimmung hangt aber wieder ab von der Unterscheidungs
fahigkeit der Sinneswerkzeuge und der Ausgestaltung der MeBeinrich
tung. Die Unterscheidungsfahigkeit der Sinneswerkzeuge ist bedingt 
durchReizanderungen, welche einen bestimmten Wert, die "Reizschwelle" 
uberschreiten mussen, bevor sie zur Sinneswahrnehmung fuhren. 
Die Lage der Reizschwelle ist verschieden, je nach der Korperanlage 
des Menschen, seiner thmng und seinem augenblicklichen Zustande. 
AuBere Einflusse, ferner die Ermudung, Alkohol oder narkotische 
Reizmittel andern die Lage der Reizschwelle. Eine Grenze findet die 
technisch mogliche Annaherung demnach an der Reizschwelle. AuBer
dem sind die MeBvorrichtungen mit Anzeigefehlern behaftet, die eine 
Annaherung unmoglich· machen, welche die Fehlergrenze der MeBein
richtungen ubersteigt. Doch kann der hierdurch veranlaBte Unterschied 
bei Bedarf sehr klein gehalten werden, da die MeJ3werkzeuge ffir die 
meisten Messungen technisch bekanntlich zu einer ganz auBerordent
lichen Vollkommenheit ausgebiIdet worden sind. 

Praktisch ist es deshalb in den weitaus meisten Fallen nicht notig, bis 
zu dieser durch die Anzeigefehler der MeBinstrumente bestimmten, tech
nisch moglichen Grenze der Vbereinstimmung zu gehen. Denn es ist zu 
berucksichtigen, daB mit der verlangten Genauigkeit die Kosten fur die 
Herstellung des gewunschten Zustandes steigen. Es mussen deshalh die 
durch Steigerung der t'bereinstimmung entstehenden Kosten abgewogen 
werden gegen die Schaden, welche durch Mangel der Vbereinstimmung ent
stehen. Daraus ergibt sich die praktisch notwendige Vbereinstimmung1). 

1) In ahnIichen Gedankengangen bewegt sich die Arbeit von Strache, T. u. W. 
1919, S. 293: "Vermehrung der Beamtenzahl oder bessere Ausnutzung ihrer 
Arbeitskraft. " 



Ermittlung und ]'estlegung der zulassigen Abweichungen. 21 

1m allgemeinen muB dabei als Grundsatz fur die Feststellung des 
Spielraumes festgehalten werden, daB del' Gesamtschaden, welche die 
innerhalb eines groBeren Zeitraumes unentdeckten FeWer verursachen, 
kleiner bleiben muB als die Kosten, welche durch das Aufsuchen del' 
Fehler entstehen. Bei del' Ermittlung des Schadens ist auBer auf den 
unmittelbaren Verlust auch Rucksicht zu nehmen auf etwaige mittel
bare Kosten, wie z. B. Kosten durch Nacharbeiten, welche bei del' 
Weiterverwendung verpfuschter Stucke notwendig werden, die Kosten 
von etwaigen Anpassungsarbeiten u. dgl., wahrend auf del' anderen 
S!;ite etwa entstehendes Altmaterial von dem Schaden in Abrechnung 
zu bringen ist. Zu berucksichtigen ist ferner, daB die Haufigkeit von 
FeWern um so groBer wird, je engel' die FeWergrenzen gezogen werden. 

Bei del' Festsetzung des Spielraumes muB im Werkstattsbetriebe 
ferner auch die Beschaffenheit del' Rohstoffe fur die herzustellenden 
Gegenstande in Betracht gezogen werden. So ware es unrichtig, wollte 
man z. B. bei aus Stangenmaterial angefertigten Teilen den Spielraum 
fur die roh bleibenden Steller engel' bestimmen als die Fehlergrenze, 
innerhalb deren das Rohmaterial infolge del' Eigenart des Herstellungs
vorganges geliefert wird. In ahnlicher Weise waren z. B. innere Span
nungen im Material zu berucksichtigen, welche bei del' Bearbeitung 
frei werden und Formenanderungen verursachen. SchlieBlich ist bei 
del' Feststellung des Spielraumes Rucksicht zu nehmen auf fruhere 
Messungen an dem gleichen Gegenstande und den EinfluB, den diese 
in ihrer Widerholung auf das Endergebnis haben. So sind bei del' Priifung 
von Bestanden die bei den einzelnen Zu- und Abgangen vorgekommenen 
MeB- und Wiegefehler zu berucksichtigen, die bei dem Gesamtverkehr 
unter Umstanden aIle nach gleicher Richtung wirken konnen, z. B. 
dort, wo bei der Abgabe reichlich gewogen werden muB. Hier wird man 
den Spielraum auch nicht nach der zufalligen Hohe des Bestandes, 
sondern nach del' Anzahl del' Wagungen odeI' der GroBe des Verkehrs 
bemessen mussen. 

§ 24. Del' Spielraum fur die Vbereinstimmung zwischen Sollzustand 
und Istzustand ist dementsprechend je nach dem Gegenstande und 
Zwecke del' Vergleichsarbeiten verschieden zu bemessen. Fill die Durch
fuhrung del' KontroIlarbeiten ist eine einwandsfreie Festlegung del' 
zulassigen Abweichungen notwendig. Eine solche eindeutige Fest
setzung des Spielraumes ist u. a. auch erforderlich, um bei del' Durch
fuhrung del' Kontrolle Willkur und Gehassigkeit auszuschlieBen. 

In einzelnen Fallen genugt die Festlegung einer einzigen Grenze. 
In del' Regel wird jedoch sowohl ein Hochstwert wie auch ein Mindest
wert fur den Istzustand festgelegt werden miissen. Dabei ist es oft zweck
maBig, wenn man den Spielraum auf die beiden Seiten des richtigen MaBes 
nicht gleichmaBig, sondern nach anderen Gesichtspunkten verteiltl}. 

1) VgI. die Arbeiten des Normenausschusses der deutschen Industrie Uber 
"Passungen im Maschinenbau" und die Lage der Nullinie (Z. 1918, S. 334) und 
die Arbeiten von Kiihn, Das natiirliche Toleran:l$ystem (Betrieb 1918, S. 1); 
Klein, Einheitsbohrung oder Einheitswelle (ebenda S. 25); Schlesinger, Pas
sungen (Forschungsheft 193-194); K iih n, Toleranzen (ebenda S. 206). jj 1!~~~' 
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Die Festlegung der Grenzen erfolgt in gleicher Weise wie die Fest
legung des Sollzustandes, mit dem sie deshalb zweckmaBig verbunden 
wird. MaBe, Zeichnungen, Marken, Lehren und Muster bilden wieder 
die Hilfsmittel fur die Festlegung von Abmessungen, wahrend Grenz
ziffern zur Festlegung sonstiger Eigenschaften benutzt werden. 

In den Zeichnungen werden die verschiedenen Spielraume (Tole-
ranzen) durch verschiedene Art der MaBzeichen (z. B. durch gedruckte, 
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schrage und gerade MaB
ziffern, durch groBe und 
kleine MaBziffern) oder 
durch Unterstreichen oder 
Einkreisen der MaBe, Bei
fugen von Ziffern, Zeichen 
oder Buchstaben gekenn
zeichnet. Auch kann man 
durch die Art der Begren
zungslinien, insbesondere 
durch die Linienstarke 
oder durch Anlegen oder 
Randern einzelner Fla

chen die zugelassenen Spielraume der Malle bezeichnen. Vielfach greift 
man auch zu dem Hilfsmittel, die Abweichungen ziffernmaBig einzu
schreiben (Fig. 7). 

Gelegentlich kommt auch eine rechnerische Bestimmung der Spiel

Fig. 8. 

raume in Betracht. So wird ffir die 
Zulassigkeit von Drahtbruchen in 
Drahtseilen in Osterreich die Formel: 

Fig. 9. 

verwendet, die aus den Seilkonstanten die Zahl der zulassigen Draht
bruche fur den laufenden Meter zu berechnen gestattet. (Z. 1918, S. 474.) 

Bei Marken verwendet man Doppelmarken. Bei Lehren werden 
Doppellehren benutzt,deren eine HaIfte groBer wie das richtige MaB, 
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deren andere kleiner ist, wobei die Abweichungen in beiden Fallen 
der GroBe des zugelassenen Spielraums entsprechen (Fig. 8 und 9, 
Rachenlehren fiir Wellen). 

Soweit der Sollzustand durch Muster verkorpert wird, verwendet 
man mit Vorteil mehrere Muster. Dann ist natiirlich eine Kennzeich
nung der die verscbiedenen Grenzzustande darstellenden Muster notig, 
die entweder als A-Muster und B-Muster oder durch verschiedene 
Farbung u. dgl. erfolgen kann. 

Soweit der Sollzustand durch Dienstanweisungen festgelegt ist, 
erfolgt die Angabe des Spielraumes zweckmaJ3ig durch Ausnahme
bestimmungen, in denen die Art und der Umfang der zulassigen Ab
weichungen und die Bedingungen, unter denen von den Vorschriften 
abgewichen werden darf, genau festgelegt werden. Ein hierbei vielfach 
angewendetes Hilfsmittel ist auch die Einschrankung der Abweichungs
befugnis auf bestimmte Wertbetrage, innerhalb deren das Ermessen 
des verfiigenden Beamten selbst als Norm gelten solI, solange nicht 
sonstige Fehler festgestellt werden. 

Entsprechend sieht man bei Kassen, welche einen ausgedehnten 
Einzelverkehr haben, dem Fehlen von Betragen innerhalb gewisser 
Grenzen nach, oder man vergiitet in dieser Rohe Deckungsgelder 
(Mankogelder), aus welchen der Kassenfiihrer Fehlbetrage selbst zu 
decken hat, wahrend iiberscbieBende Summen ihm gehoren. 

4. Die FeststeUung und Festlegung des Istzustandes. 
§ 25. Die Feststellung des Istzustandes umfaBt zwei Abschnitte: 

die Beobachtung des Zustandes und die Festlegung des Ergebnisses 
der Beobachtung in einer fiir den Vergleich geeigneten Form. 

Zur sachgemaBen Durchfiihrung der Feststellung des Istzustandes 
bediirfen viele zu kontrollierende Gegenstande einer Vorbereitung: 
Entfernung von Vberdeckungen, Anstrich, RuB usw. 

Die Beobachtung des Zustandes kann haufig unmittelbar mit Hilfe 
der menschlichen Sinneswerkzeuge erfolgen. Vielfach reichen diese 
jedoch nicht aus. Zur Verscharfung der Beobachtung werden sie dann 
mit technischen Hilfsmitteln bewaffnet, deren Ausbildung als Auf
gabe der MeBtechnik bier nicht zu behandeln ist. 

Der sachliche Umfang und die Zeitdauer der Beobachtung richten 
sich nach der Art der Gegenstande. So wird man in vielen Fallen mit 
der Feststellung der besonders fiir den Fortgang der zu sichernden Arbeit 
besonders wichtigen GroBen oder Verhaltnisse genug getan haben und 
Nebensachen auBer Betracht lassen konnen: Dort, wo Gefahren nach 
Ablauf einiger Zeit nicht oder nicht mehr zu befiirchten sind, wird eine 
kurzfristige Beobachtung geniigen, wahrend anderseits dauernd wirken
den Gefahrquellen gegeniiber eine standige Beobachtung notwendig ist. 

In der Regel wird sich die Istfeststellung nur auf den jeweils zu 
sichernden Arbeitsvorgang beziehen und andere, vorher liegende auBer 
Betracht lassen. Doch kann es manchmal zweckma.Big sein, die Ist
feststellung auch auf andere, vorher liegende Vorgange zu erstrecken. 
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§ 26. Zur Feststellung des Istzustandes einer Mehrheit von GroBen 
bedarf man im allgemeinen der gesonderten Bestimmung jeder einzelnen 
GroBe, bei einer Mehrheit von Gegenstanden der gesonderten Bestim
mung des Istzustandes jedes einzelnen Gliedes dieser Mehrheit. Man 
kann sich jedoch unter gewissen Bedingungen darauf beschranken, 
den Istzustand nur eines Teiles der Mehrheit festzustellen und an Hand 
dieser "Stichprobe" auf den Zustand des Restes schlieBen. Dies Ver
fahren ist notwendig, wenn die Feststellung des Istzustandes nur 
unter Zerstorung der der Feststellung unterworfenen Dinge durchfiihr
bar ist, wie das z. B. chemische Untersuchungen, ZerreiBproben usw. 
notig machen. Es ist jedoch anderseits nur dann zulassig, wenn eine 
gesetzmaBige Verkniipfung zwischen den einzelnen Teilen einer Mehr
heit besteht. Diese gesetzmaBige Verkniipfung kann verschiedener 
Art sein. Sie kann sich ergeben aus dem Vorgang, welchem die Einzel
teile ihre Entstehung verdanken: So kann man z. B. Stoffe, die ein 
Ganzes bilden, oder die von ein und derselben Maschine in unmittel
barer Folge hintereinander unter sonst gleichen VerhaItnissen gelieferten 
Erzeugnisse ala miteinander durch den der Erzegung zugrunde liegenden 
technischen Vorgang verbunden ansehen. Ebenso kann man z. B. 
die zur gleichen Zeit und unter gleichen VerhaItnissen ausgefiihrten 
Rechenarbeiten ein und desselben Buchhalters als durch dessen geistige 
Fahigkeiten verbunden ansehen. Anderseits kann die Verkniipfung 
herbeigefiihrt werden durch die Einwirkung der gleichen Gefahrquelle 
an gleicher Stelle. So kann man die Richtigkeit der Kassaposten als 
bedingt durch die Ehrlichkeit des Kassierers, d. h. abhangig von der 
Unterdriickung des egoistischen Interesses des Kassierers ansehen. 
Da dieses bei allen Posten wirkt, so ist es zulassig, bei einer Kassen
priifung die einzelnen Posten ala durch das egoistische Interesse des 
Kassierers miteinander in Beziehung gebracht ansehen. Man kann 
ebenso die Piinktlichkeit, mit der zu bestimmten Fristen vorzunehmende 
Randlungen ausgeiibt werden, wie z. B. der Rundgang eines Nacht
wachters auf vorgeschriebenem Wege und zu vorgeschriebenen Zeiten -
als durch das MaB des Pflichtgefiihls des Ausiibenden (Nachtwachters) 
miteinander in Beziehung gebracht ansehen und sie deshalb durch 
Stichproben iiberwachen. 

Die Vomahme von Stichproben darf, wenn sie die groBtmogliche 
Wahrscheinlichkeit fiir eine wirkliche richtige Ubersicht iiber den Ist
zustand bieten soli, nicht planlos geschehen. Vielmehr muB man bei 
der Verteilung der Stichproben auf die einzelnen Teile der zu unter
suchenden Mehrheit genau Bedacht nehmen auf die Gesetze, welchen 
etwaige Fehler folgen. So wird man z. B. bei der Kassenpriifung natur
gemaB die groBten Posten besonders zahlreich nachpriifen, da bei 
ihnen das egoistische Interesse naturgemaB eher zu Falschungen An
laB gibt wie bei kleinen Posten. Doch ist hierbei auch auf Nebenumstande 
Riicksicht zu nehmen. Denn es ist klar, daB anderseits z. B. kleine Posten, 
eben weil sie meist nicht ebenso sorgfaltig nachgepriift werden wie die 
groBen, leichter zu Unredlichkeiten verfiihren. 

1m Werkstattsbetriebe wird man oft die Zahl der Stichproben 
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mit dem steigenden Werte des Arbeitsgutes vom Arbeitsanfang gegen 
das Ende zu wachsen lassen, da Fehler an bereits weiter vorgearbeiteten 
Stiicken mehr Schaden verursachen, wie Fehler in den ersten Arbeits
stufen. Anderseits gibt es auch Falle, in denen gerade die ersten Arbeits
stufen einer besonders scharfen Kontrolle unterworfen werden miissen, 
um Fehlerin solchen grundlegenden Arbeiten, "Wurzelfehler", zu 
vermeiden, von denen spater andere Arbeitenmitbetroffen werden konnen. 

AuBer der Zahl der Stichproben ist auch deren ortliche wie zeitliche 
Entfernung voneinander von Bedeutung. So wird man z. B. bei einem 
Anfanger die Arbeit ofters durch Stichproben iiberwachen miissen 
wie bei einem eingearbeiteten Manne, da bei dem Anfanger neben der 
durch das egoistische Interesse verursachten Fehlergefahr auch noch 
Unkenntnis, mangelnde Dbung und MiBverstandnisse Fehler verursachen 
kOlmen. Entsprechend wird man nach jeder Neueinstellung einer 
Maschine mehr Stichproben vornehmen, wie wenn die Maschine bereits 
eingelaufen ist. Anderseits wird man die Stichproben bei Gegenstanden, 
welche einer Abnutzung unterliegen, mit zunehmender Abnutzung 
dichter aufeinanderfolgen lassen. 

Die Anzahl der Stichproben iiberhaupt wird sich nach den bereits 
friiher dargelegten Grundsatzen einerseits nach der Fehlergefahr, ander
seits nach dem Fehlergewichte und den Kosten der Priifung zu richten 
haben. 

Dort, wo zwischen der geometrischen Anordnullg der zu priifenden 
Gegenstande und deren Beschaffenheit eine feste Beziehung besteht, 
wird man naturgemitB diese Beziehung auch bei der Verteilung der 
Stichproben beriicksichtigen. Derartige Beziehungen bestehen z. B. 
bei mit fortlaufender Nummer versehenen und in der Nummernfolge 
verpackten Gegenstanden. Es laBt sich hier, wenn jede Einzelpackung 
einen bestimmten Inhalt hat, ohne weiteres voraussagen, in welcher 
Einzelpackung eine gegebene Nummer sich vorfinden und wo sie inner
halb der Packung liegen muB.· Aus dem Ergebnis dementsprechend 
vorgenommener Stichproben kann man sonach auf die Sorgfalt schlieBen, 
mit der· die Packung erfolgt ist. (Priifung von Losen bei Lotterien.) 

§ 27. AuBer dem Istzustand des zu priifenden Gegenstandes muB 
man haufig noch bei der Istfeststellung auf Zwischenzustande Riicksicht 
nehmen. Derartige "Schwebezustande" kommen z. B. bei der Priifung 
von Bestanden in Kassen und Lagern insofern in Betracht, als es prak
tisch vielfach nicht ausfiihrbar ist, jederzeit die zur Nachweisung 
dienenden Biicher bis auf die letzten Posten nachzutragen. So werden 
bei einer plOtzlich vorgenommenen Kassenpriifung meist sowohl ein
zelne Zugangs- wie Abgangsposten noch nicht eingetragen sein. Der 
wirklich vorgefundene Bestand kann infolgedessen mit dem buch
maBigen Bestande nicht iibereinstimmen. Es miissen deshalb diese 
in der Schwebe befindlichen Geschafte noch besonders festgestellt 
und bei der Ermittlung des Sollzustandes beriicksichtigt werden, um 
einen richtigen Vergleich zwischen wirklichem Bestande und Soll
bestande vornehmen zu konnen. Auch bei der Nachpriifung der Lohn
rechnung an Hand der Nachkalkulationen sind derartige Schwebe-
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zustande zu berucksichtigen. In der Buchhaltung kommen sie des 
weiteren in Betracht bei der Priifung der verschiedenen Bestandnach
weisungen wie Wechselskontren, Wertpapierskontro u. dgl. Entsprechen
des gilt von der Priifung der Kontokorrente an Hand von Rechnungs
auszugen, da bei diesen die am AbsehluBtage unterwegs be!indliehen 
beiderseitigen Sendungen von einer Seite nicht berueksiehtigt werden 
konnen. 

Bei der Feststellung dieser Sehwebezustande ist besondere Sorg
faIt erforderlieh, um nur zum Schein hergestellte Schwebezustande sieher 
zu erkennen. So wird man grundsatzlieh die Sehwebezustande getrennt 
von der Feststellung der greifbaren Bestande ermitteln. Dieser Grund
satz, der sieh ubrigens schon aus der Forderung ergibt, daB die Fest
steHung des Istzustandes der Wirkliehkeit entspreehe, ist ffir die Siehe
rung gegen Seheinzustande von groBer Bedeutung. Denn dadureh 
kann man aueh spater klar feststellen, wie der Saehverhalt in allen 
Einzelheiten gewesen ist und so, wenn wirklich Scheinzustande gesehaf
fen worden sind, die Grundlage fur deren spatere Entdeekung sehaffen. 
Weiter wird man aueh bei der FestRtellung der Sehwebezustande die 
gleiehe Sorgfalt beaehten miissen wie bei der Feststellung des Istzustan
des der greifbaren Bestande. Insbesondere wird man aueh Sieherheits
maBnahmen ergreifcm mussen, um die Sehwebezustande zu identifi
zieren. Deshalb ist es notig, die uber die Schwebezustande vorliegenden 
Beweisstueke im einzelnen so genau zu besehreiben, daB sie spater 
wieder festgestellt und moglieherweise aueh auf anderem Wege besehafft 
werden konnen. Dadureh siehert man sieh davor, daB Unterlagen, die 
nur zum Schein beschafft oder verandert waren, verniehtet und dadureh 
die Feststellung von Seheinzustanden unmoglieh gemaeht wird. 

AuBer den Schwebezustanden kommen vielfaeh noeh Ubergangs
zustande in Betraeht. So kommen bei der Priifung der Riehtigkeit 
laufender Reehnungen die Vortragsposten aus alter Reehnung in Frage. 
Bei der Naehpriifung von Lohnreehnungen ist bei der Feststellung des 
Istzustandes auf Vorsehusse, vorzunehmende Naeharbeiten und he
anstandete Arbeiten Rueksieht zu nehmen. 

§ 28. Die Festlegung des Istzustandes erfolgt z. T. in der gleichen 
Weise wie die Festlegung des Sollzustandes: dureh Zeiehnung, Besehrei
bung, Lehren und Muster. Doeh ist hierbei zu beaehten, daB bei der 
Festlegung des Sollzustandes mit noeh nicht vorhandenen, erst zu 
sehaffenden Gegenstanden und mit noch nicht ausgefiihrten, sondern 
erst in der Zukunft vorzunehmenden Arbeiten zu reehnen war. Bei 
der Feststellung des Istzustandes hingegen ist aus der Zukunft Gegen
wart geworden. Infolgedessen konnen aueh solehe Mittel ffir die Fest
stellung des Istzustandes verwendet werden, welehe die Gegenwart 
des festzustellenden Zustandes zur Voraussetzung haben. So vor aHem 
die Aufnahme von Liehtbildern, die Feststellung dureh Zeugen und die 
Feststellung dureh Probeentnahme. Wesent.1ich ist in allen Fallen, 
daB ohne Doppeldeutigkeit festgelegt wird, worauf sieh die Feststellung 
bezieht. Denn sonst konnen Verweehslungen absichtlieh oder unabsieht
Hch herbeigefiihrt werden, sei es dadureh, daB bei der FeststeHung 
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dem Feststellenden nicht derjenige Gegenstand zur PrUiung unter
breitet wird, dessen Prufung er vorzunehmen meint, sei es, daB die Fest
stellungen spater auf einen anderen Gegenstand bezogen werden. Diese 
FeststeIlung des tatsachlich gepruften Gegenstandes kann auf ver
schiedene Weise ermoglicht werden. Auf die Mittel im einzelnen werden 
wir spater zuruckkommen. 

Die Festlegung des Istzustandes muB in einer fur den Vergleich 
geeigneten Form erfolgen. So sind unter andern die MaBeinheiten, der 
Zeitpunkt, an welchem die PrUiung vorgenommen worden ist, aIle die 
Umstande, welche auf das Priifungsergebnis von EinfluB sein konnen, 
oder von denen der Istzustand abhangt, wie in gewissen Fallen bei 
physikalischen Erscheinungen, z. B. Temperatur, Luftdruck u. dgI., 
erschopfend aufzuzahlen. Ebenso mussen die verwendeten MeBvor
richtungen und die Verkorperungen des Sollzustandes, wie Lehren, 
Muster und Normalien, so genau bezeiohnet werden, daB bei Bedarf 
spater eine Nachprti.fung vorgenommen werden kann. Etwaige Fehler
grenzen bei der Aufnahme des Istzustandes sind anzugeben. Insbeson
dere muB bei Mengenfeststellungen vermerkt werden, ob die Mengen
angabe das Ergebnis sorgfaltiger Messungen ist, oder ob aie Mengen
angabe auf einer Abschatzung beruht. Bei Abschatzungen ist anzu
geben, welche Vergleichsgegenstande fur die Abschatzung benutzt sind. 
Handelt es sich um die Prufung von Gegenstanden, welche durch 
eine groBere Anzahl von Bedingungen bestimmt sind, so wird man 
das Ergebnis der Prufung der einzelnen Merkmale, durch welche der 
Sollzustand bestimmt wird, auch bei der Festlegung des Istzustandes 
festzulegen haben. So ist z. B. bei der Nachprufung von Machinen
teilen auBer dem Ergebnis der Nachprufung der KontrollmaBe auch 
eine Aufnahme einiger ZwischenmaBe vorzunehmen. Daneben wird 
man die Sauberkeit der Ausfuhrung, z. B. auch das Rundlaufen, Aus
wuchten u. dgI., festzustellen haben. Man wird diese Feststellungen 
weiter ausdehnen mussen, wenn man Unrichtigkeiten vermutet, weil 
man dadurch die Entscheidung uber die Brauchbarkeit trotz vorliegen
der Ungenauigkeiten erleichtern wird. 

§ 29. Die Beobachtung ist jedoch in allen Fallen nicht frei von Be
obachtungsfehlern. Die Ursachen der Beobachtungsfehler sind teil
weise in den menschlichen Sinneswerkzeugen zu suchen; teilweise werden 
Beobachtungsfehler hervorgerufen durch Eigenschaften der zur Bewaff
nung der Sinneswerkzeuge verwendeten technischen Hilfsmittel. SchlieB
lich konnen Beobachtungsfehler bedingt werden durch physikalische 
Eigenschaften der beobachteten Gegenstande, insbesondere durch 
Grenzen der Teilbarkeit. Hieriiber werden wir spater noch eingehender 
sprechen. Wichtig ist es, daB die Fehlergrenzen bei der Beobachtung 
ebenfalls festgestellt und bei der Festlegung des Istzustandes ausdruck
lioh vermerkt werden, da man dadurch einen sicheren Uberblick fiber 
den Grad der Zuverlassigkeit der Feststellung des Istzustandes gewilll1t. 
Nach den Fehlergrenzen richtet sich naturgemaB sowohl die weitere Ver
arbeitung der Feststellungen des Istzustandes als auch die Zuverlassig
keit, mit welcher der Sollzustand festgestellt werden muB. Denn es 
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hat keinen Sinn, die Feststellung des Sollzustandes oder die Durch
fuhrung des Vergleiches tiber die Fehlergrenzen hinaus fortzusetzen, 
welche bei der Ermittlung des Istzustandes an sich gegeben oder doch 
im Einzelfalle "\virklich eingehalten worden sind. 

Die Zuverlassigkeit der Beobachtung eines Zustandes wird u. U. 
erhoht durch wiederholte Beobachtung. Bei ZahlengroBen kann aus 
mehreren Beobachtungen dann nach den Regeln der Wahrscheinlich
keitsrechnung der wirkliche Wert und das MaB der Wahrscheinlichkeit 
errechnet werden. Gegebenenfalls wird man deshalb auch mehrfache 
Beobachtungen vornehmen. Wichtig ist es dann, die Anzahl der Be
obachtungen und ihre Ergebnisse im einzelnen festzulegen. 

§ 30. Eine besondere Art der Festlegung des Istzustandes ist die 
Entnahme einer Stoffprobe. Sie findet Anwendung fur Festlegung 
der Eigenschaften von Stoffen, die in dem Zustande, in dem sie sich 
befinden, dauernd 'oder doch bis zur Durchfuhrung des Vergleichs 
erhalten werden konnen. Der Zustand leichtveranderlicher Stoffe, die 
auch durch besondere Hilfsmittel nicht vor Veranderung bewaln·t 
werden konnen, laBt sich deshalb auf diese Weise nicht festlegen. 

Bei der Festlegung des Istzustandes durch Entnahme von Stoff
proben handelt es sich, wie bei den Stichproben, darum, durch die Fest
legung des Istzustandes eines Teiles den Istzustand des Ganzen fest
zulegen. Die Entnahme von Stoffprolen muB infolgedessen nach den 
gleichen Grundsatzen erfolgen wie die Vornahme von Stichproben. 
Bei der Entnahme von Stoffproben muB man insbesondere den Aufbau 
des Stoffkorpers berucksichtigen, aus welchem die Probe entnommen 
wird. Handelt es sich um lose geschichtete Korper, so sind bei der 
Probeentnahme Verschiebungen zu berucksichtigen, die willkurlich 
vorgenommen sein konnen, um Teile von schlechter Beschaffenheit 
zu verdecken, oder die zufallig durch die Art der Aufschichtung ent
standen sind. Handelt es sich um Gemische, so ist Rticksicht auf die 
Art der Mischung zu nehmen. Bei der Probeentnahme aus gemischten 
flussigen Korpern muB beachtet werden, daB infolge von Verschieden
heiten des spezifischen Gewichtes Schichtungen entstehen konnen. 
Das gleiche gilt bei der Probeentnahme Von Korpern, welche feuer
flussig gewesen sind. Hier ist bei der Probeentnahme das Gefuge des 
Korpers zu berucksichtigen. Insbesondere mussen auch Randeinflusse 
und Oberflacheneinflusse beachtet werden. 

Die Probemenge wird durch die wiederholt besprochenen Umstande: 
Fehlergefahr, Fehlergewicht und Untersuchungskosten bestimmt. Bei 
wertvollen Stoffen, die durch die Probe zerstort werden, ist auch der 
Wert der als Probe dienenden Stoffmenge zu berucksichtigen. Die 
Probendichte hangt von der GleichmaBigkeit der zu untersuchenden 
Stoffe abo Die Verteilung der Proben uber die Masse ist ebenfalls von der 
GleichmaBigkeit abhangig. Bei der Verteilung wird man darauf be
dacht sein mussen, daB Zufalligkeiten das Probeergebnis nicht beein
flussen durfen. So wird man namentlich bei Mischungen dafiir zu sorgen 
haben, daB Proben nicht zufallig in Nester ungemischter Bestandteile 
fallen. 
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ZweckmaBig regelt man die Probeentnahme durch genaue Vor
schriften, ahnlich wie dies hei der Vornahme von Stichproben gezeigt 
war. So wird man z. B. bei der Untersuchung von Stoffen, die in regel
maBig geformten Behaltern aufbewahrt werden, die Entfernung der 
Probeentnahmestellen vom Behalterboden und den -wanden vor
schreiben. Bei Stoffen, welche in Haulen geschichtet werden, wird man 
den Haufen zur Vornahme von Stichproben: durch Einschnitte, ein
gestellte Bretter u. dgl. unterteilen mussen. Handelt es sich um die 
Vornahme von Durchschnittsproben, so wird man zweckmaBig wahrend 
der Bewegung des zu untersuchendn Stoffes (z. B. beim Umschaufeln, 
Fortleiten u. dgl.) fortlaufend kleinere Mengen entnehmen, diese gut 
mischen und aus dem Gemisch Proben nach bestimmten Gesichtspunk
ten entnehmen. Die Vorschriften in den Normen des Vereins deutscher 
Ingenieure uber die Entnahme von Kohlenproben bei Heizversuchen 
goben ein gutes Beispiel fiir derartige Verfahren. 

Handelt es sich darum, die GleichmaBigkeit eines Stoffes darzutun, 
so wird man die an den verschiedenen Stellen entnommenen Stichproben 
getrennt halten mussen. Wird nur ein Durchschnittswert gesucht, so 
kann man die verschiedenen Einzelproben mischen. Wegen einer 
etwaigen Nachpriifung ist es wichtig, festzustellen, wo und in welcher 
Weise die Proben entnommen sind. 

Bei der Probeentnahme ist darauf Rucksicht zu nehmen, daB durch 
die Art der Entnahme der Probe selbst der Stoff der Probe keine Ande
rungen erleidet. So kann z. B. bei kornigem Stoff durch die Probe
entnahme eine Anderung des Kornes infolge Zertriimmerung einzelner 
Korner -entstehen, worauf gegebenenfalls zu achten ist. Bei Stoffen, 
welche an der Luft sich andern (z. B. austrocknen), muB durch ent
sprechende MaBnahmen dafiir gesorgt werden, daB derartige Anderungen 
nicht entstehen konnen. 

o. Die Durehfiihrung des Vergleiehs. 
§ 31.--: Der Vergleich, die dritte Teilarbeit der Kontrollarbeiten, ist 

ein logischer Vorgang. Er beruht auf einem gleichzeitigen Erfassen 
des Sollzustandes und des Istzustandes und einem Abwagen peider 
Zustande gegeneinander, durch welches etwaige Abweichungen nach 
Art und Umfang festgestellt werden. Wir sprechen von einem Formen
vergleich, wenn es sich lediglich um die Vergleichung auBerer Formen 
handelt, sei es in wortlicher, sei es in ubertragender Bedeutung. Als 
mathematischen Vergleich bezeichnen wir den auf mathematischer 
Grundlage vorgenommenen Vergleich von GroBenwerten mit dem Ziele, 
GroBenunterschiede festzustellen. Als Vergleich innerer Eigenschaften 
schlieBlich sei die hochste Stufe der Vergleichsarbeit benannt, bei der 
es sich, gestutzt auf die beiden vorherigen, um die Priifung der maB
geblichen Eigenschaften handelt. 

Die drei Arten der Vergleichstatigkeit beanspruchen die Geistes
fahigkeiten der Ausfuhrenden in verschiedenem MaBe. Der Formen
vergleich steUt an -die geistigen Fahigkeiten des Ausfuhrenden die ge-



30 Der Aufbau der Kontrollarbeiten. 

ringsten Anforderungen. Man wird deshalb zur Verminderung der Kosten 
die Kontrolltatigkeit mogIichst so ausgestalten, daB lediglich Formen
vergleiche vorzunehmen sind; denn dazu konnen angelernte billige 
Krafte verwendet werden. Doch muB man hierbei u. U. mit Sinnes
tauschungen rechnen. So beeinflussen z. B. starke Gegensatze in Farbe 
und Beleuchtung das Vergleichsvermogen ganz betrachtlich. Die 
Tauschung iiber die GroBenverhaltnisse der in Fig. 10 gezeigten Flachen
form ist bekannt. Auch physikalische Eigenschaften, wie z. B. Bildung 
von Oberflachenwi:ilbungen (Meniskus) infolge von Massenwirkungen, 
sind in Betracht zu ziehen. 

Dcr mathematische Vergleich fallt solange mit dem Formenvergleich 
zusammen, als es sich darum handelt, festzustellen, ob die GroBenwerte 
oberhalb oder unterhalb einer durch Marken usw. gegebenen Grenze 
Iiegen, ohne daB festzustellen ist, wie groB die Abweichungen selbst 
sind. Die Ermittlung der Abweichungen selbst erfordert Kenntnisse 
in der MeBtechnik, die eine gegeniiber der Formenvergleichung hohere 

Stufe der Ausbildung bedingen. 
Die sachgemaBe Durchfiih-

• 
rung des Eigenschaftsvergleichs 
setzt voraus, daB der Verglei
chende die zu priifenden Eigen
schaften und ihre Spielarten 

Fig. 10. Optische Tiiuschungen. selbst kennt, und daB er in der 
Lage ist, sich an Hand der Fest

legungen des Sollzustandes und der Aufnahme des Istzustandes ein 
Bild von den gewiinschten und den wirklich vorhandenen Eigenschaften 
zu machen. Dies erfordert in der Regel Fachkenntnisse. 

§ 32. Zur Durchfiihrung des Vergleichs sind Sollzustand und Ist
zustand in vergleichsfahiger Form"f'einander gegeniiberzustellen. Nur 
gleichartige Dinge sind vergleichbar'. Der Vergleichende muB deshalb 
sich vergewissern, inwieweit die Feststellung des SoIlzustandes und des 
Istzustandes unter gleichen Verhaltnissen erfolgt ist und gegebenenfalls 
Umrechnungen vornehmen. Insbesondere sind bei Durchfiihrung des 
Vergleichs aIle auBeren Einfliisse zu beachten, welchen die Vergleichs
gegenstande bei der Aufnahme des Istzustandes und wahrend der Ver
gleichsarbeit unterliegen: Warme, elektrische und magnetische Ein
fliisse, Einfliisse des Luftdruckes u. dgl. So miissen z. B. auch bei 
Verhaltnissen, welche im Laufe der Zeit sich andern, die zeitlich zu
sammengehorigen Zustande ermittelt werden. 

Schwebezustande miissen bei der Durchfiihrung des Vergleichs 
durch Umrechnung des Sollzustandes oder des Istzustandes beriick
sichtigt werden. Es emp£iehlt sich, hierbei ein ffir allemal festzulegen, 
ob man den Sollzustand oder den Istzustand umrechnenwiIl, da man 
dann spater die Ergebnisse der Kontrolle leichter vergleichen kann. 

§ 33. Die beim Vergleich festgestellten Unterschiede zwischen 
SoIlzustand und Istzustand miissen £estgelegt werden, einmal, damit 
man gegebenenfalls die Unterschiede bei der Beseitigung schnell finden 
kann, anderseits, urn spater den Vergleich nachprii£en zu konnen. 
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Das Verfahren bei Festlegung der Unterschiede ist im allgemeinen 
das gleiche wie bei der Festlegung des Istzustandes: die Festlegung 
kann demnach erfolgen durch Niederschriften mit MaBangabe, Be
schreibung oder Abblldung und durch Bezugnahme auf Muster. Der 
weiteren MaBnahmen wegen ist eine Festlegung der Fehlerste11en, 
d. i. des Ortes, an dem ein Fehler gefunden wurde, notwendig. Man kann 
diese Festlegung bewirken durch Beschreibl1ng der Fehlerste11e oder 
durch Bezeichnung an dem Gegenstande selbst. Hierbei kann man 
die Fehlerste11en durch Anstreichen, durch farbige Zeichen oder durch 
Marken kenntlich machen. Vielfach empfiehlt es sich dabei, ffir die 
verschiedenen Arten von Fehlern verschiedenfarbige oder verschieden
geformte Marken zu verwenden. Dort, wo die Fehler an dem Stficke 
selbst nicht bezeichnet werden konnen, weil dadurch das Stfick be
schadigt werden wiirde, verwendet man Anhanger oder man benutzt 
besondere Aufbewahrlmgsvorrichtungen ffir beanstandete Gegenstande. 
Sehr wesentlich ist es, daB man die verschiedenen Arten von Fehlern 
auseinanderhalt. Dadurch erleichtert man Nachprfifung und das Auf
finden der Fehler bei der Entscheidung fiber die weitere MaBnahme. 
Gleichzeitig gewinnt man dadurch eine trbersicht fiber die Wirksamkeit 
der einzelnen Gefahrquellen. 

6. SicherungsmaBnahmen. 
§ 34. Mit der Durchffihrung des Vergleichs und der Feststellung 

der Unterschiede zwischen Sol1- und Istzustand ist derjenige Tell der 
Kontro11arbeiten erledigt, welcher sich an die zu sichernde Arbeit selbst 
anschlieBt. Die Briicke zwischen dieser und den SicherungsmaBnahmen 
im engeren Sinne wird gebildet durch die auf Grund der festgestellten 
Unterschiede zwischen Soll- und Istzustand zu tr.effende Entscheidung 
fiber die Notwendigkeit der Einleitung von SicherungsmaBnahmen 
und fiber die Auswahl zwischen den zur Verffigung stehenden Sicherungs
mitteln, denn nicht jede Abweichung macht SicherungsmaBnahmen 
notig. Dort, wo ein Eingreifen notig wird, steht meist eine Anzahl 
verschiedener Sicherungsmittel zur Verffigung, fiber deren Auswahl 
entschieden werden muB. 

§ 35. Die Grundlage ffir die Entscheidung fiber die einzuleitenden 
SicherungsmaBnahmen bildet der EinfluB, den Abweichungen yom 
Sollzustande auf den Enderfolg der zu sichernden Arbeit ausfiben. 
Der Entscheidende muB deshalb entweder selbst erkennen konnen, 
welchen EinfluB die verschiedenen Arten und Grade von Abweichungen 
auf den Enderfolg ausfiben, so daB er danach seine MaBnahmen von 
Fall zu Fall treffen kann. Oder es muB von vornherein festgelegt 
werden, ob und welche SicherungsmaBnahmen bei den verschiedenen 
in Betracht kommenden Arten und Graden· von Abweichungen des 
Istzustandes yom Sol1zustande einzuleiten sind I }. Durch dieses letztere 
Verfahren wird es moglich, auch ffir die Entscheidung billigere Krafte 
zu verwenden. 

1) "Ein fur allemal vorbereiteter Vollzug" v. GottI. Ottlilienfeld, a. a. O. 
S.270. 
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Viel£ach verbindet man derartige grundsatzliche Anordnungen iiber 
die einzuleitenden SicherungsmaBnahmen mit den Festlegungen des 
Sollzustandes, so z. B. dort, wo der Sollzustand ohnedies durchAngaben 
iiber den zulassigell: Spielraum erganzt wird. 

Das Verfahren bei der Entscheidung ist im wesentIichen das gleiche 
me das bei Durchfiihrung des Vergleichs. 

§ 36. Je nach der GroBe und Art der Abweichungen ist zu unter
scheiden zwischen: 

1. Abweichungen ohne EinfluB auf das Endergebnis der Arbeit; 
2. Abweichungen, deren EinfluB auf das Endergebnis ganz oder 

tei!weise zu beseitigen ist; 
3. Abweichungen, deren EinfluB ganzlich unausgleichbar ist. 
Bei den zu 1. genannten Abweichungen kann es sich z. B. um Fehler 

handeln, die wirtschaftlich unbedeutend sind, me Pfennigabweichungen 
in groBen Kassen, geringe Minderwerte von Lagerbestanden usw., 
oder die wirtschaftlich nicht in Betracht kommen, wie die Brauchbar
keit nicht beeintrachtigende SchOnheitsfehler an Waren, geringfiigige 
Verspatungen in der Anlieferung usw. Hier sind besondere Leitungs
handlungen zur Einleitung von SicherungsmaBnahmen nicht notwendig. 
Es konnen ferner auch solche Fehler hier in Betracht kommen, die ledig
lich in Durchbrechungen von Sperrmitteln bestehen, ohne weitere 
Folgen zu haben. Hier ist eine Leitungshandlung mit Riicksicht auf 
den zu sichernden Arbeitsvorgang unmittelbar ebenfalls nicht not
wendig; doch bedarf die Wiederherstellung der Sperrvorrichtung einer 
solchen. 

Die zu 2. genannten Abweichungen machen dagegen stets eine den 
Arbeitsvorgang unmittelbar beriihrende Leitungshandlung notwendig, 
um den EinfluB der Abweichung auf das Endergebnis zu beseitigen. 
Hierher gehoren zunachst alle die vielen Fehler und Abweichungen, 
welche durch ErsatzmaBnahmen beseitigt werden konnen. Sie be
dingen eine Umleitung des Arbeitsvorganges, durch die die Fehler
stelle aus dem Arbeitsvorgange ausgeschaltet und an ihrer Statt ein 
geeigneter Ersatz eingeschaltet wird. Als Beispiel seien die Einschal
tung von Ersatzmaschinen, der Einbau von Ersatzteilen an Stelle be
schadigter, die Ersatzversicherung u. a. angefiihrt. Sodann kommen 
hier Fehler in Betracht, die ausgebessert werden konnen. Sie bedingen 
zunachst ebenfalls eine Beeinflussung des Arbeitsvorganges und eine 
Ausschaltung der Fehlerstelle. Sodann erfordern sie die Einleitung 
der AusbesserungsmaBnahmen. Beispiele hierfiir bilden die bei der 
Priifung von Werkstattsarbeiten beanstandeten, zur Nacharbeit zu
rUckgegebenen Gegenstande, ferner das Einreihen einzelner Gegenstande 
in eine niedere Giiteklasse mit geringerem VerkaufserlOs usw. 

Bei Abweichungen, deren EinfluB unausgleichbar ist, muB die 
Leitungshandlung auf Ausscheiden der unbrauchbaren Teile gerichtet 
werden. 

§ 37. Den AbschluB der Kontrolltatigkeit bilden die vorbeugenden 
MaBnahmen. Sie haben zur Voraussetzung, daB zunachst die Ge£ahr
quellen festgestellt werden. Hierzu dient die Fehlerstatistik., Man 
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stellt zu diesem Zwecke planmaBig die bei den verschiedenen Gegen
standen der Kontrollarbeiten festgestellten Febler nach den Gefahr· 
quellen zusammen. Sodann errnittelt man aus diesen Zusammenstel
Jungen die Wirkung der GefahrqueIlen, z. B. indem man aIle Zahlfebler, 
aIle Rechenfehler, aIle Ausfuhrungsfebler, aIle MaBfebler u. dgl. nach 
den Personen zusammensteIlt, welche die Fehler begangen haben. 
Daraus ergibt sich dann, wie sich die verschiedenen Arten von Fehlern 
bei den in Betracht kommenden Personen haufen. Durch nahere 
Untersuchung kann man dann leicht die Haufung aus Zufalligkeiten 
unterscheiden von der Haufung aus grundsatzlichen GefahrqueIlen, die 
in der Arbeit begriindet sind. 

Um diese Gefahrquellen irn einzelnen aufzusuchen, muB man zu
nachst dal' Fehlerfeld durch weitgehende Zerlegung des·Arbeitsvorganges 
begrenzen und die einzelnen Teile des Arbeitsganges in allen Einzel
heiten verfolgen. Dann laBt sich feststeIlen, ob die Gefahrquellen in 
fehlerhaftem Aufbau des Arbeitsplanes begriindet sind, ob die eine 
oder andere Gefahrquelle beim Aufbau des Arbeitsplanes nicht beruck
sichtigt worden ist. Oder es stellt sich heraus, daB Zufallsfehler vor
liegen : Sperreinrichtungen versagen ; das Arbeitsgut zeigt zufallig 
auBergewohnliche Eigenschaften, mit denen man vorher nicht rechnete; 
KontroIlen, deren Wirksamkeit ffir den Fortgang der Arbeiten von Be
deutung ist, haben versagt. 

SchlieBlich konnen auch in den vorhergehenden Kontrollen Fehler 
liegen, die trotz richtigen Arbeitens der Kontrolltatigkeit doch zu 
weiteren Schaden fuhren. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Vorkontrollen 
mit unrichtigen oder falschzeigenden MeBeinrichtungen vorgE'nornmen 
werden. 

Sind auf Grund der Feblerstatistik die Gefahrquellen ermittelt, 
so konnen danach vorbeugende MaBnahmen getroffen werden. Diese 
MaBnahrnen konnen bestehen in einer Anderung des Arbeitsplanes, 
urn bisher nicht beachtete Gefahrquellen zu verstopfen. Sie konnen 
in einer V-erscharfung der Kontrolleinrichtungen bestehen, insbesondere 
durch Vermehrung und Erleichterung von SelbstkontrbIlen, wenn es 
sich urn Fehler handelt, die in menschlichen UnvoIlkommenheiten 
begriindet sind. Vielfach wird man auch noch die Zahl der Sperrein
richtungen vermehren. Dem egoistischen Interesse gegenuber wird 
man insbesondere auch durch Einrichtung einzelner geheimgehaltener 
KontrollrnaBnahmen begegnen konnen. 

Dritter Abschnitt. 

Kontrollmittel. 

1. Einteilung der KontroUmittel. 
§ 38. Zur Durchfiihrung der Kontrolle sind, wie Zli jeder anderen 

Wirtschaftstatigkeit, zunachst Menschen notwendig. Demi der Kern 
der Kontrollarbeiten ist eine SchluBfolgerlingstatigkeit, eine geistige 

G r u 11. Kontrolltechnik. 3 
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Arbeit, die trotz weitgehendster Automatisierung der Kontrolle (z. B. 
bei der Fabrikation von Infanteriepatronen) nur durch mit Vernunft 
begabte Wesen, d. h. nur durch Menschen ausgefiihrt werden kann. 
Der Mensch ist sonach das wichtigste, weil unentbehrliche Kontroll
mittel. Der menschlichen Geistesarbeit stehen jedoch ffir die Durch
fuhrung der Kontrolle mancherlei Hilfsmittel zur Verfugung. Diese Kon
trollhilfsmittel sind zum Teil Wirtschaftsmittel, die der besonderen Auf
gabe der Kontrolltatigkeit oft unter Aufwand hOchst gesteigerter Geistes
arbeit angepaBt sind. Wir wollen diese ala "mechanische Kontroll
mittel" bezeichnen. Zum Teil bestehen die Hilfsmittel in MaBnahmen, 
durch die allgemeingiiltige, yom menschlichen Geiste entdeckte Natur
gesetze und wirtschaftliche Beziehungen in den Dienst der Kontrolle 
gestellt werden. Wir nennen diese MaBnahmen "organisatorische 
Kontrollmittel" . 

. § 39. Nach ihrer Wirkungsweise ki::innen wir die Kontrollmittel 
einteilen in Sperrmittel, Anzeigemittel und Vergleichsmittel. 

Die Sperreinrichtungen sollen menschliche Tatigkeit verhindern. 
Sie ki::innen an sich schon Sicherungsmittel sein, ki::innen aber auch als 
Behelfe fur die Kontrolle dienen. Dem Gegenstande ihrer Wirkung 
nach zerfallen die Sperrmittel in Handlungssperren, die die unberech
tigte Vornahme einzelner Handlungen unterbinden, und Anderungs
sperren, durch welche die Abanderung einer einmal vorgenommenen 
Handlung verhindert wird. 

Die Handlungssperre geschieht in der Art, daB der Ausfuhrung 
der Handlung Widerstande entgegengesetzt werden. Die Widerstande 
ki::innen mechanische sein (z. B. SchloBsperre, Siegel). Sie ki::innen 
aber auch in geistigen Hemmungen bestehen, insbesondere in Einwir
kungen auf sittliche Krafte und auf das egoistische Interesse (Gesetzes
vorschriften). Dabei kann der Widerstand verschieden groB sein. 
Man kann die Festigkeit der Sperre so bemessen; daB lediglich unbe
absichtigte Handiungen gesperrt werden, oder so, daB auch der gewalt
samen Durchfiihrung von Handlungen ausreichender Widerstand 
entgegengesetzt wird. 1m ersteren FaIle findet die mechanische Sperre 
vielfach in der Sperrwirkung des egoistischen Interesses eine Ergan
zung, insoweit namlich, als nach den Bestimmungen der i::iffentlichen 
Strafgesetze die gewaltsame Beseitigung einer mechanischen Sperre 
u. U. als Einbruch mit schweren Strafen bedroht ist. 

Anderungssperren erfolgen z. T. mit den gleichen Mitteln wie Hand
lungssperren, z. T. durch organisatorische MaBnahmen (Entziehen der 
zu sperrenden Gegenstande). Ihre Anordnung ist insofern etwas anders 
wie die der Handiungssperren, als es sich nicht um die Sperre einer 
den Gang der zu sichernden Arbeiten selbst betreffenden Handlung 
handelt, sondern nur um die Verhinderung einer Anderung einer solchen 
einmal vorgenommenen Handlung. Dies hat ffir die Durchfuhrung 
der Kontrolle insofern groBe Bedeutung, als durch nachtragliche Ande
rungen Fehler verdeckt werden ki::innen. 

Anzeigemittel ,"ollen die Feststellung des Sollzustandes oder des 
Istzustandes dem die Vergleichstatigkeit ausubenden Menschen er-
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leichtern. Die Anzeigemitt£'l komien dabei entweder den Zustand 
scblechthin anzeigen(z. B. MaB£', Lehren, MeBinstrumente). Oder sie 
konnen so eingerichtet sein, daB sie nur in Wirksamkeit treten, wenn 
Gefahren eintreten (Weckeinrichtungen, haufig mit Anzeigeeinrich
tungen verbunden). Ihre Wirkung beruht z. T. auf der Unterstiitzung 
der menschlichen Sinneswerkzeuge durch VergroBerung der Erschei
nungen (Fiihlhebel, Minimeter), z. T. auf der Vberfiihrung der schwer 
erkennbaren Zustande in andere, die leichter zu beobachten sind 
(z. B. Temperaturanderungen in Zeigerausschlage der MeBinstrumente), 
z. T. in ortlichen oder zeitlichen Umleitungen, mit deren Hilfe ein un
giinstig liegender Beobachtungspunkt giinstiger gelegt wird (Fern
anzeiger bei Wasserbehaltern, Dampfdruckmessern, elektrischen MeB
instrumenten, Umdrehungszahlern usw.). 

Ein anderer Zweck der mechanischen Anzeigemittel ist die Aus
schaltung menschlicher Unvollkommenheiten, wenigstens bei den die 
Grundlage der Vergleichstatigkeit bildenden tatsachlichen Feststellungen 
(Kontrollmaschinen, Kontrollkassen, Kontrolluhren). Die Kontroll
arbeit wird dadurch wenigstens zum Teil von personlichen Einfliissen 
des die Kontrolle ausfiihrenden Menschen befreit. 

Vergleichsmittel sollen die Durchfiihrung des Vergleichs erleichtern. 
Ihre Wirkung beruht in der Hauptsache darin, daB sie eine bequeme 
Gegeniiberstellung des Soll- und des Istzustandes ermoglichen. Hierzu 
bieten namentlich die organisatorischen Kontrollmittel und mechanische 
Hilfsmittel HQ,ndhaben. 

2. Die menscblicbe Titigkeit als Kontrollmittel. 
§ 40. Die menschliche Tatigkeit ist als Kontrollmittel ffir alle Teil

arbeiten der Kontrolltatigkeit verwendbar. Sie kann als Sperrmittel 
dienen mit der Aufgabe, gewisse Handlungen oder .Anderungen un
mittelbar gewaltsam zu verhindern. Sie kann als Anzeigemittel ffir den 
Istzustand Verwendung finden. Hier sind ihrer Wirksamkeit jedoch 
die bereits friiher genannten Schranken gesetzt (§ 29). 

Als Mittel zur Durchfiihrung des Vergleichs und der anschlie1lenden 
Leitungshandlungen ist der Mensch durch Hilfsmittel iiberhaupt nicht 
zu ersetzen. 

§ 41. Die verschiedenen Teilarbeiten und Richtungen der Kontrolle 
stellen an Korper und Geist des mit der Kontrolle betrauten Menschen 
b estimmte Anforderungen, die je nach der Aufgabe der menschlichen 
Arbeit im einzelnen und ihrem Anteil an der gesamten Kontrollarbeit 
verschieden sind. Nicht jeder Mensch eignet sich deshalb ffir eine ge
gebene Kontrollarbeit. InfolgedeElsen miissen die zu Kontrolldiensten 
verwendeten Personen sorgfaltig ausgewahlt werden. 

Die Eignung eines Menschen 70U Kontrollarbeiten wird bestimmt 
durch korperliche, Verstandes- und Charaktereigenschaften, sowie 
durch seine Kenntnissc und Erfahrungen. Von den korperlichen Eigen
schaften kommt dort, wo gewaltsames Eingreifen notwendig wird, 
naturgemaB die Muskelkraft in erster Linie in Frage. FUr die iibrigen 

3* 
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Zwecke kommcn Ausdauer und die Gesundheit der Sinneswerkzeuge 
in Betracht, denn Fehler in dieser Richtung wirken fiir die Kontroll
arbeiten genau so als Gefahrenquellen, wie die entsprechenden Fehler 
bei den zu uberwachenden Arbeiten. 

Von den Verstandeseigenschaften sind insbesondere wichtig die 
Auffassungsgabe und die Fahigkeit Bemerktes einerseits richtig und 
vollstandig, anderseits aber auch ohne Zusatze und Farbung wieder
zugeben. Diese Fahigkeit wird ihrerseits durch das Erinnerungsvermogen 
und die Tatigkeit der Phantasie bedingt. Menschen mit zu reger Phan
tasie sind deshalb fiir viele Kontrollzwecke nicht zu gebrauchen. Ferner 
ist Wachsamkeit erforderlich, d. h. die Fahigkeit, die Aufmerksamkeit 
dauernd anzuspannen und auf bestimmte Punkte zu richten, ohne allzu
sehr zu ermuden. 

Von hervorragender Bedeutung fur die Eignung eines Menschen 
fiir Kontrollarbeiten sind die Charaktereigenschaften. An erster Stelle 
stehen Ehrlichkeit, Pflichtgefuhl und Zuverlassigkeit (tatfrone Ehr
lichkeit), beruhend auf der Bekampfung des egoistischen Interesses 
aus sich selbst heraus. Weitere wichtige Charaktereigenschaften sind 
Unparteilichkeit und Vertraglichkeit. Die Unparteilichkeit beruht 
z. T. ebenfalls auf der Bekampfung des egoistischen Interesses, z. T. 
auf der Bekampfung von Vorurteilen, Zu und Abneigung. 

SchlieBlich kommen naturgemaB fur die Beurteilung der Eignung 
eines Menschen fiir bestimmte Kontrollarbeiten dessen Kenntnisse 
undErfahrungen in Betracht. Neben den Fachkenntnissen muB ins
besondere auch ein gewisses MaB von Lebenserfahrung vorhanden sein. 
Dies bedingt, daB die Kontrollbeamten fur gewisse Kontrollarbeiten 
wenigstens ein gewisses Mindestalter erreicht haben, das sich naturlich 
nach dem Zweck der verschiedenen Kontrollarbeiten richtet. 

§ 42. Entsprechend den jeweils in Betracht kommenden Eigen
schaften ist das Personal fur die Durchfuhrung der Kontrollarbeiten 
sorgfaltig auszulesen 1 ). Es ist fur die Kontrollarbeiten vielleicht noch 
wichtiger wie fur die Hanptarbeitl:'n, daB ungeeignete Person en fern
gehalten werden. So muB insbesondere bei der Auswahl der Kontroll
beamten dafiir Sorge getragen werden, daB alles, was die Wirkung 
des egoistischen Interesses zu verstarken geeignet ist, von ihnen fern
gehalten wird. Denn die Kontrollbeamten erhalten durch ihre Tatig
keit einen tieferen Einblick in aIle Verhaltnisse. Sie sind deshalb ml:'ist 
viel eher in der IJage, absichtliche Schadigungen herbeizufuhren, wie die 
an dpr Hanptarbeit Beteiligten, da letztere ja stets befurchten mUssen, 
daB der Kontrollbeamte ihre Fehler entdeckt. Man wird deshalb bei 
der Beurteilung der Eignung fUr Kontrollarbeiten neben dem dienst
lichen Verhalten gf'rade bei den KOlltrollbeamten auch ihr auBerdienst
liches Verhalten in Betracht ziehen. Insbesondere wird man sich daru.ber 
GewiBheit verschaffen mussen, ob ihre wirtschaftlichen Verhaltnisse 
geordnet sind. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, zur Ordnung Beihilfe 

1) Die Auslese der Kontrollbeamten stellt gewissermaBen eine "Sicherungs
maBnahme" fur die Kontrolle dar, wie deren noch mehrere spater zu betrachten 
sind. 
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zu leisten, um dem Beamten die Sorgen abzunehmen und dadurch 
ibn vor den Versuchungen, welche druckende \Virtschaftssorgen mit 
sich bringen, zu bewahren. DaB aus den gleichen Grunden die Bezahlung 
der Kontrollbeamten eine ihrer Vertrauenstatigkeit und den Anspruchen 
ihres Gesellschaftskreises entsprechende sein muB, braucht wohl nicht 
naher ausgefuhrt zu werden. 

§ 43. Die erste Unterlage fur die Auswahl geeigneter Kontroll
beamter bietet eine von den Bewerbern verIangte Selbstauskunft. 
Es ist zweckmaBig, hierfur Fragebogen zu verwenden, auf denen alle 
in Betracht kommenden Punkte sorgfaltig aufgefuhrt sind. Den schnel. 
len Vergleich verschiedener Angebote untereinander erleichtert mandurch 
zeichnerische Darstellung des Lebenslaufes, etwa in der in Fig. 11 ge~ 
zeichneten Form. In dem Fragebogen wird man insbesondere auch 

Namen: Muller. Stand: Kaufmann. Geb. am 26. 7. 83 in Bielefeld. 

Lebenslauf II 1899/1903 1904/1908 I 1909/1913 1914/19..... 119 .... ./19 .... 
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Fig. II. Zeichnerische Darstellung des Lebenslaufs. 

gcnaue Auskunft uber wirtschaftliche Verhaltnisse, so uber Schulden 
und Unterhaltungspflichten, verlangen mussen. 

Die Selbstauskunft ist durch Zeugnisse zu erganzen. Nichtamtliche 
Zeugnisse sind hierbei allerdings lediglich insofern von Wert, als sie 
die Beschaftigung wahrend der angegebenen Zeit dartun. Die in den 
Zeugnissen enthaltene Beurteilung der Leistungen ist bekan'ntlich 
in Deutschland unter der Herrschaft der sozialen Schutzgesetzgebung 
sehr gering anzuschlagen, da der Geschaftsherr einerseits zur Erteilung 
eines Zeugnisses verpflichtet ist, anderseits aber das Zeugnis keine An
gaben enthalten darf, die dem Bediensteten das Fortkommen erschweren. 
Von hoherem Werte sind die behordlichen Zeugnisse, so insbesondere 
die Leumundszeugnisse (Fiihrungsatteste) und die Zeugnisse del' Mili
tarbehOrden uber die Fuhrung im Militardienst. Vorsorglich wird 
man aber verlangen, daB in diesen Zeugnissen ausdrucklich der Zweck 
del' Ausstellung genannt wird, da es z. T. in das Ermessen der Behorden 
gestellt ist, ob sie Strafen, die der Antragsteller erlitten hat, nach dem 
Zwecke des Zeugnisses erwahnen wollen oder nicht. Nun ist klar, daB 
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man bei einem Angestellten, df'r sich um den Posten eines Kassierers 
oder Lagerverwalters oder eines Kontrollbeamten bewirbt, wegen Eigen
tumsvergehens oder Betrugs Vorbestrafte nicht ohne weiteres anstellen 
wird. Die BeMrde wird deshalb, wenn sie ein Zeugnis fill' diesen Zweck 
ausstellt, sicherlich derartige Vorstrafen nicht verschweigen, wahrend 
anderseits Vorstrafen wegen groben Unfugs und ahnlicher Vergehen 
hierfill' vielleicht ohne Bedenken verschwiegen werden dUrfen. 

§ 44. Bei der besonderen Bedeutung der korperlichen und geistigen 
Gesundheit ffir die Ausfiihrung von Kontrollarbeiten wird man die 
Priifung der Bewerber urn eine Kontrolltatigkeit, _die hohere Anforde
rungen stellt, erganzen miissen durch eine arztliche Untersuchung. 
ZweckmaBig gibt man dabei dem Arzte genau an, welcher Art die Tatig
keit des Anwarters sein soll, so daB sich der Arzt selbst ein Bild davon 
machen kann und danach seine Untersuchung auf die in Betracht 
kommenden Punkte erstreckt. GroBere Betriebe, welche einen eigenen 
Vertrauensarzt haben, werden zweckmaBig von diesem die Aufstellung 
iirztlicher Fragebogen veranlassen, die gegebenenfalls beider Unter
suchung von auBerhalb befindlichen Bewerbern zu verwenden sind. 
Vielfach wird auch die Handschriftendeutung (Graphologie) ala Pm
fungsmittel empfohlen. In der Hauptsache deshalb, weil aus der Hand
schrift von einem sachgemaB Vorgebildeten beginnende Geisteskrank
heiten und Anlage zum Verbrechen sicher sollen zu erkennen seinl). 
Es; ist einleuchtend, daB fill'diese Priifung nur wirklich ernst zu neh
mende Graphologen in Betracht kommen. Zur Durchfiihrung der grapho
logischen Priifung ist eine moglichst zwanglos angefertigte Niederschrift 
erforderlich. Am besten wird man dazu von dem Bewerber eine hand
schriftliche Darstellung seines Lebenslaufes verlangen. 

§ 45. In den letzten Jahren machen die Arbeiten Miinsterbergsl ) 

iiber die psychotechnische Priifung von Anwartem viel von sich reden. 
Es ist zweifellos moglich, durch derartige auf wissenschaftlicher Grund
lage mit technischen Hilfsmitteln vorgenommene Untersuchungen die 
Auswahl geeigneter Personen fiir verschiedene ¥beiten zu erleichtem. 
Ein Vorlaufer der Anwendung, dieser Verfahren fill' die Auswahl von 
Kontrollpersonen ist vielleicht das in vielen Buntdruckanstalten, Far
bereien usw. bei der Anstellung von Hilfspersonal fill' die Farbenberei
tung angewendete Mittel, von den Anwartem verschiedenfarbige, 
durcheinandergemischte bunte Faden zur Priifung der Farbenunter
scheidungsfahigkeit aussuchen zu lassen. 

§ 46. Diese vorbereitenden Untersuchungen konnen jedoch eine 
personliche Beobachtung des Anwarters nicht etsetzen. Es ist ins
besondere zu bedenken, daB das Bild, welches man aus schriftlichen 
Angaben gewinnt, vielfach gefarbt wird durch die mehr oder weniger 

1) Schneidemiihl, Handschrift und Charakter. Leipzig 1911. - DerB., 
Die Handschriften-Beurteilung (AUB Natur und Geisteswelt. Nr. 514). Leipzig 
1916, S. 48ff. 

2) Miinsterberg, Grundziige der Psychotechnik. Leipzig 1914. - Schrei
ber, A., Das Priiflaboratorium fiir Berufseignung bei den Sachs. Staatseisen~ 
ba.hnen. Z. 1918; 446-451, 467-470. - Zeitschrift fiir praktische Psychologie, 
Herausgeber Dr. MOde und Dr. A. Pierkowski. Verlag F. Hirzel, Leipzig. 
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groBe Gewandtheit, mit der sich der Anwarter schriftlich auszudrucken 
versteht. Auch eine kurze mundliche Besprechung vermag ausreichende 
Anhaltspunkte fur die Beurteilung eines Anwarters nicht zu bieten. 
Die vielfach beliebte Probedienstzeit hat ebenfalls wenig Zweck. Denn 
ein abgefeimter Lump wird sich gerade in der Probedienstzeit besonders 
zusammennehmen, um spater, nachdem er sich Vertrauen erworben hat, 
desto sicherer seine Schandtaten auszufuhren. Es ist deshalb dringend 
zu empfehlen, Beamte fur den Kontrolldienst wie auch fur sonstige 
wichtige Posten ausschlieBlich aus dem bereits langere Zeit beschiiftig
ten Stamm von Angestellten zu entnehmen und diesen Stamm plan
maBig fortzubilden, um stets geeignete Personen zur Hand zu haben. 
Bei groBeren Betrieben kann man dies leicht dadurch erreichen, daB 
man dl.e Arbeitsteilung in der Richtung des Geschaftsganges (Folge
arbeitsteilung) nur bis zu einem gewissen Grade durchfuhrt, dafur 
aber die Arbeitsmenge in jeder Arbeitsstufe auf mehrere die gleiche 
Tatigkeit ausubende Personen verteilt (Parallelarbeitsteilung). Dann 
zieht man in den nebeneinander arbeitenden Angestellten geeignete 
Krafte zum Nachschub heran. 

§ 47. Wesentlich fur die Auswahl der Kontrollbeamten ist schlieB
lich deren Alter. Einerseits bringt das Alter hohere Lebenserfahrungen 
mit sich. Die Bedeutung der Lebenserfahrung ffir die Kontrolltatig
keit ist aber nicht gering zu veranschlagen. Sodann bietet ein iilterer 
Angestellter vielfach eine groBere Gewahr gegen aus Leichtsinn her
rfihrende Gefahren, weil mit dem Alter meist die sittliche Festigkeit 
wachst. Auch neigen altere Personen erfahrtmgsgemaB weniger zur 
Gehassigkeit gegen andere wie jungere, denen oft der richtige MaB
stab fur die Bedeutung ihrer Handlungen fehlt. SchlieBlich wird von 
den Kontrollierten die Kontrolle durch altere Personen meist leichter 
ertragen, wie die Kontrolle durch jfingere. 

Voraussetzung ffir die Verwendung alterer Personen ist naturgemaB, 
daB sie volle geistige und korperliche Rustigkeit besitzen. Das laBt 
sich im Einzelfalle durch arztliche Untersuchung leicht feststellen. 
Die haufig gegen die Verwendung alterer Angestellter erhobene Ein
wendung, daB ihre Arbeitskraft bald erlahmen wfirde, ist bei weitem 
nicht so schwerwiegend, wie man meist annimmt. Denn nach arztlichen 
Feststellungen bleibt je nach der korperlichen und geistigen Veranlagung 
des einzelnen die Rustigkeit bis Ende der ffinfziger, Anfang sechziger 
Jahre voll gewahrt. 

§ 48. Hier sei noch kurz der Kontrolle uber weibliche Angestellte 
gedacht. Es liegt in der Natur begrundet, daB weibliche Angestellte 
die Kontrolle durch mannliche Angestellte williger ertragen wie die 
Kontrolle durch weibliche Angestellte, gegen die sie sich namentlich 
dann sehr leicht auflehnen und die dann besonders lastig empfunden 
wird, wenn sie durch gleichalterige weibliche Angestellte ausgeubt wird. 
Man wird deshalb die Kontrolle weiblicher Angestellter zweckmaBig 
mannlichen Kontrollbeamten ubertragen. 

§ 49. Nachst der Auswahl der Kontrollbeamten muB ffir die laufende 
Unterstutzung der bei dem' einzelnen vorhandenen Anlagen ffir die 
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Ausubung seiner Tatigkeit planmaBig gesorgt werden. Hierfur kommen 
folgende Hilfsmittel in Betracht: 

1. Anleitung und Vbung. 
2. Einwirkung auf das egoistische Interesse. 
3. Ausnutzung von Unterschieden: 

a) des Lebensalters, 
b) sozialer Verhaltnisse, 
c) des Wirkungs- und Verantwortungskreises. 

4. Mechanische Hilfsmittel. 
§ 50. Anleitung und Vbung bedfirfen die Kontrollpersonen genau 

wie aile andere Angestellten. Die Verhaltnisse liegen heute in den ver
schiedenen Geschaftsbetrieben so verschieden, daB man nicht erwarten 
kann, daB sich ein Kontrollbeamter ohne weiteres in jedem Betriebe 
an jeder Stelle auskennt. Man wird deshalb besondere Anleitungen 
fur die Durchfuhrung der Kontrolle geben mussen, auf die wir noch 
spater zuruckkommen. Die Anleitung sollte jedoch nicht eine ein
malige sein. Vielmehr wird es namentlich in groBen Betrieben, an deren 
innerem Aufbau sich fast von Tag zu Tag etwas andert, notwendig 
werden, von Zeit zu Zeit die Anleitung der Kontrollbeamten durchzu
sehen und zu erganzen. Ebenso werden gemeinsame Besprechungen 
der Kontrollbeamten fur die Weiterbildung von Vorteil sein. 

Neben der Anleitung wird dort, wo es auf das sichere Erkennen 
bestimmter Verhaltnisse ankommt, eine Vbung zur Starkung des Unter-
8cheidungsvermogens notwendig werden. Dies gilt namentlich ffir neu 
eingetretene Angestellte. So wird man z. B. das Farbenunterscheidungs
vermogen dort, wo feine Farbenunterschiede zu kontrollieren sind, in 
der obengenannten Weise durch Aussuchen gefarbter Faden starken 
konnen. Man wird durch Dbung das Unterscheidungsvermogen fur 
die Tonhohe bei Stimmen heben, ebenso das Gefuhl der Hand durch 
Dbung bel der Priifung von Unebenheiten, Passungen und ahnliches. 

§ 51. Mit VorteiI kann man auf die Arbeit der Kontrollbeamten 
auch durch Anreiz des egoistischen Interesses einwirken. Einma.l konnen 
auf besondere ErfoIge Belohnungen ausgesetzt werden, wahrend man 
anderseits NachlassiJSkeiten mit Strafen bedroht. Das Ausloben von 
Belohnung ist jedoch meist nur dann wirksam, wenn es dem Kontroll
beam ten unter gewohnIichen Verhii1tnissen moglich iRt, eine Belohnung 
mit einiger Wahrscheinlichkeit bei angespannter Aufmerksamkeit 
zu gewinnen. Sonst verliert dio Auslobung bald ihre Wirkung. Ander
seits muB man mit dem Ausloben hoher Belohnungen ffir das Auffinden 
von Handlungen, die Fehler oder Schaden verursachen, sehr vorsichtig 
sein. Denn man erreicht sonst Ieicht mit der Belohnung das Gegenteil 
von dem, was man beabRichtigte, indem Belohnung als Anreiz fur den 
Kontrollbeamten wirkt, die schadigende Handlung selbst zu begehen, 
um desto sicherer die Meldung erstatten zu konnen und sich damit 
in den Besitz der Belohnung zu setzen. Beispiele hierfur liefern die 
nicht selten beobachteten Brandstiftungen, die von den zur Meldung 
von Schadenfeuern angestellten Wachtern selbst vorgenommen worden 
sind, um sich die Meldepramie zu sichern. 
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§ 62. VertragsmaBige Geldstrafen kommen in der Regel nur fUr 
solche Kontrollbeamte in Betracht, welche im ArbeiterverhaItnis 
stehen. Ihre Verhangung ist nur insoweit zulaAsig, als sie in der Ar
beitsordnung ausdriicklich vorgesehen sind. Die Hohe ist im allgemeinen 
auf die, HaIfte des durchschnittlichen Tagelohnes beschrankt, sofern 
nicht b6swillige Schadigungen in Betracht kommen. Da fUr verschiedene 
Arbeitergruppen vcrschiedene Bestimmungen der Arbeitsordnung zu
lassig sind, so empfieWt es sich, fUr die Kontrollbeamten in der Arbeits
ordnung besondere Bestimmungen vorzusehen, um den besonderen 
Verhaltnissen der Kontrolltatigkeit besser Rechnung tragen zu konnen. 
Insbesondere wird man diese Vorschriften moglichst bestimmt halten, 
um sich bei der unsicheren Rechtsprechung der Gewerbegerichte von 
vornherein dagegen zu schiitzen, daB verhangte Strafen aufgehoben 
werden. 

FUr die nicht im Arbeiterverhaltnis stehenden Kontrollbeamten 
kommen Geldstrafen im Wege des Abzuges yom festen Gehalt nur aus
nahmsweise in Betracht. Sie sind zwar gesetzlich ail sich nicht ver
boten, doch sind sie wenigstens in Privatbetrieben nicht iiblich. Statt 
dessen kann man hier Abziige an den iiber das Gehalt hinaus gewahrten 
Leistungen, wie Gewinnanteil, Urlaub u. dgl., eintreten lassen. Doch 
ist es notwendig, daB diese Abziige und die einzelne Ursache derselben 
dem Bestraften deutlich bekanntgegeben werden. 

§ 63. Eine gewisse Einwirkung auf die Sorgsamkeit der Kontroll
beamten is"t dadurch moglich, daB man die Kontrollbeamten mit mog
lichst kurzer Kiindigungsfrist anstellt, um das egoistische Interesse 
durch die bei NacWassigkeit drohende kurzfristige Kiindigung und deren 
Nachteile wachzuhalten.1) Allerdings ist es dann notwendig, daB 
die Entscheidung liber die Entlassung von Kontrollbeamten nach sorg
faItiger Nachpriifung der VerfeWungen durch eine vollkommen un
beteiligte Stelle erfolgt, damit die Kontrollbeamten wenigstens die 
Sicherheit haben, da13 sie wegen der kurzen Kiindigungsfrist deshalb 
niemala Nachteile erleiden, weil sie ihre Kontrolltatigkeit pflichtgemaB 
ausiiben und dadurch vielleicht bei der einen oder anderen Stelle An
stoB erregen. i ZweckmaBig wird man deshalb die Entlassung von Kon
trollbeamten lediglich von der Entscheidung anderer Kontrollbeamter 
abhangig machen, nicht aber von der Entscheidung solcher StelleIi, 
welche mit der laufenden Geschaftsarbeit verantwortlich befaBt 
werden. 

§ 64. Eine sehr wesentliche Unterstiitzung erfahrt die Kontrolle 
durch die Ausnutzung sozialer Unterschiede. Die sozialen Unterschiede 
verhindern einen allzu engen AnscWuB der einzelnen Personen. Sie 
wirken deshalb bei der Kontrolltatigkeit in der Hauptsache ala Sperr
mittel. Einerseits insofern, als sie das Hand-in-Hand-Arbeiten der Kon
trollbeamten mit dem Kontrollierten verhiiten. Hi~rauf muB ganz 
besonders Riicksicht genommen werden, denn, wie bereits erwahnt, 

1) So sind z. B. die Eichmeiater der staatlichen Eichamter nicht ala unkii.nd
bare Beamten, sondern auf kurzfristige Kii.ndigung angestellt. 
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verkehrt sich die Kontrolle in das Gegenteil, ·wenn Kontrollbeamte 
und Kontrollierte gemeinsame Sache Machen. 

Sodann wird man die Unterschiede zur Sicherung der Unpartei
lichkeit benutzen. Es ist einleuchtend, daB man solchen Personen, 
mit denen man keine naheren Beziehungen irgendwelcher Art hat, 
unparteiischer gegeniibersteht wie Personen, mit denen uns mehr 
oder weniger enge Bande verkniipfen. Die sachliche Behandlung der 
Kontrollarbeiten wird dementsprechend gefordert, wenn man Kon
trollbeamte und Kontrollierte verschiedenen sozialen Kreisen ent
nimmt. 

§ 55. Unterschiede des Lebensalters wirken ala Sperrmittel mao
fern, als altere und jiingere Personen sich seIten so eng aneinander
schlieBen, daB beide gemeinsam sich vergehen. Es kommt hinzu, daB 
groBe Unterschiede des Lebensalters meist auch einen auBergeschaft
lichen Verkehr verhindern. Die Weltanschauungen sind bei einem 
alteren Angestellten eben andere wie bei einem Jiingling. Doch' ist 
die trennende Wirkung keineswegs eine vollkommene. Es ist zu be
achten, daB es dem alteren unter Umstanden gelingt, vermogeseiner 
iiberlegenen Lebenserfahrung auf unerfahrene jiingere einen verderb
lichen EinfluB auszuiiben. Deshalb wird es sich nicht empfehlen, Un
mittelbar die auBersten Gegensatze miteinander auf gleicher Arbeit8-
stufe zusammenzubringen. Vielmehr wird man mindestens bei verant
wortlicheren Posten nur solche jiingere Angestellten verwenden, welche 
so weit ausgereift sind, daB sie selbstandig entscheiden koimen, was 
recht und was unrecht ist. Die Verwendung von Lehrlingen undal
teren Leuten gemeinsam ist deshalb im allgemeinen nicht zu empfeh
len. Etwas anderes ist es, wenn es sich nicht, wie wir angenomlnen 
hatten, um Gleichgestellte handelt, die sich gegenseitig kontrollieren 
sollen, sondern um Angestellte, welche im Verhaltnis der Unterordming 
zueinander stehen. Hier wird man altere Angestellte jiingeren mit 
Vorteil iiberordnen, da, wie bereits erwahnt, das Lebensalter die Unter
ordnung erleichtert und sich auf diese Weise die EntschluBfahigkeit 
der Jugend mit Urteilskraft und Erfahrung des Alters paaren IaBt. 
Gegebenenfalls kann man aladann durch Belehrung, ferner durch 
Hinweis auf Strafen, Versprechen Von Belohnungen, namentlich bei den 
Jiingeren, die Hemmung, welche gegen fehlerhafte Handlungen bestehen, 
erhohen. 

§ 56. Ahnliche Wirkungen, wie Unterschiede im Alter, bringen 
Unterschiede im Bildungsgang, der Bildungsstufe und der gesellschaft
lichen Stellung hervor. Die Gleichheit der Vorbildung, insbesondere 
der Berufsvorbildung, erleichtert den ZusammenschluB der Menschen; 
So begriiBenswert an sich eine Annaherung sein mag, so gefahrlich 
kann sie werden, wenn die Annaherung zwischen Kontrollbeamten 
und Kontrollierten stattfindet. Deshalb wird man bei der Kontrolle 
moglichst Personen gegeniiberstellen, die verschiedene Vorbildung 
besitzen. Es kann sich hierbei um sachlich verschieden vorgebildete 
Personen handeln: Techniker, Kaufmann oder Jurist, Facharbeiter 
der verschiedenen Zweige, ala auch dem Grade nach verschiedene Vor..; 
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bildung: ungelemte Leute wird man durch handwerksmaBig gebildete 
Leute uberwachen lassen, Angestellte mit niederer Fachschulbildung 
durch solche, welche hochschulmaBig ausgebildet sind. Es ist hierbei 
der Kontrolle forderlich, daB die verschiedenen Kreise auch auBerhalb 
des Betriebes weniger BerUhrungspunkte haben, z. B. schon dadurch, 
daB die einzelnen Angestellten meist verschiedenen Fachvereinen usw. 
angehoren. 

§ 57. Entsprechend sind die Unterschiede der gesellschaftlichen 
Stellung zu berucksichtigen. Unter unseren derzeitigen Verhaltnissen 
hangt die gesellschaftliche Stellung auBer von der allgemeinen Bildung 
wesentlich von der durch das Einkommen gegebenen Moglichkeit der 
Lebenshaltung abo So wenig dieser Umstand auch sonst zu begriiBen 
ist, hier kommt er uns zustatten, indem man darin ein Mittel besitzt, 
die Kontrollbeamten durch eine entsprechende Bemessung des Gehaltes 
gegenuber den ubrigen Angestellten auf eine andere Stufe der Lebens
haltung zu bringen und sie dadurch von den ubrigen abzusondem. 
Doch wirken die Unterschiede des Einkommens allein nicht, wenn nicht 
gleichzeitig die Stufe der Allgemeinbildung verschieden ist. 

§ 58. SchlieBlich kommt der Unterschied des Wirkungs- und Ver
antwortungskreises in Betracht. Es handelt sich hier insbesondere 
um die Stellung im Rahmen der Untemehmung und das Verhiiltnis 
des Kontrollbeamten zur Geschaftsleitung einerseits, zu den Kontrol
lierten anderseits. Eine groBe Rolle spielt hierbei der Ehrgeiz und das 
SelbstbewuBtsein.· Wer sich bewuBt ist, daB er im Verhaltnis zu einem 
anderen eine groBere Bedeutung im Untemehmen besitzt, wird sich 
huten, diese Bedeutung durch gemeinsame Sache mit fehligen Unter
gebenen zu vermindern. Es ist sicherlich nicht die schlechteste Leistung 
unserer friiheren militarischen Erziehung, daB dieses Gefiihl ffir die 
Stellung des Vorgesetzten gegenuber dem Untergebenen bei uns auch 
im Wirtschaftsleben viel scharfer ausgebildet ist wie in anderen 
Landern. 

Es ist klar, daB durch AuBerlichkeiten derartige Unterschiede 
besonders betont werden konnen, so durch Erteilung von Handelsvoll
macht oder Prokura an Kontrollbeamte, durch auBerliche Kennzeich
nung ihrer Stellung im Betriebe, Wahl der Dienstbezeichnung, rii.um
liche Trennung ihrer Arbeitszimmer u. dgl. 

1m allgemeinen wird man versuchen, moglichst mehrere der an
gegebenen Unterschiede im EinzeHalle zur Wirkung zu bringen, um 
dadurch die Gesamtwirkung zu verstarken, doch ist hierbei wiederum 
zu beachten, daB mit der Steigerung der Unterschiede, insbesondere 
der in §§ 56-58 genannten, teilweise auch die Kosten ffir die Kontroll
arbeiten wachsen. Daran findet die Steigerung der Unterschiede schlieB
lich eine Grenze. 

§ 59. Vielfach trifft man die Ansicht, daB es gut sei, wenn die ein
zelnen Angestellten sich nicht nur gegenseitig nicht zu eng aneinander 
anschlieBen, sondem sogar gegeneinander feindlich gesinnt sind. Nichts 
verkehrter wie diese Ansicht! Es mag sein, daB bei kleinlichen Geistem 
die Wachsamkeit gegenuber den Verfehlungen eines ihm nicht gut-
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gesinnten Mitangestellten erhOht wird. Dadurch mag vielleicht auch 
die Kontrolle scharfer ausgeubt werden. Doch wiegt dieser Vorteil 
nicht die groBen Schaden auf, welche ffir das Arbeiten des Geschliftes 
im ganzen durch Feindschaft unter dem Personal entstehen. Es bilden 
sich Parteien, die Aufmerksamkeit wird durch feindselige Handlungen 
von der eigentlichen Geschaftsarbeit abgelenkt und dadurch deren 
Kosten erhoht, abgesehen von den Fehlern, die durch mangelhaftes 
Aufmerken entstehen. Zu derartigen unerquicklichen Zustanden darf 
die Ausnutzung der naturlichen Unterschiede der verschiedenen Glieder 
eines Betriebes nicht fuhren 1). Bei richtiger Ausnutzung der Unter
schiede ist dies auch nicht zu befurchten. Vielmehr bleibt ohne weiteres 
Zutun das personliche Verhliltnis unter den Angestellten ein sachlich
ruhiges, ohne irgendwelche andere Feindschaft, als ohnedies infolge 
der naturIichen Veranlagung der verschiedenen Mensehen in jeder 
groBeren mensehlichen Gemeinsehaft auftrit~, die mit der Kontroll~ 
arbeit als soleher aber niehts zu tun hat. 

§ 60. AuBel' den Angestellten eines Unternehmens und dessen 
Leitern kommen fur die Durchfuhrung von Kontrollarbeiten aueh 
auBerhalb des Unternehmens stehende Menschen in Betracht. Durch 
deren Mitwirkung kann man teilweise die Kontrolle ohne Mehrkosten 
versehlirfen. Zum Teil liegt die Bedeutung der Mitwirkung Dritter 
bei Kontrollarbeiten darin, daB dadureh die Unparteiliehkeit der Kon
trolle besser gesichert werden kann wie bei eigenen Angestellten und 
daB das Ergebnis der Kontrolle auch von Dritten' anerkannt wird. 

Als Dritte, welche zur Ausubung von Kontrollarbeiten herangezogen 
werden konnen kommen in Betracht: 

1) Die zur Kontrolle aus nicht zu den Angestellten gehorenden 
Personen bestellten Kontrollorgane; 

2. die mit dem Unternehmen geschaftlieh in Beziehung tretenden 
Personen und Hilfsgewerbe; 

3. Unternehmer, welche berufsmaBig Kontrollarbeiten fur Dritte 
ausfuhren; 

4. offentliehe Prufstellen. 
§ 61. Bei den aus nicht zu den Angestellten gehorenden Personen 

bestellten Kontrollorganen ist zu unterscheiden zwischen Einzelprufern 
und korperschaftliehen Prufstellen. 

FUr den Einzelprufer gilt im allgemeinen das gleiche, was uber die 
Angestellten als Kontrollpersonen gesagt ist. Seiner Tatigkeit kommt 
meist zugute, daB er, auBerhalb des Unternehmes stehend, die Verhlilt
nisse, unbeeinfluBt durch die besonderen Umstande, die im Einzel
falle vorIiegen, zu beurteilen und die Kontrolle aueh der Leitung der 
Unternehmung gegenuber durchzufuhren vermag. 

Die korperschaftlichen Pruforgane bestehen aus mindestens 3 Per
sonen, an die im allgemeinen auch die ffir Angestellte aufgestellten 

1) Taylors starke Betonung der Forderung nach "herzlichem Einvernehmen" 
zwischen Betriebsleitung und Angestellten zeigt, daB auch er der Ausschaltung 
der "inneren Reibung" groBe Bedeutung beimiBt. 
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AnforderlUlgen zu stellen sind. Die Bestellung mehrerer Personen 
geschieht einerseits, um dadurch dem egoistischen Interesse des einzelnen 
entgegenzuarbeiten (woriiber wir spater noch eingehender sprechen 
werden), anderseits um eine gegenseitige ErganzlUlg der Erfahrungen 
IUld Kenntnisse zu ermoglichen. Das bedingt, daB die Kontrolle bei 
den korperschaftlichen Priiforganen von allen Gliedern gemeinsam 
ausgefiihrt wird. Dadurch wird aber die Priifung sehr schwerfallig. 
Ihr Wirkungskr.eis muB deshalb in der Hauptsache auf wichtige Lei
tungshandllUlgen beschrankt blieben. Da die Mitglieder ihre Tatig
keit meist nebenamtlich ausiiben und haufig entfernt vom Sitz des 
Unternehrnens wohnen, so sind Ilie nicht in der Lage, sich so eingehend 
mit allen Einzelheiten zu beschaftigen, wie dies zur Durchfiihrung 
einer sachgemaBen Kontrolle notwendig ware. Dazu kommt oft noch, 
daB bei der Zusammensetzung derartiger Korperschaften andere Er
waglUlgen den Ausschlag geben als die Aufgabe der Korperschaft als 
Priiforgan, so daB haufig nur wenige Mitglieder zur sachgemaBen Durch
fiihrlUlg der Priifarbeit iiberhaupt befahigt sind. 

Man kann diese Schwerfalligkeit zum Teil dadurch beseitigen, 
daB man ein einzelnes Mitglied der Priifkorperschaft mit der Durch
fiihrung der Kontrolle betraut. Doch kommt dann die bei der Bestel
lung der Korperschaft beabsichtigte MitwirklUlg der iibrigen Mitglieder 
nicht zur Geltung. Man geht deshalb auch oft in der Weise vor, daB 
man von einem Mitgliede allein lediglich den Istzustand feststellen laBt, 
die Vergleichstatigkeit und die daran anschlieBende Entscheidung 
iiber Billigung oder Verwerfung des Istzustandes aber der Korper
schaft in ihrer Gesamtheit iibertragt. Hierdurch wird allerdings die 
Kontrolle insofern abgeschwacht, als die Gesamtkorperschaft den Tst
zustand nicht unmittelbar, sondern nur durch die moglicherweise von 
Voreingenommenheit gefarbten Berichte des "Delegierten" wahr
nimmt. Anderseits ist das einzelne Mitglied eher in der Lage, seine 
Tatigkeit den Anforderungen, welche die Kontrollarbiet bedingt, an
zupassen. Es kann, namentlich wenn es am Sitze der Verwaltung 
wohnt, sich ofter und eingehender mit einzelnen Fragen beschaftigen 
IUld ist deshalb bei AusiiblUlg der Kontrolle nicht in dem MaBe auf die 
Unterstiitzung der verantwortlichen Leiter angewiesen wie die Gesamt
korperschaft selbst. Vielfach wird man ihm deshalb die Kontroll
befugnisse dauernd iibertragen (Delegation), damit der Beauftragte 
eine moglichst enge Fiihlung mit dem Betriebe bekommt und dadurch 
sein Amt wirksamer ausiiben kann. Zu beachten ist noch, daB durch 
die Abordnung eines einzelnen Mitgliedes die Moglichkeit geboten wird, 
auch solche Einzelheiten der Nachpriifung durch die Gesamtkorper
schaft zu unterbreiten, die der Korperschaft in ihrer Gesamtheit mit 
Riicksicht auf die Sonderinteressen einzelner Mitglieder nicht vor
getragen werden konnen. 

Derartige besondere, auBerhalb des Kreises der Angestellten bestellte 
Priiforgane sind gesetzlich vorgeschrieben fiir Aktien- und Aktien
Kommanditgesellschaften und Genossenschaften. Sie· sind zulassig 
bei allen iibrigen Handelsgesellschaften, G. m. b. H., ferner bei Gesell-
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schaften und Vereinen uberhaupt. Einzelprufer kommen meist nur 
fur besondere FaIle in Betracht. In der Regel sind korperschaftliche 
Priifungsorgane vorgesehen, die als "Aufsichtsrat", "Verwaltungsrat", 
"Revisionskommission" bezeichnet werden. 

SchlieBlich sei noch eines Priifungsorganes gedacht, welches zwar 
fur gewerbliche Unternehmungen bis jetzt nicht in Betracht kommt, 
das aber moglicherweise spater einmal ins Auge gefaBt werden konnte, 
da sich die Klagen uber das Versagen der Aufsichtstatigkeit des Auf
sichtsrates mehr und mehr haufen. Gemeint ist die Einrichtung des 
"Treuhanders", die durch das Hypothekenbankgesetz fur die Vber
wachung des Umlaufes von Hypothekenpfandbriefen der Hypotheken
banken eingesetzt ist. Der Treuhander ist ein Staatsbeamter, welcher 
die Aufgabe hat, die Tatigkeit der Hypothekenbanken insoweit zu 
uberwachen, daB sie nicht mehr Pfandbriefe in den Verkehr bringen, 
als Deckung durch Hypotheken vorhanden ist. Er ubt somit hier nur 
eine ganz bestimmte Kontrolltatigkeit aus. Eine Fortbildung dieser 
Einrichtung zu seiner offentlichen Aufsicht uber das Rechnungswesen 
gewerblicher Unternehmungen ist von verschiedenen Seiten angeregt. 

§ 62. Die Mitwirkung von Lieferern und Abnehmern sowie der 
Hilfsgewerbe wird zur Durchfuhrung der Kontrolltatigkeit haufig 
und gern in Anspruch genommen. Sie beruht auf einem Anrufen der 
Wohlanstandigkeit und geschafltichen Ehrlichkeit dieser Kreise einer
seits, ihres egoistischen Interesses anderseits. Man kann sie verwenden 

1. zur Sicherung der Durchfuhrung gegebener Kontrollvorschriften; 
2. zur Klarstellung von Fehlern; 
3. zur Feststellung von Fehlern. 
Als Beispiel fur die Mitwirkung Dritter bei der Durchfuhrung ge

gebener Kontrollvorschriften seien hier angefuhrt die bei mechanischen 
Zahlkassen vielfach vorzufindende Aufforderung: "Zahlen Sie nur 
gegen eine von der Kasse gedruckte Quittung." Man kann diese Auf
forderung noch dadurch unterstreichen, daB man die Quittungen mit 
besonderen Rechten ausrustet, z. B. sie als Unterlage fur die Gewah
rung von Barzahlungsruckvergutungen verwendet, oder sie als An
weisungen auf spater zu verteilende Geschenke benutzen laBt. Man 
kann auch eine Belohnung fur den Fall versprechen, daB die Auslieferung 
einer Quittung llicht sofort erfolgt. 

Eill weiteres Beispiel bildell die Vorschriften offentlicher Kassen 
uber die Mitwirkung von Hillterlegern bei der tJberwachung der Hinter
legungsstellell, von denen im folgellden die in den Hinterlegungsbuchern 
der Generaldirektion der Sachs. Staatseisellbahnell vom 6. 4. 1901 
inhaltlich wiedergegebell ist; 

,,§ 14 (1). Erfolgt die Zurucksendullg des Kautionsbuches, des 
Kautionsscheines oder der hillterlegten Werte nicht in angemessener 
Frist, so hat der Kautionssteller die Staatseisenbahn-Hauptkasse von 
dem Ausbleiben der fraglichen Selldung in Kellntnis zu setzen. 

(2). Erfolgt hierauf die Zuselldung oder eine diesbezugliche Ant
wort nicht unigehelld, so ist von dem Kautiollsbesteller ungesaumt 
Anzeige an die Gelleraldirektion zu erstatten. 
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§ 15 (3).'TUnterUi.J3t der Kautionssteller die in § 14 vorgeschriebenen 
Anzeigen, so kann er, wenn sich hieraus spater Weiterungen oder Ver
luste ffir ihn ergeben sollten, deshalb keine Anspriiche auf Schaden
ersatz an· die Staatseisenbahnverwaltung stellen." 

Hierher gehoren ferner beispielsweise die Unterschriftsproben del' 
zur verantwortlichen Zeichnung berechtigten Angestellten, welche man 
an Geschaftsfreunde versendet oder in Zahlstellen zur Kenntnis del' 
Zahlgaste aushangt, urn dadurch diesen Kreisen Gelegenheit zu geben, 
die Unterschriften wichtiger Schriftstiicke nachzuprUfen und dadurch 
etwaige FaIschungen oder von U~berechtigten vollzogene Unter
schriften entdecken zu helfen. Ebenso gehoren hierher die auf Gut
scheinen, Eintrittskarten, Fahrscheinen aufgedruckten Hinweise iiber 
die Giiltigkeit der Scheine und die V~rpflichtung des Ausgebers, die 
Scheine in Gegenwart des Abnehmers yom Blocke abzutrennen, in 
Quittungsbiicher einzukleben u. dgl. SchlieBlich kommen Hinweise 
auf Schutzmarken, Verschliisse und ahnliche Sicherungsmittel in Be~ 
tracht, welche zur Kennzeichnung der Echtheit und Unversehrtheit 
von Warenpackungen angeordnet werden, um den Empfanger zur Nach
priifung zu veranlassen. Entsprechend sind die auf den Packungen 
angebrachten Mengen- und Preisangaben zu betrachten, durch die der 
Empfanger in den Stand gesetzt wird, den wirklichen Inhalt und Preis 
mit dem Sollinhalt und Sollpreis zu vergleichen und dadurch Fehler 
del' beteiligten Angestellten, Zwischenhandler usw. zu entdecken. 

Dienten die eben genannten Hilfsmittel unmittelbar der Heran
ziehung Dritter zur Sicherung del' Durchfiihrung gegebener Vorschriften, 
d. i. als Sperrmittel, so haben die im folgenden zu besprechenden Mittel 
die Aufgabe, Dritte zur Mitwirkung beim Kontrollieren selbst heran
zuziehen. 

So kommen Gegenbiicher zur Anwendung, um unabhangig von den 
eigenen Aufzeichnungen dem Kunden oder Dritten die Moglichkeit 
zu geben, sich von dem Stande des Rechnungsverhaltnisses selbst jeder
zeit zu iiberzeugen. Dadurch wird insbesondere die Richtigkeit der 
Kontokorrente gesichert. Eine ahnliche Wirkung baben Kontoausziige, 
Auftragsbestatigungen, Vbersichten iiber den Stand von Abschliissen 
und Empfangsbestatigungen, Inhaltsverzeichnisse, die .Sendungen 
beigepackt werden u. dgl. Die Wirksamkeit ist am scharfsten nach del' 
Seite hin, nach der dasegoistische Interesse des Dritten wirkt. Infolge
dessen wird man ziemlich sicher darauf rechnen konnen, daB del' Dritte 
Einwendungen erheben wird, wenn ihm im Kontokorrentauszuge 
eigene Zahlungen und Lieferungen zu gering, eigene Beziige zu hoch 
angeschrieben werden. Inwieweit auch Fehler, welche nicht gegen 
das egoistische Interesse verstoBen, geriigt werden, hangt von der 
geschaftlichen Wohlanstandigkeit des Dritten abo Unter deutschen 
Verhaltnissen wird man im allgemeinen damit rechnen konnen, daB 
auch solche Fehler beanstandet werden. 

§ 63. Sobald mit dem Wachsen del' gewerblichen Unterneh
mungen das Bediirfnis nach planma13iger Kontrolle der Arbeiten groBer 
wurde, fanden sich bald Unternehmer, welche berufsma13ig Kontroll-
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arbeiten fur Dritte ubemehmen und die in dieser Tatigkeit ihren 
Erwerb suchen. Diesen berufsmaBigen Kontrollstellen kommen aIle 
die Vorteile zugute, welche die Arbeitsteilung durch Beschrankung 
des Arbeitsfeldes bietet: die Sammlung von Sondererfahrungen auf 
ihrem Arbeitsgebiete, die Moglichkeit, wegen Haufung gleichartiger 
Arbeiten technische Hilfsmittel und billige Hilfskrafte auszunutzen1), 

fiir die naturgemaB dort, wo ausschlieBlich Kontrollarbeiten vorgenom
men werden, mehr Raum ist, wie in einem Gewerbebetriebe, in welchem 
«ie Kontrollarbeiten gegenuber der Hauptarbeit zuriicktreten mussen. 
Wichtig ist namentlich die Sammlung von Sondererfahrungen durch 
die berufsmaBigen KontroHuntemehmer, zu der diese mehr Gelegen
heit haben wie ein in nur einem Betriebe aHein beschaftigter Kontroll
beamter. Denn das Arbeitsgebiet des selbstandigen Kontrollunter
nehmers ist groBer. Er lemt verschiedenartige Verhaltnisse kennen 
und vergleichen und daraus Erfahrungen ziehen, fur deren Erwerb im 
Einzelbetriebe wenig Gelegenheit ist. 

§ 64. In Deutschland werden folgende Arlen der Kontrolltatigkeit 
durch selbststandige Untemehmer ausgeubt: 

1. die Nachtwachdiensttatigkeit; 
2. die Uberwachung technischer Anlagen; 
3. die Uberwachung kaufmannischer Tatigkeit. 
Nach der Form der Untemehmung handelt es sich um Einzel

unternehmer und Untemehmergesellschaften, letztere entweder auf 
ertragswirtschaftlicher Grundlage oder auf Gegenseitigkeit beruhend. 
Die Tatigkeit des Einzeluntemehmers finden wir in der Hauptsache dort, 
wo zur Ausfuhrung der Kontrolle besondere personliche Eigenschaften 
oder schwieriger zu erwerbende Fachkenntnisse erforderlich sind. 
So finden sich Einzeluntemehmer als Kontrollpersonen insbesondere 
auf technischem Gebiete, wo namentlich die technische Priifung von 
Anlagen und Waren als besonderer Beruf betrieben wird. Hierher ge
horen offentliche Handelschemiker und beratende Ingenieure. Feriler 
finden wir Einzeluntemehmer bei der Kontrolle kaufmannischer Tatig
keit. Zunachst fiir einfachere Priiftatigkeit, wie Mengenfeststellung 
als Verwieger, Wertfeststellung als Schatzer, sodann bei verwickelteren 
Arbeiten, insbesondere bei der Priifung der kaufmannischen Buch" 
fuhrung als Bucherrevisoren, hier gleichzeitig auch vielfach die PrUfung 
wirtschaftlicher Verhaltnisse neben der Rechnungspriifung uber
nehmend. 

Die Unparteilichkeit und Sorgfalt bei Ausubung der Tatigkeit der 
Sachverstandigen fiir die genannten Prufungen einerseits, die Ver
schwiegenheit uber die dabei zur Kenntnis kommenden Verhaltnisse 
anderseits sind fiir die Verkehrssicherheit von groBer Bedeutung. Denn 
oft werden sich an solche Kontrolluntemehmer auch Personen wenden, 
die selbst nicht imstande sind, die erforderlichen Priifungen vorzunehmen 
und deshalb auch nicht beurteilen konnen, ob das, was der Kontroll
untemehmer als Ergebnis der Kontrolle angibt, richtig sein kann und 
auf sachgemaBer Priifungsarbeit beruht. Vielfach wird man farner 

1) v. Gottl.OttIilienfeld, a. a. O. "Belang der Reihung im Betriebe." 
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mit den Zeugnissen,~- welche von derartigen Kontrollunternehmern 
ausgestellt werden, Dritten oder Gerichten gegenuber strittige Verhalt
nisse usw. dartun wollen. Schon fruhzeitig wurden deshalb einzelne 
Kontrollunternehmer dieser Art offentlich fur die betreffenden Arbeiten 
bestellt und auf die Beobachtung von Unparteilichkeit, Sorgfalt und 
Verschwiegenheit beeidigt. Es ist klar, daB vor der Anstellung eine 
sorgfaltige Prufung der Bewerber stattfinden muB, damit die offent
lich angestellten Kontrollunternehmer auch wirklich allen Anforde
rungen sowohl hinsichtlich ihrer Sachkenntnis als auch hinsichtlich 
ihres Charakters entsprechen. Die Anstellung erfolgt meist von den 
Handelsvertretungen oder Gerichten. Innerhalb PreuBens erfolgt die 
Beeidigung von Sachverstandigen fur bestimmte Arbeitszweige, inner
halb des ganzen Reiches nur die offentliche Anstellung von Handels
chemikern, Bucherrevisoren, Schatzern, Messern, Wagern (Wiege
meistem). Eine Anstellung von Sachverstandigen fur andere Zwecke 
findet in anderen Bundesstaaten nicht statt. (Die amtlichen Sach
verstandigen fur das Kraftfahrzeugwesen kommen, da sie im wesent
lichen Polizeizwecken dienen, hier nicht in Betracht.) 

§ 65. Kontrollgesellschaften haben sich in Deutschland fur aIle 
oben angefuhrten Zwecke gebildet. Die Wach- und SchlieBgesellschaften 
sind teilweise Erwerbsunternehmungen, teils treten sie als Unterneh
mungen auf Gegenseitigkeit von Hausbesitzern auf. Ihre Tatigkeit 
erstreckt sich auf den Nachtwachdienst, so auf die Kontrolle der Tur
verschlusse, rechtzeitige Absperrungen der Wasserleitung, Gasleitung 
u. dgl., Verhutung des unnotigen Brennens von Beleuchtungskorpern 
wahrend der Nacht, sodann auf den Feuerwachdienst zur Verhutung 
von Branden usw. Die Vertrauenswiirdigkeit derartiger Gesellschaften 
auf ertragswirtschaftliche Grundlage ist im allgemeinen schwer zu 
prufen. Vereinzelt sind sogar unter dem Deckmantel von Wach- und 
SchlieBgesellschaften schwere Einbruche verubt. Doch handelt es sich 
hier augenscheinlich nur urn Kinderkrankheiten, die sich uberwinden 
lassen werden, namentlich wenn man die Wachter der Gesellschaften 
einer ahnlichen Beaufsichtigung unterwirft, wie sie heute z. B. uber 
das offentliche Fuhrwesen ausgeubt wird, insbesondere dadurch, daB 
man die personlichen Verhaltnisse der einzelnen Wachter genau uber
wacht, ahnlich wie wir das in § 42 fur die Auswahl der Kontrollbeamten 
besprochen hatten. 

§ 66. Ein sehr wichtiges Arbeitsfeld fur die Gesellschaftsunter
nehmung bildet die Kontrolle technischer Betriebe. In Deutschland 
sind hier in der Hauptsache GegenseitigkeitsgeselL'3chaften tatig. Ins
besondere kommen hier die "Dberwachungsvereine" in Betracht. An
fangs waren diese Vberwachungsvereine lediglich gedacht fur die polizei
liche Dberwachung der Dampfkessel mit Rucksicht auf die Unfall
verhutung. Allmahlich erstreckten sie ihre Tatigkeit auch auf die Dber
wachung der Wirtschaftlichkeit, zunachst des Dampfkesselbetriebes 
allein, dann des gesamten Dampfanlagenbetriebes. Auf diesem Gebiete 
haben die bestehenden Vereine Hervorragendes geleistet. Sie ermog
lichen eine billige, sachgemaBe und unparteiische Vberwachung der 
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gesamten?Dampfanlagen, wie sie sieh der Einzelbetrieb schon deshalb 
nieht schaffen kann, weil ihm die teehnischen Hilfsmittel und die groBen 
Erfahrungen, welehe die Vereine zu sammeln in der Lage sind, nieht 
zur Verfugung stehen. Man braucht nur auf die groBe Menge von 
Versuchszahlen hinzuweisen, welche den Vereinen fur die Nachpriifung 
der Wirtschaftlichkeit von Dampfanlagen1) bei nur einigermaBen plan
mlWiger Verarbeitung ihrer Ergebnisse zur Verfugung stehen, um sofort 
die Bedeutung und die Dberlegenheit der Vereine anerkennen zu 
mussen. 

Einzelne Dberwaehungsvereine haben aueh die Dberwachung 
elektrischer Anlagen aufgenommen, zunachst nur vom Standpunkte 
der Feuerpolizei aus, da viele Feuerversicherungen bestimmte Vor
schriften uber die Ausfuhrung und Dberwachung elektrischer Anlagen 
aufgestellt haben. 

Neben den Dberwaehungsgesellschaften im engeren Sinne sind viel
fach auch Gesellschaften tatig ffir die Durchfiihrung von Abnahme
prufungen. So insbesondere die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, 
welche die Vertretung von Vereinsmitgliedern gegenuber Masehinen
lieferern durch ihre Masehinenzentrale ubernimmt. 

Auf kaufmannischem Gebiete haben sieh ebenfalls zahlreiche Revi
sionsgesellsehaften gebildet. Sie beruhen teils auf ertragswirtschaft
liehel' Grundlage, teils auf Gegenseitigkeit. Auf ertragswirtschaftlicher 
Grundlage beruhen in erster Linie die sog. "Treuhandgesellschaften". 
Die Treuhandgesellsehaften sind ursprunglieh Grundungen der GroB
banken, in erster Linie zur Prufung der Kreditwurdigkeit und der Ge
schaftsverhaltnisse der Passivkunden ihrer Grunder. Daruber hinaus 
stellen sie ihre Dienste auch anderen Kreisen zur Verfugung. Fast jede 
Bankgruppe hat ihre eigene Revisionsgesellschaft, an der sie geldlieh 
oder durch ihre leitenden Personlichkeiten beteiligt ist. 

Die Treuhandgesellschaften haben das kaufmannische Revisions
wesen zweifellos durch planmaBige Ausgestaltung des Arbeitsganges 
wesentlich vervollkommnet. Ferner haben sie die Nachpriifung auch 
der wirtschaftlichen Verhaltnisse neben der reinen buchmaBigen Kon
trolle von Anfang an wesentlich scharfer betont, als dies vorher von 
vielen Einzelunternehmern geschehen ist und sich dadurch Verdienste 
erworben, die nicht gering anzuschlagen sind. Anderseits gibt aber die 
enge Verbindung der Treuhandgesellschaften mit den GroBbanken 
zu Zweifeln in ihre Unabhangigkeit und in ihre Unparteilichkeit AnlaB. 
Die weitere Entwicklung wird lehren, inwieweit diese Zweifel bereeh
tigt sind2). Die Treuhandgesellschaften unterliegen keiner staatlichen 
Aufsicht. Der Name ist nicht geschutzt. Infolgedessen wird mit der 
Bezeichnung "Treuhandgesellsehaft" auch gelegentlich MiBbrauch 
getrieben zur Deckung von Unternehmungen, die mit der eigentliehen 
Treuhandertatigkeit nichts zu tun haben. 

1) Mitteilungen des Bayr. Dampfkessel.Revisionsvereins, Miinchen 
2) Naheres: R. Beigel, Theorie und Praxis der Buchfiihrungs- und Bilanz· 

revision. Dresden 1908, dessen abfalligem Urteil ich mich im allgemeinen nicht 
anschlieBe. 
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§ 67. Erstrecken die Treuhandgesellschaften ihre Tatigkeit in der 
Hauptsache auf Handels- und Industrieunternehmungen, so beschaf
tigt sich eine andere Gruppe von Kontrollgesellschaften ausschlieB
lich mit der Uberwachung landwirtschaftlicher Unterneh:ri:tungen, so 
die Rechnungsstellen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, da
neben auch einige auf ertragswirtschaftlicher Grundlage aufgebaute 
Unternehmungen. FUr die Kontrolle industrieller Unternehmungen 
kommen diese Gesellschaften meist nicht in Betracht, oder doch nur 
insoweit, als die Unternehmungen landwirtschaftliche Nebenbetriebe 
in groBerem Umfange betreiben. 

Lediglich der Vollstandigkeit halber seien hier schlieBlich noch die 
auf Gegenseitigkeit beruhenden Revisionsverbande der Sparkassen, Ge
nossenschaften u. dgl. angefUhrt, bei denen sich gleichartige Betriebe 
zusammengeschlossen haben, um eine gemeinsame Priifung ihrerBuch
fUhrung vorzunehmen. In der Regel ist hierbei die Triebfeder die 
gegenseitige Kreditgewahrung, die naturgemaB zur Voraussetzung hat, 
daB man uber die Verhaltnisse des Kreditnehmers genau unterrichtet ist. 
Dementsprechend sind diese Revisionsstellen auch meist an Kredit
gesellschaften angegliedert, die ebenfalls auf Gegenseitigkeit beruhen, 
und die den gleichen Mitgliederkreis haben. 

§ 68. Die offentlichen Priifstellen sind teilweise Vereinspriifstellen, 
teilweise staatliche Priifamter. Es kommen in Betracht: 

1. Priifamter fiir Waren (Materialpriifamter); 
2. Prufamter fur MeBgerate (Eichamter). 
Die Aufgabe der offentlichen Prufamter fiir Waren besteht einer

seits darin, solche Untersuchungen uber die Zusammensetzung und 
Eigenschaften von Stoffen u. dgl. vorzunehmen, die entweder eine 
sehr teure Untersuchungseinrichtung notwendig machen, deren Be
schaffung einem mittleren Betriebe schwer fallt, da er sie nicht aus
nutzen kann, oder die besondere Fachkenntnisse und Erfahrungen 
voraussetzen, welche an anderer Stelle nicht genugend verwertet werden 
konnen. 

In Deutschland sind diese Materialpriifamter meistens den tech
nischen Hochschulen mehr oder weniger eng angegliedert, da diese 
in der Lage sind, geeignete Personen zur Verfugung zu stellen, und da 
sie zu Forschungszwecken die entsprechenden Untersuchungseinrich
tungen ohnedies benotigen. 

Entsprechend dieser Entwicklung haben sich die Materialpriif
amter nicht darauf beschrankt, lediglich Stoffuntersuchungen vorzu
nehmen. Sie haben vielmehr gemeinsam mit den beteiligten Kreisen 
Regeln aufgestellt fur die Beschaffenheit der hauptsachlichsten Roh
stoffe und die Verfahren, nach denen die Untersuchung stattfinden 
solI. Dies entspricht der Festlegung des Sollzustandes fiir die Kontrolle 
und der Festlegung des Vergleichsverfahrens. Die groBe Bedeutung, 
welche die Priifamter dadurch fiir die Fortentwicklung der Gewerbe 
gewonnen haben, liegt auf der Hand. 

Neben diesen der Untersuchung und Forschung dienendenT Priif
amtern bestehen anderseits eine groBe Anzahl von Prufamtern, die sich 

4* 
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lediglich mit bestimmten, auf einem begrenzten Arbeitsfelde liegenden 
Prufungen befassen, wie soIche durch den taglichen Bedarf gefordert 
werden. Derartige Prufamter finden wir insbesondere in der Textil
industrie in Form der sog. "Konditionieranstalten". Dies sind Prm
amter, welche hauptsachlich Mengenfeststellungen vornehmen. Bei
spielsweise stellen die Konditionieranstalten den Inhalt von Gespinst
packungen, den Feuchtigkeitsgehalt und den Farbstoffgehalt von Ge
spinsten und Geweben fest, urn dadurch der Industrie die Nachprufung 
uber die Einhaltung von Vorschriften hieruber zu ermoglichen. 

§ 69. Die groBe Bedeutung, welche einem geordneten MaB- und 
Gewichtswesen zukommt, hat schon in einer fruhen Entwicklungs
stufe des Gemeinlebens Veranlassung gegeben, MaBe und Gewichte 
vor ihrer Ingebrauchnahme staatlich prufen zu lassen und spater eine 
fortlaufende Vberwachung vorzunehmen. In Deutschland wird nach 
der derzeit gultigen Eichordnung die Eichung von MaBen und Gewichten 
durch staatliche Eichamter vorgenommen. Die Eichamter werden 
durch besondere Aufsichtsbehorden uberwacht. An der Spitze des Eich
wesens stehen die Normaleichungskommission in Charlottenburg und 
die Bayr. Normaleichungskommission in Munchen, deren Aufgabe im 
wesentlichen die Bearbeitung wissenschaftlicher Fragen aus dem 
MaB- und Gewichtswesen, die Ausarbeitung von Untersuchungsverfahren 
und die Aufstellung von Grundsatzen fur die Eichung sind 1). 

Fur die wichtigsten MeBeinrichtungen besteht in Deutschland der 
Eichzwang, d. h. es durfen im offentlichen Verkehr ungeeichte MeB
einrichtungen nicht verwendet werden. FUr Gewichte und HohlmaBe 
ist dieser Zwang vollstandig durchgefuhrt, wahrend fUr die ubrigen 
MeBvorrichtungen der Zwang nur auf bestimmte Verwendungszwecke 
beschrankt ist. So sind Thermometer nur fUr bestimmte arztliche 
Zwecke dem Eichzwang unterworfen, chemische MeBgerate nur ffir 
den Gebrauch offentlicher Untersuchungsanstalten. Doch steht die 
freiwillige Eichung fast allen MeBeinrichtungen offen, weIche nach 
ihrem Bau eine auf die Dauer innerhalb der Fehlergrenzen gleich
bleibende Anzeige gewahrleisten. 

Da die meisten Einrichtungen der Abnutzung durch den Gebrauch 
unterliegen, so wird der Eichzwang erganzt durch einen Vberwachungs
zwang. Der Vberwachungszwang erstreckt sich derzeit nur auf MaBe 
und Gewichte, einerseits weil diese bei unsachgemaBer Behandlung 
leicht abgenutzt werden, anderseits weil an der Richtigkeit von MaBen 
und Gewichten die Offentlichkeit besonders stark interessiert ist. 

Das Arbeitsbereich der Eichamter ist auf bestimmte Arten von 
MeBgeraten beschrankt, urn Eichungen, welche besondere Einrichtungen 
und besonders geschulte Eicher erfordern, an einer Stelle zusammen
zufuhren und dadurch die Einrichtungen und die Erfahrungen, welche 
die beteiligten Beamten sammeln, nach Moglichkeit auszunutzen. 
So haben wir besondere Eichamter fur chemische MeBgerate sowie 

1) Die Ergebnisse der Arbeiten werden in den "Mitteilungen" und zahlreichen 
Einzelarbeiten bekanntgegeben. Sie enthalten auch fiir die Kontrolle in gewerb· 
lichen Unternehmungen zahlreiche Anregungen. 
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Priifungsamter fur Thermometer in Gehlberg1) und llmenau, Eichamter 
ffir Wassermesser, Gasmesser u. a. in Osnabriick, Prufamter fur elek
trische MeBinstrumente in Berlin, llmenau und Chemnitz. 

Der Wert "der Tatigkeit der offentlichen Prufstellen beruht auBer 
der zuverlassigeren und billigeren Arbeit dieser Priifstellen gegenuber 
gleichartigen Stellen in den meisten Privatbetrieben vor allem in dem 
offentlichen Glauben, welchen die Beurkundungen dieser .Amter ge
nieBen. 

.3. Mechanische Kontrollmittel. 
§ 70. AuBer den bisher besprochenen in der menschlichen Natur 

begriindeten Mitteln zur Unterstutzung der Naturanlagen der mit 
Kontrollarbeiten betrauten Menschen werden vielerlei mechanische 
Kontrollhilfsmittel angewendet. Sie haben zum Teil die Aufgabe, die 
Aufmerksamkeit der mit Kontrollarbeiten beauftragten Menschen wach 
zu halten. Zum anderen Teile dienen sie der Unterstutzung der mensch
lichen Sinneswerkzeuge bei der Durchfuhrung der verschiedenen Teil
arbeiten der Kontrolltatigkeit: der Feststellung des Sollzustandes, der 
Feststellung des Istzustandes und der Durchfuhrung des Vergleiches. 
Diese Unterstutzung ist insbesondere deshalb notwendig, weil die 
menschlichen Sinneswe1'kzeuge in der Hauptsache nur Artunterschiede 
festzustellen vermogen. Bestimmungen nach MaB und Zahl sind bei 
unbewaffneten Sinneswerkzeugen in der Regel nur sehr unsicher, zum 
mindesten aber langwierig. Zum Teil dienen die mechanischen Kon
trolleinrichtungen als Ersatz der Menschenarbeit, urn dadurch die 
Kontrollkosten zu vermindern und die Kontrolle von menschlichen Ein
flussen zu befreien. 

Die Herstellung der mechanischen Kontrollhilfsmittel ist ein be
deutender Industriezweig geworden, der eine derartige Fiille von Hilfs
mitteln hervorgebracht hat, daB eine Betrachtung der einzelnen Hilfs
mittel im Rahmen dieser Darstellung der Grundzuge der Kontrolltech
nik nicht moglich ist. Hier wollen wir deshalb nur einen allgemeinen 
Uberblick uber die verschiedenen Arten mechanischer Hilfsmittel und 
ihre Aufgaben geben. 

§ 71. Einteilung der mechanischen Kontrollmittel: 
1. Sperreinrichtungen: 

. a) Unmittelbare Sperreinrichtungen: (Eingriff verhindernd) 
SchloB, Kette, UmschluB. 

b) Mittelbar wirkende: (Eingriff erschwerend oder anzeigend) 
Siegel (Papier-, Lack-, Blei-, Blechsiegel), Klebestreifen, 
Verschlusse, Raster, doppelfarbiges Papier, Niederschriften 
und Durchschriften, die entzogen werden konnen. 

c) Die Aufmerksamkeit wachhaltende: Vorsignale, mehrfache 
Farben, Zustandswechsel, "Scheuklappen", Hinweis-, Verbots
und Bestimmungsschilder, bildliche Darstellungen, Fahnen, 
Uberdruck, Stempel. 

-----
1) Dem Vorstande des Eichamtes Gehlberg, Herrn Apotheker Burau, bin 

ich fiir zahlreiche Angaben iiber die Priiftechnik des Eichamtes dankbar. 
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2. Anzeigeeinrichtungen: 
a) MeBgerate: (Unterstiitzung der menschlichen Sinneswerkzeuge) 

a) auf mathematischer Grundlage; 
P) auf physikalischen Gesetzen. 

b) Niederschriften und Abbildungen. 
§ 72. Die mechanischen Sperrmittel - die ihrer Aufgabe nach ZUlli 

Teil selbst bereits Sicherungsmittel sind ~ konnen, wie aus der oben 
abgedruckten Vbersicht hervorgeht, ihrer Wirkung nach eingeteilt 
werden in solche, welche die gesperrten Handlungen unmoglich machen, 
indem sie ihnen unmittelbar ausreichenden Widerstand entgegensetzen 
(unmittelbare Sperrung) und solche, welche mittelbar wirken. Zu 
den erstgenannten gehoren u. a. auch die sinnreich ausgebildeten Ab
hangigkeitsgesperre zwischen den einzelnen Teilen eines Eisenbahn
stellwerkes und den zugehorigen Befehlsstellen. Sie sind im wesentlichen 
auf dem sog. "Blocksystem" aufgebaut, d. h. eine zu befahrende Strecke 
wird nach der Einfahrt eines Zuges mechanisch so lange "geblockt " , 
bis der Zug den Endpunkt der Strecke iiberschritten und der am End
punkt tatige "Blockwarter" das den "Block" abschlieBende Fahr
signal in Ruhestellung gebracht unddies dem Warter am Anfangspunkte 
der Strecke mechanisch oder elektrisch gemeldet hat. Erst durch diese 
Meldung ("Entblockung") wird die bis dorthin bestehende mechanische 
Sperrung des am Anfang der Strecke stehenden Einfahrtssignals auf
gehoben, so daB jetzt erst ein weiterer Zug folgen kann. In ahnlicher 
Weise sind die Weichenhebel der Bahnhofe in mechanische Abhangig
keit von der Stellung der Fahrsignale gebracht, derart, daB nach Her
stellung einer "FahrstraBe" und Ziehen der Fahrsignale die zu der 
"FahrstraBe" gehorigen und die ihr "feindlichen" W eichen so lange 
nicht umgelegt werden konnen, als das Signal auf "Fahrt" steht, wahrend 
umgekehrt das Signal nicht eher auf "Fahrt" gezogen werden kann, 
als bis aIle Weichen so gestellt und verriegelt sind, daB die Fahrt ge
fahrlos erfolgen kann. Bei groBen Bahnhofen ist oft hierzu das Ein
verstandnis mehrerer Betriebsstellen erforderlich.· Es wird dann ein 
oft sehr verwickeltes System von Verriegelungs- und Zustimmungs
hebeln erforderlich, die z. T. mechanisch, groBtenteils aber elektrisch 
miteinander in Verbindung gebracht werden. 

Die mittelbaren Sperrmittel konnen entweder die fehlerhafte Hand
lung dadurch erschweren, daB sie, die Entdeckung des Fehlers erleich
ternd, fiir den Fehligen die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung so 
weit erhohen, daB das hohe Wagnis abschreckend wirkt. Sie stellen 
demnach wieder das egoistische Interesse in den Dienst der Kontrolle. 
Oder sie konnen dadurch wirken, daB sie das Nachlassen der Aufmerk
samkeit als Gefahrquelle bekampfen. 

§ 73. Zu den unmittelbaren Sperrmitteln gehoren die vielen tech
llischen Hilfsmittel, welche Gegenstande dem Zugriff Unbefugter iiber
haupt entziehen oder Unbefugten den Zutritt wehren. Zunachst kommt 
hier in Betracht der EinschluB der betreffenden Gegenstande in feste 
Verschliisse: Raume, Kasten, Schranke, Verschlage u. dgl. Voraus
setzung ist hierbei, daB der UmschluB an keiner Stelle durchbrochen 
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werden kann, Es kommt sonach nicht nur darauf an, den ordnungs
maBigen Zutritt moglichst sicher zti versperren. Vielmehr muB man 
auch den Zutritt auf anderen, nicht ordnungsmaBigen Wegen unmog
lich machen. 

Das Gesperre muB ein vollstandiges sein. Teilweise Sperrung niitzt 
nichts. So selbstverstandlich dies eigentlich ist, sooft begegnet man in 
der Praxis doch derartigen unvollstandigen Gesperren. Ein Sicherheits
schloB, das an einer einfachen, mit jeder Zange aus dem Tiirstock 
herausziehbaren Krampe hing; ein Tiirscharnierband, dessen Stift 
von auBen heraustreibbar war, ohne daB man das spater feststellen 
konnte; ein Lattentor mit SchloB und Lautewerk, bei dem einzelne 
Latten von auBen zur Offnung eines Durchganges miihelos heraus
geschlagen werden konnten; ein gut verschlossenes Kastchen, dessen 
Boden sich entfemen und unbemerkt wieder anbringen lieB, sind Bei
spiele fiir derartige unvollstandige Gesperre, die ich in meiner eigenen 
praktischen Tatigkeit vorgefunden habe. 

AuBer dem Zugriff zu den Gegenstanden handelt es sich des ofteren 
darum, Bewegungen zu sperren. So hat man z. B. die Wegnahme von 
Gegenstanden zu verhindem. Dies kommt u. a. in Betracht bei Gegen
standen, die in Umschliissen sich befinden, um die Wegnahme des 
Gegenstandes samt Umschlusses zu verhindern. Neben der Wegnahme 
kommt oft eine Sperrung von Einzelbewegungen in Betracht. So kann 
man Steuer- und Schaltbewegungen durch Riegeloder Ketten sperren, 
die Bewegung von Schraubenmuttem sperren durch Umnieten des 
Schraubenbolzen, Splinte, Keile, Gegenschrauben und die bekannten 
Schraubensicherungen, wenn von der Bewegung der Schrauben andere 
Bewegungen abhangen. 

§ 74. Die mittelbar wirkenden Sperrmittel zerfallen in drei Gruppen: 
Verschliisse, Anderungssperren undWiederholungssperren. 

Zu den Verschliissen gehoren auBer den bereits als unmittelbare 
Sperrmittel genannten SchlOssem und Riegeln die vielerlei Siegel: 
Wachssiegel, Papiersiegel, Bleiverschliisse, Blechverschliisse, VerschluB
marken und -streifen u. a. m. Gemeinsam ist allen diesen Sperrmitteln, 
daB ein von unbefugter Hand schwer herzustellender oder durch Un
berechtigte schwer zu beschaffender Gegenstand (Siegel) so mit dem 
eigentlichen UmschluB in Verbindung gebracht wird, daB der UmschluB 
nur unter Zerstorung dieses Siegels oder eines Zubehorteiles des Siegels 
geoffnet werden kann. Die Siegel miissen sonach zwei Bedingungen 
geniigen: ihre Beschaffung muB ffir Unberechtigte schwierig sein. 
Anderseits miissen sie unbedingt mit Offnung des Umschlusses zer
stort werden. 

Was zunachst die Forderung anbelangt, daB die Siegel schwer zu 
beschaffen sein sollen, so wird diese dadurch erfiillt, daB man die Siegel 
technisch und kiinstlerisch so ausfiihrt, daB ihre Nachahmung hohe 
kiinstlerische Fahigkeiten lmd teuere technische Einrichtungen be
dingt. Sodann dadurch, daB man die VerschluBmittel selbst Dritten 
nicht zuganglich macht, ein Grundsatz, gegen den allerdings in der 
Praxis sehr viel verstoBen wird. SchlieBlich kann man die VerschluB-
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mittel nach genau bestimmten, geheimgehaltenen Grundsatzen ver
wenden und dadurch die Herstellung richtiger Verschliisse durch 
Unberechtigte erschweren. Oft verwendet man auch die Namens
uberschrift als VerschluBmittel derart, daB man den Namenszug von 
der Packung uber eine besondere VerschluBmarke fuhrt, so daB bei 
Entfernen der VerschluBmarke der Namenszug unterbrochen wird. 
Das Gesetz erkennt die Notwendigkeit eines Schutzes solcher VerschluB
marken an. Die Beschaffung unrichtiger oder unberechtigter VerschluB
vorrichtungen ist deshalb mit gesetzlichen Strafen bedroht, qie in dem 
Siegelschutz des RStGB. und den Strafbestimmungen des Muster- und 
Markenschutzgesetzes festgelegt sind. 

Die zweite Bedingung, daB das Siegel beim Offnen des von fum ge
sicherten Umschlusses zerstort werden muB, erfUllen unbedingt nur 
solche Siegel, bei denen das Siegel unter Formenanderung des Siegel
tragers angebracht und der Siegeltrager so mit dem UmschluB verbunden 
ist, daB die Offnung des Umschlusses eine Anderung der Form des 
Siegels bedingt. Unbedingt zerstort werden Lacksiegel oder Metall
siegel, da diese nicht ablOsbar sind; ohne daB einzelne Teile verletzt 
werden.) Weniger zuverlassig sind die durch Kleben oder Oblaten 
hergestellten Papiersiegel. Man kann diese leicht aufweichen und spater 
wieder anbringen, obne daB groBe Beschadigungen bemerkbar werden. 

Es genugt jedoch nicht, daB der UmschluB ohne Verletzung des 
Siegels nur an seiner ordnungsmaBigen Stelle nicht geoffnet werden 
kann. Vielmehr muB man auch hier dafUr sorgen, daB der UmschluB 
auch an anderen Punkten nicht durchbrochen werden kann, ohne daB 
man dies erkennt. Hierzu dient eine Verschniirung des Umschlusses 
mit sog. Siegelschnur, oder eine Umgebung mit VerschluBstreifen, auf 
deren Endpunkt das Siegel gesetzt wird. Siegelschnur und VerschluB
streifen stellen sozusagen eine Verlangerung des Siegels dar. 

Die Anwendung der Verschliisse als Sperrmittel ist auBerordentlich 
ausgedehnt. Ursprunglich war der Zweck der Siegel lediglich der, 
Schriftstucke oder Unterschriften als echt zu bezeichnen. Allmahlich 
kam die Aufgabe hinzu, den Zusammenhang mehrerer Schriftstucke 
zu sichern. SchlieBlich wurde das Siegel auch als VerschluB von Waren
packungen angewendet, als Gegenmittel gegen das egoistische Interesse, 
um eine absichtliche Minderung der eingepackten Waren oder deren 
Austausch gegen minderwertige zu verhuten. Dieses Gebiet ist gegen
wartig dasjenige, in welchem VerschluBmittel in der ertragswirtschaft
lichen Unternehmung im weitesten Umfange angewendet werden. 
AuBer bei dem Versand an Waren benutzt man das VerschluBmittel 
auch fUr die Vberwachung von Waren im Inneren des Betriebes, ins
besondere um bei der PrUfung von Waren den Austausch guter Stucke 
gegen schlechte zu verhuten. 

§ 70. Anderungssperren kommen in der Hauptsache bei Schrift
stucken in Betracht Sie sollen die Anderung von SchriftstUcken und 
das Unterschieben anderer Schriftstucke verhindern helfen. In der 
Hauptsache handelt es sich darum, Anderungen deutlich hervortreten 
zu lassen, urn dadurch die Gefahr der Entdeckung boswilliger Ande-
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rungen so weit zu erhohen, daB dem anderen das Wagnis im Verhiilt
nis zum Nutzen zu hoch erscheint. 

Anderungen konnen geschehen: 
1. durch Hinzufugen; 
2. durch Ersetzen der Schriftzeichen durch andere; 
3. durch Unterschieben anderer Schriftstucke oder Gegenstande. 
In erster Linie kommen Ziffernanderungen in Betracht. Ein Schutz-

mittel hiergegen besteht darin, daB man Zahlen in Schriftstucken mehr
mals angibt. Man kann einmal die Zahlen in Ziffern und einmal in 
Buchstaben angeben. Man kann auch statt dessen oder daneben den 
Ziffernwert durch andere Mittel, wie Zeichen u. dgl. angeben. Bei der 
Angabe von Zahlen in Buchstaben muB man darauf achtgeben, daB nicht 
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Fig. 12. Mittel zum Schutz .von ZifIern gegen Anderung. 

durch geringfugige Anderungen auch der Wortinhalt geandert werden 
kann. So laBt sich z. B. aus dem Worte "ein" unschwer das Wort "elf" 
herstellen, weshalb bekanntlich in Schecks u. dgl. dies Wort moglichst 
vermieden wird. Das Hinzufugen von Ziffern und Wortern verhindert 
man zweckmaBig dadurch, daB man den Platz vor und hinter den 
einzelnen Wortern oder Ziffern durch . Striche oder Sterne ausfullt 
(Fig. 12). Ferner kann man das Hinzufugen von Ziffern dadurch 
verhindern, daB man den In-
halt des Schriftstuckes auf an
dere Weise kennzeichnet: So 
werden Schecks bekanntlich 
oft mit einer Randleiste ver
sehen, an der die den Inhalt 
des Schecks ubersteigenden 
Ziffern abgestrichen oder ab
geschnitten werden (Fig. 13). 
In ahnlicher Weise ist in gro
Ben Warenhausern an Ver
kaufszetteln der Inhalt durch 
Lochen eines dem Markbetrage 
entsprechenden Feldes ange
zeichnet, um eine spatere Ab-
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Fig. 13. Scheck mit Schutzstreifen. 

anderung zu verhuten (Fig; 14). Neben dieser offenen Kennzeichnung 
des Inhaltes von Schriftstucken kann man eine geheime Kennzeich
nung durch verabredete Kennzeichen treten lassen. So kann man 
beispielsweise "Schlusselworter" und "Schlusselzahlen" verabreden, 
welche nur dem Empfanger bekannt sind und die verschiedenen Be
tragsgrenzen kennzeichnen. Man hat zu diesem Zwecke sogar be
sondere Maschinen gebaut, welche eine AuflOsung des Schlussels 
auch durch die bekannten statistischen Untersuchungen uber die 
Haufigkeit der verschiedenen Buchstaben unmoglich machen sollen 
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erschwert (Fig. 15). 
Das Ersetzen bestehender Schrift

zeichen durch andere setzt die Ent
fernung der bestehenden Schriftzei
chen voraus. Es gilt deshalb die Ent
fernung moglichst zu erschweren. So 

--;- kann man z. B. fUr die Schriftzeichen 
Fettfarben verwenden, welche sich 
dem Papiere mitteilen und alsdann 
ohne Beschadigung des Papieres nicht 
wieder zu entfernen sind (Fettfarben 
fur Metallstempel). Auch die Buch
druckerfarbe widersteht dem Angriff 
der meisten chemischen Mittel, wah
rend die meisten Tinten durch che
mische Mittel (Tintentod) mehr oder 
weniger vollstandig entfernt werden 

Fig. 14. 
Verkaufszettel, auf demAnderungen 
des Markbetrages durch Lochen an 

einer Randleiste verhiitet sind. 

konnen. Das gleiche gilt von Schreibmaschinenschriftzeichen, die z. T. 
noch die unangenehme Eigenschaft haben, daB sie sogar durch das 

Scheckschliissel fUr Schecks Nr. 53001 bis Nr. 53025. 
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Fig. 15. ScheckschliisEel. 
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Sonnenlicht stark ausgebleicht und entfernt werden (namentlich vio
lette Schriftzuge). Nur bestimmte Arten von Farbbandern (Akten
bandern) sind diesem EinfluB nicht unterworfen. 

Der Entfernung von Schriftzeichen sucht man ferner vorzubeugen 
durch Einlochen und durch Einpragen der Zeichen in das Schriftstuck. 
Das Lochen geschieht entweder mit besonderen Lochzangen, oder bei 
Zahlen mit besonderen dafur eingerichteten Zahlenlochmaschinen. 
Die Zahlenlochmaschinen bieten gleichzeitig den Vorteil, daB man 
eine groBere Anzahl von Schriftstucken gleichzeitig mit der gleichen 
Ziffer versehen kann, was fur den Geschaftsbetrieb u. U. von Bedeu
tung ist, wenn man z. B. fur Arbeitsauftrage mehrere den gleichen 
Auf trag betreffende Papiere auszustellen hat. Die gelochte Schrift 
kann man durch Unterkleben der betreffenden Stelle mit Streifen 
von andersfarbigem Papier besser lesbar machen. Fur das Ausschreiben 
von Schecks gibt es auch Schreibmaschinen, welche den Text in Loch
schrift schreiben. 

Sehr schwer zu andern sind auch Schriftzuge, welche mit Hilfe 
des bekannten blauen Indigopapieres oder Kohlenpapiers durchgeschrie
ben sind, namentlich wenn sie auf rauhes Papier treffen. Deshalb wird 
man vielfach in solchen Fallen nicht die Urschriften, sondern die 
Durchschriften der betreffenden Schriftstucke herausgeben. Bleibt 
die Ruckseite eines Schriftstuckes frei, so kann man eine einfache 
Sicherung gegen Anderungen des Schriftstuckes dadurch schaffen, 
daB man beim Ausschreiben des Schriftstuckes auf die Ruckseite 
ein Farbblatt so legt, daB die Farbseite gegen das Papier gerichtet ist, 
also umgekehrt liegt wie beim Durchschreiben. Dann bilden sich die 
Schriftzuge auf der Ruckseite in Spiegelschrift ab, die im Spiegelleicht 
nachgelesen werden kanll. Eine Anderung auf der Vorderseite bedingt, 
die gleiche Anderung auf der Ruckseite und die Verwendung gleich
farbiger Farbpapiere, alles Umstande, die die Vornahme der Anderung 
erschweren. Wird auBer der Urschrift in solchen Fallen eine Durch
schrift verlangt, so benutzt man doppelseitig eingefarbte Farbblatter. 

Ein anderes sehr wirksames Verfahren zur Verhinderung von Ande
rungen besteht in der Herstellung eines Abklatsches auf dem bekannten 
Seidenpapier. Dies Verfahren ist bei wichtigen Bucheintragungen 
bequem. Man kann die Seidenblatter bei Herstellung des Buches mit 
einbinden lassen, die Schriftzuge mit Kopierstift oder -tinte herstellen 
und durch Pressen mit angefeuchteten Zwischenlagen die' Schriftzuge 
auf das Seidenpapier ubertragen, auf dem sie dann spater nicht mehr 
geandert werden konnen. 

AuBer einer Erschwerung der Anderung gilt es, vorgenommene 
oder versuchte Anderungen moglichst deutlich anzuzeigen. Die Mittel 
hierfur richten sich nach dem zu befiirchtenden Entfernungsmittel. 
Dem Wegschaben von Schriftzugen mit Schabmesser .oder Gummi 
begegnet man durch Verwendung eines rauhen, sich unter dem Gummi 
oder Schabmesser leicht auflosenden Papieres. Man kann auch doppel
farbiges Papier verwenden. Es ist dies ein aus zwei verschiedenfarbigen 
Papierstoffen nach besonderem Verfahren zusammengearbeitetes Papier, 
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welches an der Oberflache eine andere Farbe hat wie im Innern. Meist 
wahlt man die Oberflache dunkler wie das Innere, so daB bei Schabungen 
die dunne dunkle Oberflache sofort durchgescheuert wird und der helle 
innere Kern hervorIeuchtet. Ferner kann man Schabungen durch be
sondere Schutzuberdrucke kenntlichmachen, welche man an den Stel
len anbringen laBt, an denen Schabungen zu befurchten sind. Der
artige Schutzuberdrucke kommen z. B. in Form feiner Liniennetze 
(Raster) oder mit der GuiIlochiermaschine hergestellten kleinen Bilder
netzen zur Anwendung (Fig. 16). 

Sind chemische Angriffe 2.U befurchten, so kann man diese dadurch 
anzeigen, daB man gefarbtes Papier mit Farben herstellt, die von den 
zu erwartenden chemischen MitteIn stark verandert werden. Die Farben
chemie kennt eine groBe Anzahl solcher Stoffe. Da die Angriffsmittel 
immer nur aus einer beschrankten durch den Stoff der Schriftzuge 
bestimmten Anzahl von Stoffen bestehen konnen, so ist es auf diesem 

Fig. 16. 
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Raster. 

Wege verhaJtnismaBig leicht, sich gegen jede Entfernung von Schrift
zugen auf chemischem Wege zu schutzen. 

Bei aufgestapelten Waren verwendet man oft besondere Mittel, 
welche Entwendungen oder Entnahmen auBer der Reihe anzeigen 
sollen. So bespritzt man aufgestapelte Kohlen, Steine usw. mit Kalk
milch, um feststellen zu konnen, ob die Stapel angegriffen sind. Auf
gestapelte Papierbogen versieht man mit bunten Linienzugen, um durch 
deren Unterbrechung etwaige Entnahmen feststellen zu konnen. Bei 
Buchern benutzt man dieses Mittel auch, um das Unterschiebell anderer 
Blatter an die Stelle von entfernten ersichtlich zu machen. 

§ 76. Das Unterschieben unrichtiger Stucke verhindert man durch 
Einrichtungen, welche die Echtheit vorgelegter Stucke erkennen lassen, 
d. h. die beweisen, daB das in Rede stehende Stuck wirklich von dem 
Ursprung ist, der angegeben wird. Derartige Kennzeichen konnen 
offene und geheime sein. 

Als offene Kennzeichen finden die bereits besprochenen Siegel, 
Marken, Warenzeichen, Fahnchen u. dgl. Verwendung. Bei Waren 
benutzt man vielfach auch einfachere Zeichen, wie Wortmarken: 
"Rotstern" oder die in der Glasindustrie ubliche Kennzeichnung be
sonderer hochwertiger Glassorten durch verschiedenfarbige in das 
Glas eingeschmolzene Streifen (Jenaer Glas). Bei Stanzteilen bringt 
man oft durch Einschnitte am Rand, Lochungen usw. Kennzeichen 
an. Als weitere Kennzeichen dienen die bekannten Wasserzeichen, die 
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vom Wertpapierdruck her bekannten, innerhalb der Papiermasse ver
teilten bunten Fasern u. dgl. 

34041 

Empfanger: 

jf eier, Berlin 

Betrag: 

503.10 

Dat.: 26./9. 14 i 

Nr. 34041. 

(Text des Schecks.) 

Fig. 17. Sicherung der Echtheitdurch Stamm mit Angabe des 
wesentlichen Inhalts der Ausfertigung. 

44041 

* 
*44041* 

* 
Fig. 18. Sicherung der Echtheit durch Bilduberdruck, der Stamm 
und Ausfertigung trifft und seine Stellung von Stuck zu Stuck 
wechselt. (An Stelle des Dberdrucks kann .auch eine Namensiiber-

schrift treten). 

I 
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Fig. 19. Sicherung der Echtheit durch eine von Stiick zu Stuck 
anders gefuhrte Trennungslinie zwischen Stamm und Ausfertigung. 

Ferner wird man vielfach Fabriknummern, die Nummern von 
verschiedenen Mischungen bei chemischen Fabriken, die Nummer 
oder ein Zeichen des Packers, Zahlers oder Wiegers und die Namen 
der sonstigen an der Fertigstellung der Waren beteiligten Personen 
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auf den Waren oder besser noch in den Begleitpapieren vermerken 
lassen, um dadurch bei etwaigen Beanstandungen Anhaltspunkte fur 
die Feststellung des Fehligen zu bekommen und zu verhuten, daB einem 
Unrechten die Schuld zugeschoben wird. 

Neben diesen offenen Kennzeichnungen kommen als geheime Kenn
zeichen die bereits erwahnten Schlusselzahlen und Schlusselworter 
(§ 75) in Betracht. Bei vielen Waren kann man als geheimes Zeichen 
der Herkunft besondere chemische Beimengungen verwenden, die an 
sich der Ware nicht schaden, aber auf chemischem oder physikalischem 
Wege festgestellt werden konnen. So kann man z. B. bei Farben oder 
ahnlichen pulverfOrmigen Stoffen die spektralanalytisch leicht fest
stellbaren Stoffe Barium und Strontium (Natrium eignet sich weniger, 
da dies zu leicht auch ungewollt in die Stoff~ hineingerat), beifugen, 
um dadurch einen Herkunftsnachweis zu schaffen, da von diesen be
kanntlich geringe Mengen zum Nachweis genugen. Die den Margarine
fabriken gesetzlich vorgeschriebene Beimengung von SesamOl als Nach
weismittel fur Margarine ist ein anderes Beispiel hierfi1r1). 

Ein besonderes Verfahren fur geheime Kennzeichnung von Schrift
stficken besteht darin, daB man die betreffenden Schriftstficke in zwei 
Teile teilt, beide Teile mit einem ubereinstimmenden Kennzeichen 
versieht und einen Teil bei der Ausgabe von der Ausgabestelle ab
trennt und in der Absicht zuruckhalt, die Echtheit des ausgegebenen 
Schriftstuckes spater durch Gegenuberhalten mit diesem "Stamm" 
oder "Kennteil" feststellen zu konnen (Fig. 17-19). Die Voraussetzung 
ist allerdings, daB boi Ruckkunft fcstgestellt werden kann, welcher 
Stamm zu dem vorgelegten Schriftstucke gehort. 

Als Kennzeichen verwendet man Abschriften der Schriftstucke, 
Durchschriften derselben, Vormerkungen des wesentlichen Inhalts 
und ein Stamm und Schriftstuck gleichzeitig beruhrendes Zeichen, 
z. B. einen Stempeluberdruck oder eine Namensuberschrift. Vielfach 
kann man auch die Trennungslinie besonders ausgestalten, indem man 
statt eines geraden Trennschnittes einen geschwungenen Trennschnitt 
ausfuhrt. 

Der Zusammenhang zwischen Stamm und Abschnitt wird meist durch 
eine in beide Teile eingedruckte fortlaufende Nummer herbeigefuhrt. 

Die Schutzwirkung derartiger geheimer Kennzeichen beruht darauf, 
daB sie .ihre Form von Stuck zu Stuck in einer Art wechseln, welche 
einem Dritten nicht bekannt ist. Infolgedessen ist es dem Dritten nicht 
moglich, Schriftstficke nachzuahmen, welche andere Nummern tragen. 
Denn sobald er das gleiche Kennzeichen verwendet, welches sich auf 
dem Schriftstucke anderer Nummern befindet, wird der Fehler beim 
Vergleich des Schriftstuckes mit dem Stamme entdeckt. Falscht er 
aber mehrere Stucke genau gleicher Nummern, so wird dies spatestens 
beim Einlaufen des zweiten Stuckes bereits festgestellt. 

Geheime Kennzeichen werden auBer bei Schriftstucken vielfach 
auch bei Waren angewendet. Insbesondere kommen geheime Kenn-

1) Herkunftsnachweis _bei.prahtseilen durch eingeflochtene sog. Spiondrahte. 
Z. 1918, S. 471. 
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Fig. 20. Fingerabdrucke als Kontrollhilfsmittel. Die Abbildung enthiilt Finger
abdrucke von 6 verschiedenen Personen. Die von der gleichen Person herriih
renden Abdrucke lassen sich leicht zusammenfinden. (Sperrmittel gegen Scheck-

und Wertpapierfiilschungen.) 
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zeichen auch in Betracht, urn bei Warenpriifstellen die wiederholte 
Vorlage schon geprfifter und zUrUckgewiesener Stucke zu verhuten, 
worauf wir bereits bei Besprechung der Feststellungen von Abweichungen 
in § 33 hinge wiesen hatten. 

Ein wichtiges Kennzeichnungsmittel, dessen Bedeutung fur den 
Gewerbebetrieb noch zu wenig gewfirdigt wird, sind Fingerabdrucke. 
Wie Fig. 20 zeigt, sind die Bilder der auf der Zeigefingerspitze angeord
neten Tastkorperlinien der Haut bei verschiedenen Menschen sehr von
einander verschieden. Die Abdrucke Nr. 1, 10,21, 25, 30, 40 und 48, 
die von der gleichen Person stammen, sind leicht aus den ubrigen heraus
zufinden. Es ist deshalb sehr einfach, Fingerabdrucke miteinander 
zu vergleichen. In Zweifelsfallen wird der Vergleich erleichtert, wenn 
man den zu prfifenden Fingerabdruck auf durchsichtigem Papier an-

UHf < #//1 < IS]fZl 

bringen laBt, so daB man die Ab
WI HJI drucke schnell ubereinander zur 
/Iff.. "rt- Deckung bringen kann. 

Fig. 21. Wiederholungssperre durch 
Verwendung von Zahlstrichen. 

§ 77. Eine besondere Art von 
Sperrmitteln sind die Mittel zur 
Sperrung bestimmter Handlungen 
nach einmaliger oder mehrmaliger 

Wiederholung (Wiederholungssperre). Sie sollen verhindern, daB eine 
Handlung ofter ausgefuhrt wird als statthaft ist. Die Wiederholungs
sperren beruhen z. T. auf organisatorischen MaBnahmen derart, daB 
man eine Handlung von der Zustimmung einer anderen Stelle abhangig 
macht. Diese Absperrung werden wir spater betrachten. Hier kommen 
nur die mechanischen Wiederholungssperren in Betracht. Als solche 
dienen Aufzeichnungen und Marken. 

Abgabe von Schmirgelgutscheinen. 

Platz-Nr.j Jan.jFebr·IMarzIAprill Mai I Junil Juli I Aug. [Sept. I Okt·1 Nov·IDez. 

~-~~:~I:~;~: -+! ~~~: +[ -:-~: +-i~l~._!_~-,:--;, I Ii _~II ~~Ii-;~-
1~-17--:I--5-.-:1--1.-1:--3.-1 7. I---+I-+I-~'I--~---i---f:- ~I-~I_~ __ ~ __ _ 

18 i 3. I 7. I 1. 1 I I I ! I 1 1 

Fig. 22. Linienvordruck als HiHsmittel fur die Wiederholungssperre. 

Die Aufzeichnungen konnen einzeln vorgenommen werden. Man 
wird sie dann meist durch Striche oder aus einzelnen Strichen gebildete 
Figuren vornehmen (Fig. 21). Ebenso kann man sie zeichnerisch durch 
Eintragen bestimmter Linien in ein vorgeschriebenes Liniennetz be
wirken. Ahnliche Formen fur die Aufzeichnung sind (Fig. 22) Vor
drucke mit Feldern, welche durch Striche, Zeitangaben, Handzeichen 
u. dgl. oder durch Lochungen (dann meist auf Karten, Fig. 23) und ahn-
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liche Mittel bei jedesmaliger Ausfuhrung der Handlung ausgefiillt 
werden. Die Anzahl der zugelassenen Wiederholungen wird durch die 
Anzahl der Felder bestimmt. 1st eine Karle fiir mehr Wiederholungen 
vorgesehen als in einem gegebenen Falle benotigt werden, so kann man 
die nicht zu benutzenden durch Stempeluberdruck oder auf ahnliche 
Weise entwerten.· Bei nur einmaliger Benutzung geniigt eine Entwertung 
durch Stempelaufdruck (Briefmarken) oder Lochstempel (ublich bei 
Quittungen). . 

Marken benutzt man als Wiederholungssperre so, daB man jeweils 
nur so viel Marken ausgibt, als Wiederholungen zulassig sind und bei 
der Vornahme jeder Handlung eine Marke einzieht. An Stelle der Marken 
werden auch Karlen, Kartenhefte usw. verwendet. Vielfach wird man 
des bequemeren Aufhebens wegen auch die Marken in Form eines 
Bandes oder Blockes ausgeben (ublich bei der Ladenkassenkol1troIle). 

I PlatzNr., 15" .. 
Gutschein 

fiir 12 Blatt Schmirgelpapier 
.. .00 ... bis .. .0 ... 

Schmirgelpapier wlrd nur gegen Vorzeigung dieses Gutscheines 
-abgegeben. Jeder Arbeiter erhilt monatlich kostenlos einen soIchen 

Gutschein. Mehrverbrauch ist zu bezahJen. 
Unterschrift des Werkmeisters 

............... ~~?!~~ ................. 

• 1 .1 -I .1 5 1 6 J 7 I 8 I 9 110 III 1121 
Fig. 23. Karte fiir die Wiederholungssperre. 

Je nach der Art der zu uberwachenden Vorgange wird man mehrere 
Sperreinrichtungen miteinander verbinden mussen, so z. B. mit der 
Markenwiederholungssperre gleichzeitig eine Sperre gegen die Anderung 
der Marken und deren wiederholte Verwendung. 

§ 78. Einrichtungen fiir das Wachhalten der Aufmerksamkeit sind 
uberall dort notwendig, wo selten oder ausnahmsweise vorkommende 
Zustande oder Vorgange kontrolliert werden sollen. Denn unter solchen 
Verhaltnissen ist der Kontrollbeamte den weitaus groBten Teil der 
Zeit unbeschaftigt. Dadurch wird die Aufmerksamkeit leicht abgelenkt, 
die Wachsamkeit eingeschlafert. Je einformiger der Vorgang verlauft, 
desto gefahrlicher ist die einschlafernde Wirkung. Sie wird dort ver
starkt, wo der Kontrollbeamte auBerdem noch der natiirlichen Er
mudung unterliegt, wie bei Arbeiten zur Nachtzeit oder dort, wo in
folge auBerer Einfliisse, wie hohe Temperatur, vorhergehel1de groBe 
Aufregung, Korper oder Geist abgespannt sind. SchlieBlich kommt die 
Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit wach zu halten, auch dort in Be
tracht, wo mehrere Arbeiten von ein- und derselben Person erledigt 
werden miissen, so daB im Drange der Geschafte wahrend der Aus
fuhrung der einen leicht die andere unterbleibt. 

G r u I I, KontroIItechnik. 5 
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Das Wachhalten durch mechanische Mittel besteht dementsprechend 
im wesentlichen in dem Hervorrufen von Anderungen im regelmaBigen 
Ablauf des zu beobachtenden Vorgangs, durch welche die Eintonigkeit 
des Vorganges unterbrochen wird. Derartige Anderungen kann man 
nur gelegentlich vornehmen lassen an solchen Stellen, an denen eine 
besondere Anspannung der Aufmerksamkeit notwendig ist oder in 
regelmaBigen Zeitabstanden, auch ohne daB besondere AnIasse gegeben 
sind. Die Durchfuhrung richtet sicli nach der Art der zu sichernden 
Tatigkeit. So kann man durch Marken, Fahnen, Vberdrucke, "Scheu
klappen", Stempelaufdrucke u. dgl. Abwechslungen fiir das Auge her
vorrufen, die die Aufmerksamkeit anregen. Ebenso kann man durch 
Farbenanderungen Anregungen schaffen. Ferner gehoren hierher 
Marken, welche den zu beobachtenden Vorgang in Abschiritte teilen 
und dadurch eine Anregung der Aufmerksamkeit bieten. AuBerdem 
kommen fiir das GebOr bestimmte Zeichen in Betracht: Klingelzeichen, 
Schnarr- und Summeinrichtungen, Pfeifenzeichen u. dgl. 

Eine dritte Art mechanischer Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung 
der Aufmerksamkeit sind solche, die den aufmerksam zu Machenden 
zu einer besonderen Tatigkeit zwingen, durch die die Aufmerksamkeit 
angeregt wird. Hierher gehoren z. B. Fortschellwecker, die nur ab
gestellt werden konnen durch eine an entfernt liegender (oft auch nur 
mit besonderem Hilfsmittel [Leiterl zu erreichender) Stelle zu betatigen
de Vorrfchtung (fiir Brenner in Ziegeleien ublich), Ruckmelder u. dgl. 

§ 79. Die Wachhaltezeichen konnen nun entweder lediglich zur 
Wachhaltung der Aufmerksamkeit dienen. Sie konnen ferner ledig
lich die Ausfuhrung des Auftrages oder irgendeiner Handlung selbst 
veranlassen. In diesen FaIlen genugt ein einzelnes Zeichen. VieIfach 
ist jedoch der Schutz durch ein Zeichen allein nicht ausreichend. Man 
ordnet deshalb mehrteilige Zeichen an. Meist werden diese Zeichen 
dreiteilig ausgefiihrt. Der erste Teil fordert als vorbereitendes Zeichen, 
"Vorsignal", die Aufmerksamkeit des Ausfuhrenden heraus. Der zweite 
Teil dient als Bereitschaftszeichen. Beim Erscheinen solI der Ausfuh
rende sich zur Ausfiihrung der zu erwartenden Arbeit bereit halten. 
Deshalb gibt man oft dem Bereitschaftszeichen schon eine Bedeutung, 
aus der die Art der auszufiihrenden Arbeit zu erkennen ist (in dem 
Signaldienst der Eisenbahnen ublich, ebenso beim militarischen Kom
mando). Das dritte Zeichen verlangt die Ausfuhrung selbst. Derartige 
mehrteilige Zeichen kommen zur Unterstutzung der Kontrolle ins
besondere dort in Betracht, wo die Kontrollarbeit im wesentlichen in 
der Ausfiihrung von Leitungshandlungen besteht. 

§ 80. Eine andere Gruppe von Wachhalteeinrichtungen solI die Auf
merksamkeit auf Fehler lenken. Man benutzt sie meist gleichzeitig, 
um die Aufmerksamkeit der Kontrollpersonen zu priifen. So kann 
man z. B. beim Vergleichen von Zahlenreihen durch Ansagen absicht
lich einzelne Zahlen falsch angeben, um dadurch die Aufmerksamkeit 
des HeIfers zu priifen. Oder man kann bei der Priifung von Waren 
unter die zu priifenden Gegenstande einzelne Gegenstande mischen, 
deren Unrichtigkeit man kennt, um festzustellen. ob die Priifung sorg-
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fiiJtig vorgenommen ist. Doch muB man alsdann sowohl die Anzahl 
dieser unrichtigen Gegenstande feststellen, als auch die einzelnen Stiicke 
genau kennzeichnen, um sicher zu aein, daB sie auch wirklich wieder 
herausgefunden werslen, damit nicht etwa die unrichtigen Stiicke unter 
den ala gut befundenen bleiben. Aus dem gleichen Grunde mUssen 
auch die unrichtigenStiicke selbst gekennzeichnet werden, da es sonst 
an sich wohl moglich ware, daB die gleiche Anzahl unrichtiger Stiicke 
wieder vorgefunden wiirde, daB aber trotzdem noch eines von den ab
sichtlich beigemengten unrichtigen Stiicken unter der fiirgut befun
denen Warenmenge bliebe, weil an seiner Stelle ein anderes ausgesondert 
wurde. 

§ 81. AuBer der richtigen Vomahme der Handlung muS auch die 
rechtzeitige Vomahme iiberwacht und an die rechtzeitige Vomahme 
erinnert werden. Hierzu dient hauptsii.chlich derTerminkalender. 

15. Joli 1915 

lJnter 1Vertragsstrafe Gewohnliche Bedingungen 

Auftrag.Nr·1 Stichwort I Gelltfelt Anftrag·Nr. 8tiohwort Gelltfert 

2441 Paria 14- 24'12 Peter8burg 

43 Berlin. 13 82 Riga 14 

2551 Peter8burg 91 Ode88a 13 

93 Bielefeld 

Fig. 24. Blattkalender fiir die "Oberwachung von Lieferterminen. 

Dies ist ein Verzeichnis der innerhalb bestimmter Zeit vorzunehmenden 
Arbeiten unter Angabe der Zeit, an welcher sie vorgenommen werden 
sollen. Die Ausfiihrung ist verschieden. Die bekannten Wandkalender 
enthalten fiir die einzelnen Zeitpunkte Spalten, in welchen die Arbeiten 
vorgetragen werden. Zur Kennzeichnung des jeweils vorliegenden 
Tages fiihrt man durch die abgelaufene Zeit Linien, deren Endpunkt 
jeweiIs den vorliegenden Tag anzeigt. Bei den Blattkalendem (Fig. 24) 
erfolgt diese Anzeige bekanntlich durch das Abtrennen der einzelnen 
Blatter oder das Umlegen derselben, so daB taglich der laufende Tag 
vor Augen liegt. In ahnlicher Weise werden die in Kartenform gefiihrten 
Kalender behandelt, welche fiir jeden Zeitabschnitt eine Karte enthalten, 
auf der die zu erledigenden Arbeiten vorgemerkt werden und die man 
nach Erledigung der Arbeit ablegt. In anderer Form kann man den 
'l'erminkalender so fiihren, daB man fiir jede Arbeit eine besondere 
Karte ausschreibt (Fig. 25) und diese Merkkarten nach den Falligkeits
tagen ordnet. Wird dann die Arbeit am Falligkeitstage nicht erledigt, 
so kann man die Karte, ohne den Text nochmals abschreiben zu mUssen, 
auf den nachstenTermin weiter legen. 

5* 
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Vielfach wird man zweckmaBig auch bei den Terminkalendern 
Vorsignale anordnen, d. h. man wird schon einige Tage vor Ablauf 
des Termins einen Vermerk machen, um sich rechtzeitig auf den Termin 
vorbereiten zu konnen. Derartige vorbereitende Hinweise sind bei 
den Blattkalendern noch mehr notwendig wie bei den Wandkalendern, 
da man bei letzteren eine groBere Zeitspanne iibersehen kann. Man 
hat deshalb auch versucht, die Vorziige des Blattkalenders mit denen 
des Wandkalenders zu verbinden, indem man groBere Blatter durch 
AbreiBlinien in schmale Streifen eingeteilt hat, so daB man etwa eine 
Woche iibersehen kann. Taglich wird von unten herauf der erledigte 
Streifen bzw. der Streifen des abgelaufenen Tages abgerissen. Sehr 

1 J 8 4 ! J 7 ~ 9.t Ji:f-t~-~ 17 18 i9 J 2i 22 23 2\l26 27 28 ~9 J 31 t""/ }Reiterbahn. 
5 10 l~ 141~ 20 25 30 /"" 

Merkraum. 

Wieder vorzulegen am: 

{ 
Raum flir 

It I Wiedervor-
!age-

'---'----'-----''----'----'---'---........ --...... ---'----'----' vermerke. 
Fig. 25. Merkkarte fUr Terminkalellder in Kartenform. Die Reiterbahn dient 
dazu, den Termin aullerlich durch Aufstecken von Draht- oder Blechstiicken 
("Reiter") kenntlich zu machen, urn dadurch die an einem bestimmten Tage 
faIIigen Termine auch dann erkennen zu konnen, wenn die Karten nach an
deren Gesichtspunkten (z. B. nach ihrem Sachinhalt) geordnet sind. Durch 
Form und Farbe der Reiter konnen Karten von besonderer Bedeutung hervor-

gehoben werden. 

zweckmaBig ist es, hierbei abwechselnd hell- und dunkelgefarbte Blatter 
zu verwenden, da dann durch den Farbenwechsel deutlich hervortritt, 
welcher Tag gerade in Betracht kommt. 

§ 82. Wesentlich ist es, daB der Ort, an welchem ein Zeichen er
scheint, fUr den Beamten, dem das Zeichen gilt, deutlich erkennbar 
ist. Denn sonst muB der Beamte seine Aufmerksamkeit unnotig an
strengen, um an allen moglichen Stellen auf ein moglicherweise auf
tauchendes Zeichen zu achten. Statt einer Verminderung der ermiiden
den Einfliisse wird hierdurch die Ermiidung beschleunigt. Es ist des
halb notig, die Erscheinungsstelle des Zeichens eindeutig zu kennzeich
nen. So hat man z. B. vor den "Vorsignalen" der Eisenbahn, die in 
der SteHung "freie Fahrt" von weitem nicht sichtbar sind (horizontal 
liegende Scheibe) deshalb besondere weiBgestrichene Tafeln mit 
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schwarzen Diagonalen angeordnet. Ferner wird man zweckmaBig 
dafur sorgen, daB die Stelle von dem gewohnlichen Standorte aus im 
Gesichtskreise des Prufenden liegt, und daB sie sich deutlich von der 
Umgebung abhebt. Gerade das deutliche Abheben von der Umgebung 
ist sehr wichtig, namentlich wenn durch Zwielicht, Luftspiegelung, 
Staub oder ausstromende Dampfe maglicherweise die Erscheinungs
stelle gelegentlich verdeckt oder die Vbersicht erschwert werden kann 
(groBe Gefahrquelle im Eisenbahnbetriebe I). Vielfach wird es sich 
deshalb empfehlen, die Stelle klar zu umgrenzen oder durch Schilder, 
Fenster usw. zu bezeichnen, fur das Zeichen einen besonderen Hinter
grund vorzusehen (bei Signalflugeln im Eisenbahnbetriebe ublich), 
besondere Beleuchtungseinrichtungen anzuordnen. Dem Zeichen selbst 
wird man deshalb auch zweckmaBig nicht eine einzige Farbe geben, 
sondern maglichst wechselnde Farben, namentlich zwischen hell und 
dunkel abwechselnd, da dadurch das Zeichen auch dann zu sehen ist, 
wenn fur eine Art der Farbe die Sichtbarkeitsbedingungen ungunstig 
sind. (WeiBe Signalflugel mit rotem Rand, griine Scheiben mit weiBem 
Rand im Eisenbahnbetriebe.) Bei Lichtzeichen empfiehlt sich die An
wendung von Blinkfeuer, in geschlossenen Raumen wiederholtes Ein
und Ausschalten wenigstens sofort nach der Zeichengabe, um die Auf
merksamkeit durch den dadurch auftretenden Wechsel in der Raum
beJeuchtung selbst dann noch anzuregen, wenn zufallig die Zeichenstelle 
nicht beobachtet wird. II'" I 

§ 83. Anzeigeeinrichtungen sind mechanische Hilfsmittel zur Fest
stellung solcher Zustande und GraBen, die entweder von unseren Sinnes
werkzeugen uberhaupt nicht oder nur unvollkommen wahrgenommen 
werden kannen, oder deren AusmaB durch unseren Verstand auf Grund 
der Sinneseindriicke allein nicht genau genug festgestellt werden kann. 
Unser Urteilsvermagen ist, wie schon oben gesagt, gerade hinsichtlich 
der MaBbestimmung nur schwach. Wir brauchen deshalb technische 
Hilfsmittel zur Unterstutzung. Die zu messenden GraBen sind zweierlei 
Art: Zustande (Potentiale) und Mengen. Das MeBverfahren besteht 
in beiden Fallen darin, daB durch die zu messende GraBe Bewegungen 
eines Anzeigekarpers unmittelbar oder mittelbar ausgelOst werden, 
deren GraBe durch ein unveranderliches oder doch fUr den in Betracht 
kommenden MeBbereich als unveranderlich anzunehmendes Gesetz mit 
der zu messenden GraBe verbunden ist. 

§ 84. Bei Zustandsmessungen erfolgt das AuslOsen von Bewegungen 
des Anzeigekarpers nur durch Zustandsanderungen. 1m gleichbleiben
den Zustande bleibt der Anzeigekarper in Ruhe. Der Anzeigekarper 
zeigt durch seine Stellung zu einem Festpunkte den Augenblickswert 
der zu messenden GraBe an. Die Bewegung des Anzeigekarpers er
fordert wegen Massenwirkung und Reibung meist eine bestimmte Zeit, 
so daB die Anzeige namentlich bei schnell wechselnden GraBen oft mit 
dem Zeitwerte nicht genau ubereinstimmt (wichtig bei Quecksilber
thermometern I). Ein MaBstab (Skala) erleichtert die Feststellung. 
Je nach dem Zusammenhange zwischen der Zustandsanderung und der 
Bewegung des Anzeigekorpers kann man die Skala gleichmaBig einteilen, 
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sodall die Entfernung zweier Teilstriche iiberall die gleiche ist und 
iiberall dem gleichen Betrage der .Anderung des zu messenden Zustandes 
entspricht. Vielfach ist aber dieses Verhiiltnis nicht giinstig. Viel
mehr wird man oft gern gerade an bestimmten Stellen der Skala die 
Entfernung zwischen zwei Teilstrichen, d. i. den Weg, welchen der 
Anzeigekorper fiir den gleichen Wert der GroBenanderung durchlauft, 
groBer haben. um dort .Anderungen deutlicher erkennen zu konnen, 
wie an anderen. Dies wird in der Regel in der Nahe desjenigen Punktes 
der SkaIa der Fall sein, welcher dem Sollzustande der zu messenden 
GroBe entspricht. . 

\ Vielfach wird man gleichzeitig mehrere GroBen zu messen haben, 
die durch ein unabanderliches, physikalisches Gesetz miteinander ver
bunden sind, wie z. B. Druck und Temperatur gesattigter Dampfe. 
Hierzu reicht dann eine einzige MeBvorrichtung aus, die eine mehr
teilige Skala erhalt. Zur Vermeidung von Verwechslungen wird man 
dann die verschiedenen Einteilungen in ~rschiedener Farbe ausfUhren. 

Oft kommt es vor, daB das Bewegungsgesetz fiir den Anzeigekorper 
durch eine .dritte GroBe beeinflullt wird, so z. B. die Bewegungsgesetze 
fUr offene Manometer durch den Luftdruck, das Bewegungsgesetz von 
Hebermanometern auBerdem durch die Verschiebung der beiderseitigen 
Fliissigkeitsspiegel. In diesem FaIle muB man die Skala veriinderlich 
machen, insbesondere witd man den Nullpunkt zu verschieben haben. 

-§ 85. Haufig handelt es sich darum, festzustellen, welchen Hochst
wert oder welchen Mindestwert eine bestimmte GroBe wahrend einer 
bestimmten Zeit erreicht hat. Hierzu dienen Hoohst- und Tiefstwert
zeiger, die von dem Anzeigekorper mitgeschleppt und an den ent
sprechenden Stellen zurUckgeIassen werden. 

Die Anzeigeeinrichtungen mussen gegen .Anderungen geschiitzt 
werden. Hierzu dienen die friiher besprochenen .Anderungssperren. 
Dort, wo die Anzeigevorrichtungen die Unterlagen fiir Leitungshand
lungen ergeben sollen, wird man sie mit allen den Einrichtungen auszu
rosten haben, welche zur Wachhaltung der Aufmerksamkeit dienen, 
wie einfache und mehrfache Weckvorrichtungen, Marken u. dgl. Um 
die Aufmerksamkeit nicht unnotig anzuspannen, wird auf klare Erkenn
barkeit der Skala, deutliches Abheben des Anzeigekorpers auf der Skala 
durch zweckentsprechende Beleuchtung, Anordnung von Hintergrunden 
zu achten sem. Mit Vorteil werden fiir den Nachtbetrieb gelegentlich 
auch selhstleuchtende Skalen und selbstleuchtende Anzeigekorper 
verwendet. 

Zu Kontrollzwecken ist es vielfach erwiinscht, die GroBenwerte der 
verschiedenen Zustande in Abhangigkeit von anderen GroBen fort
Iaufend aufzuzeichnen. Hierzu dienen Schreibwerke, welche man mit 
dem Anzeigekorper verbindet, sodall der Anzeigekorper die Stellung des 
Schreibstiftes bestimmt. Eine zweite GroBe beeinfluBt die Schreib
flachenbewegung. Meist ist diese zweite GroBe die Zeit, insbesondere 
dann, wenn man den VerIauf des Zustandes entsprechend dem Zeit
verIauf iiberwachen will, wie dies dort notwendig wird, wo man wahrend 
bestimmter Zeitdauer bestimmte GroBenwerte einzuhalten hat, wie z. B. 
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bei der tJberwachung des Sudverlaufes in Brauereien, bei dem bekannt
lich die Temperatur des Sudes wahrend bestimmter Zeit auf einer genau 
vorgeschriebenen Rohe gehalten werden muB. Neben der Zeit kommt 
gelegentlich auch noch der Weg eines Gegenstandes z. B. des Arbeits
gutes, eines Maschinenteiles u. dgl. in Betracht, iiberhaupt eine andere 
fortschreitende GroBe. 

Vielfach wird ein Zustand durch mehrere GroBen gekennzeichnet. 
In diesem FaIle ist es zweckmaBig, aIle GroBen auf der gleichen Schreib
flii.che aufzeichnen zu lassen, da man dann die zu den gleichen Werten 
der dritten GroBe z. B. zu den gleichen Zeitwerten gehorigen Werte der 
iibrigen fiir den Zustand bestimmenden GroBen iibersichtlich iiberein
ander aufgezeichnet hat. Esempfiehlt sich, in diesem FaIle fiir die ver 
schiedenen Schreibvorrichtungen verschiedene Farben zu wahlen, um 
die Linienziige bequem voneinander unterscheiden zu konnen. Solche 
VerhiHtnisse kommen haufig vor, 80 z. B. im Dampfkesselbetriebe, bei 
dem Dampfdruck, Zug, Kohlensauregehalt und Schieberstellung, 
Temperatur vorm tJberhitzer und Temperatur des iiberhitzten Dampfes 
zusammen aufgezeichnet werden konnen. 

§ 86. Die MengenmeBeinrichtungen sind verschieden ausgestaltet, 
je nachdem, ob es sich um fortlaufende oder um einmalige Mengen
messung handelt. 

Die fortlaufende Mengenmessung ist in der Regel ein Zahlen, wie oft 
eine bestimmte Menge die eigentliche MeBeinrichtung durchlaufen hat. 
Die Apparate fiir fortlaufende Mengenmessungen bestehen deshalb 
meist aus zwei Teilen: Dem eigentIichen MeBwerk, welches sich nach 
Aufnahme der gegebenen MeBmenge bewegt und dem Zahlerwerke, 
welches den vom MeBwcrk zuriickgelegten Weg aufzeichnet. 

Die technische Ausgestaltung des MeBwerkes richtet sich nach dem, 
was zu messen ist. Bei Zeitmessungen dient bekanntIich als MaB die 
Dauer der Bewegung des Sekundenpendels, dessen Schwingungszahl 
durch ein Zahlwerk gezahlt wird. Bei Langenmessungen besteht die 
MeBvorrichtung aus einem Rade, das sich entsprechend der Lange des 
zu messenden Gegenstandes auf diesem selbst oder auf einer HiIfsein
richtung abrollt. Fliichenmes!1ungen werden meist in Langenmessungen 
umgewandelt. So zerlegen beispielsweise die MeBmaschinen fiir Felle 
den Flii.cheninhalt eines Felles in eine Anzahl paralleler Streifen von 
genau bestimmter Breite, deren Lange addiert und von einem Zahl
werke aufgeschrieben wird. Rauminhaltsmessungen erfolgen entweder 
unmittelbar mit HiIfe von Rohlkorpem, die sich mit dem zu messenden 
Stoffe fiillen, aIsdann die Zahlvorrichtung betatigen und sich darauf ent
leeren. Dieser Grundsatz ist bei vielen Fliissigkeits- und Gasmessem 
und allen selbsttatigen Fliissigkeitswagen, sowie den meisten Wagen 
fiir pulverige und stiickige Stoffe angewendet. Bei Fliissigkeiten und 
Gasen kann die Mengenmessung auBerdem noch erfolgen durch Be
stimmung der in der Sekunde durch einen bestimmten Querschnitt 
durchlaufenden Menge (Bewegungsgeschwindigkeit)und der Zeit, 
wahrend der diese Geschwindigkeit eingehaltcn wird. Diese mittelbare 
Mengenmessung findet ausgedehnte Anwendung bei der Messung von 
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Dampfmengen, der Warmemessung und der Messung elektrischer 
Energie. 

§ 87. Die Zahlwerke der MengenmeBeinrichtungen entsprechen 
den Anzeigekorpern und Skalen bei der Messung von Zustanden. Ein 
Unterschied zwischen beiden liegt in der Art der Bewegung der Anzeige
korper. Wahrend die Anzeigekorper bei der Zustandsmessung ent
sprechend der Richtung der Zustandsanderungen vor- und rucklaufige 
Bewegungen ausuben, kommen bei der Mengenmessung im allgemeinen 
nur fortschreitende Bewegungen in Betracht. Als Anzeigekorper konnen 
Zahlenrader dienen, von denen fur jede Stelle eines angeordnet ist, 
und die entsprechend der Bewegung der MeBvorrichtung unter einem 
Fenster Zahlen erscheinen lassen, deren Einheiten sprungweise vor
warts schreiten. Oder die Anzeige kann durch Zeiger auf einem oder 
mehreren Zifferblattern erfolgen. 1m ersten FaIle sprechen wir von 
Zahlwerken mit Springziffern, im letzten Falle von Zahlwerken mit 
schleichelldem Zeiger. Die Ablesung der Zahlwerke ist bei den erst
genannten einfach, da man lediglich die Endziffer, welche unter dem 
Fenster erscheint, abzulesen braucht. Hingegen bietet das Ablesen der 
Einrichtungen mit mehreren Zifferblattern einige Schwierigkeiten. 
Denn infolge der Vbertragung der Bewegung auf die verschiedenen 
Zeiger erfolgt das Fortschreiten der Zeiger der verschiedenen Stellen nur 
allmahlich, so daB man dadurch leicht in Zweifel kommen kann, ob eine 
Ziffer bereits uberschritten ist oder nicht. Man liest deshalb zweck
maBig Zahlwerke mit schleichendem Zeiger von ruckwarts abo FUr 
jede Stelle wird der von dem Zeiger in seiner Bewegung zuletzt uber
schrittene niedrigere Wert vermerkt. Dabei ist zu beachten, daB viel
fach die Zifferblatter nicht gleichsinnig sind. Denn infolge der Vber
tragung bewegen sich die Achsen der beiden aufeinander folgenden 
Zahnrader gegeneinander, so daB der Zeiger der einen Achse sich links 
herum dreht, wenn der der nachsten Stelle rechts herum geht, wenn 
keine besonderen Zwischenubersetzungen vorgesehen sind. 

§ 88. Zahlwerke werden auch fur sich allein als Kontrollmittel an
gewendet, namlich uberall dort, wo die Mengenfeststellung nach der 
Stuckzahl erfolgen kann. So werden vielfach Leistungen gemessen nach 
der Anzahl von FordergefaBen, Z. B. Hangebahnwagen, die Leistung 
von Druckmaschinen nach der Anzahl der bedruckten Bogen, die Aus
gabe von Briefmarken durch an den Markenrollen der Aufklebema
schinen angebrachte Zahler u. dgl. 

Zur Ermittlung der Menge muB man jeweils zwei Ablesungen an den 
Zahlwerken vornehmen, einmal zu Anfang und einmal zu Ende der 
MeBzeit. Diese Ablesungen mussen aber in umgekehrter Reihenfolge 
untereinander geschrieben werden, da die gemessene Menge sich aus dem 
Unterschiede der beiden Ablesungen ergibt. Vielfach ist dies Verfahren 
lastig, namentlich dann, wenn man fortlaufend eine groBere Anzahl von 
Ablesungen untereinander stehen hat. Man hat sich nun dadurch ge
holfen, daB man die Zahlwerke nicht von Null aus vorwarts laufen laBt, 
sondern von dem Hochstwerte 0, welchen sie anzeigen konnen aus nach 
riickwarts. Dadurch wird sozusagen eine Vertauschung zwischen 



Mechanische KontrollmitteJ.: 73 

Minuenden M und Subtrahenden 8 vorgenommen, wie sich aus nach
folgender Gleichung ergibt: 

M-8=R 
fUr M = 0 -Ml gesetzt lmd 
fUr 8 = 0 - 81 ergibt: 

(0 - M 1) - (0 - 81) = R 

-Ml +81 = R 
81 - Ml = R. 

In der Tat kann man sonach die Ablesungen nunmehr auch in zeitlicher 
Reihenfolge untereinander schreiben und dort in gleicher Weise wie dies 
beim Rechnen gewohnt ist, die zur Berechnung der Mengen notwendige. 
Subtraktion vornehmen. 

Das Zahlwerk hat nur eine bestimmte Aufnahmefahigkeit. Nach 
deren Erreichung geht das Werk auf Null zurUck (iiberschlagt). Man 
muB deshalb darauf bedacht 
sein, daB diese Aufnahme
fahigkeitdes Zahlwerkes groB 

Zahler Nr.: _____________ _ Namen: ____________________ _ 

genug ist, um das Uberschla- Datum der Ablesung: Abgelesen: 

gen SO selten vorkommen zu 
lassen, daB esnichtiibersehen ............................. . 
werden kallll. Man sichert 
sich gegen das Ubersehen 
durch vorherige Feststellung 
der Zeit, zu welcher das Uber
schlagen voraussichtlich ein
treten wird und ordnet meh
rere Ablesungen dicht vor 
und nach diesem Zeitpunkte 
an, ahnlich wie wir dies bei 
der Anordnung von Stich

~o 0 ~20 80 ~80 3 30 70 
l1li 50 

Namen des Ablesers: ______________ • __ _ Kontr.: __________ _ 

Fig. 26. Ableseblattfiir Ziihlermit gegenIa.ufigen 
Zeigern, auf dem die Zeigerstellung ange· 
zeichnet wird, um Ablesefehler zu vermeiden. 

proben fUr die Feststellung des Istzustande( oben besprochen hatten. 
§ 89. Wichtig ist es, die Ablesungen spater nachpriifen zu kOllllen. 

Da es bei schleichenden Zeigem leichter ist, die Zeigerstellungen abzu
zeichnen, als die betreffenden Ablesungen richtig vorzunehmen, so 
empfiehlt es sich, die Ablesungen nicht nur mit Ziffem zu vermerken, 
sondem auf einem Abdruck des Zifferblattes auch die Zeigerstellungen 
eintragen zu lassen (Fig. 26). Neuerdings sind auch kleine photo
graphische Kameras in Gebrauch gekommen, mit denen das mittels 
einer kleinen elektrischen Lampe beleuchtete Zifferblatt mit den Zeigem 
photographiert wird. 

Vielfach werden auch die Zahleinrichtungen mit Druckwerken ver
sehen, mit deren Hille man den Zahlerstand auf einem Streifen ab
drucken kann. Dadurch werden Irrtiimer sicher vermieden und es wird 
jede Willkiir bei der Ablesung ausgeschaltet. 

In der Regel kallll man die Richtigkeit der Ablesungen auch dadurch 
nachpriifen, daB man die aus den Ablesungen sich ergebenden Mengen-
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ziffern entsprechender Zeitabschnitte vergleicht. Zu diesem Zwecke 
wird man zweckmaBig an dem Zahler selbst eine Tafel anbringen, auf 
welcher der Zahlerstand und der Verbrauch ubersichtlich eingetragen 
wird. So verfahren z. B. die meisten Elektrizitats- und Gaswerke zur 
Vberwachung der Zahlerablesungen. Fig. 27 zeigt eine derartige Tafel. 
Da der Verbrauch in den verschiedenen Monaten aus naturlichen 
Grunden verschieden sein wird (z. B. der Verbrauch fiir Lichtzwecke 
wegen der schwankenden Tageslichtdauer), so hat man die einzelnen 

Elektrizitats-Zahler Nr . ... 2341.. .. 
Verbrauchsstelle: .... Kurt- ... Str. Nr. 51, Name: .... GrulL 

Rechnnngsjahr Rechnnllo."Sjahr Rechnnngsjahr Rechnnngsjahr 

Monat 
19U 19.... 19..... 19 .... 

I Ver· Ver- I Ver- Ver-
Stand branch Stand branch Stand branch Stand branch 

April 
984 I 703 I 

62 22 680 23 

Mai I 41 I 21 I I I I I I 
Juni I 20 I 21 ,-- ! 11----'-' ~-I:---'-
Juli I 02 I 18 r-'-!'---r--'--I---""r---I--

August I 881 I 21· I I r i ! I 
September I 60 I 21--r !- . - T ... - r- ---I ""--r---

Oktober I 38 I 22 I 1"----:---1 -'--I--
November I 10 I 28 r----T----r ---I- ---T---r---
I>ezemberl 775 I 35 I I I I i I 

Januar I 56 I 19 I --r---r-----I"---""I- '--T---' 
Februar I 31 I 25 I Iii , I 

Marz I 03 I 28 I I I I i 
Jahres- I I II I 

verbrauch 281 i I 

Fig. 27. Zahlerablesetafel. 

Monate der verschiedenen Jahre nebeneinander angeordnet. Dadurch 
wird der Vergleich der gleichen Monate erleichtert. 

§ 90. FUr die einmaligen Mengenmessungen kommen in der Haupt
sache die gleichen Grundsatze in Betracht wie fur die fortlaufenden 
Messungen. Doch sind hier naturgemaB lediglich MeBvorrichtungen 
ohne Zahlwerke in Anwendung. Es wiirde zu weit fuhren, all die ver
schiedenen MeBeinrichtungen hier zu beschreiben_ 

§ 91. Auch fiir die Feststellung des Istzustandes durch Beschreibung 
bestehen viele technische Hilfsmittel. In erater Linie kommen Vor
drucke in Betracht, welche von dem Kontrollbeamten auszufiillen sind. 
Der Zweck der Vordrucke ist eineraeits, eine ubersichtliche Nieder
legung der fiir den Istzuat.and best.immenden GroBen zu ermoglichen. 
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Bericht 
Priifbueh 5, Nr. 23. 

iiber die Priifung der mit E.-Schein Nr. 341A yom 26./9. 14 zur Ausbesserung eingegangenen 
, 4 Stiick Bogenlampen. 

A. Aunere Untersuchung. 
1. Bauart der Lampe ngl.8/03 ngl.8/03 ngl.8/03 ngl.8/03 

--.. -----, 
2. Spannung, Stromstirke, Kohlen-

lAnge 110/8600 110/8600 110/8600 110/8600 
._---_.--" 

3. Fabrik-Nummer 313381 313494 373621 373917 
" ..... --------~-

4. Fremde Nummer 13 91 121 141 
" , .. _ ... _---_.-

6. Waren die von der Fabrik an-
gelegten Bleiver-

Achtung! schlilsse (Plom-
Vom Ausiaud em- ben) der Lampe 
gehende Lampen vorhanden? fa nein min fa 
trageD dor zoU· ---------
lrelen Einfubr we .. verietzt? nein - - nein 
gen oft Zollplom- --

I ben. Die Zollplom- Wle sind die Ver-
.ben dt1rf'en nlcht schlilsse bezeich-- verl,etzt werden. net? X+O 

I 
- XXCD ---, 

Sind fremde Verschlilsse vor-
handen? fa fa fa ia 

Wie bezeichnet? ZoUplombffl 

fl. AuJ3erer Elndruck der Lampe qui I "erbeuU "erbeuU I qui 

AuJ3ere Beschidlgungen - "erbeuU "erbeuU - -----
1st die obere oder untere 

Kohlenzange verbrannt? fa fa fa min 
--------" ------

Sparer, Rellektor, BriUe? Sparer Sparer .erbrocllm lltlti -
I uroroclien Ge.tIlrIge "erbogen 

~~~ 
I 

RelnIgung: GestAnge gut - - qui 

Sparer I qui - - gut 

B. Innere Untersuchung. 
1. Sind die Lampen nachreguliert I worden? nein, ifl la nein 

2. Sitzen die Pumpen fest? fa nein nein nein 

3. 1st das Laufwerk verschmutzt? nein ifl ifl nein 
Wodurch? SttIub u.OI Staub u.OI 

-
4. 1st die Sperrvorrlchtung In Ord- nein, jeat- mit GttIIIIlt mit~= fa nung? ge1.:lemmt je.lge1.:lemml jeatge1.: 

" 

5. Sind die ElnsteUmaJ3e verlindert? Rein fa, tIDllig tler.teUt. Die 
Lampm Binti _M- nein 

,cheinlick .erl, gt gewPBen, 
fl. Sind die Fedem verll.ndert? Rein tla tiie Sperrjedem (alack nein 

kerum Bleken - -

I 7. Zelgen die } HauptschiuBspulen ? nein nein nein 

~eBCM- Nebenstromspulen? Nebemckl_ 
digungen 6berlutet 

8. Sind Isolationsfehler vorhanden? nein 1M'" ~ 
nein 

.-~~-----

9. 1solationswiderstBnd bel 220 Volt 
nach 5 lIfinuten - 6000 n 'so~n 7000 n 

10. Regelspannung bel_ •• Amp./Volt - - 8/S0 

Sonatige Bemerkungen: Die Lampe a73911 brennt okne Nackatellunggut. Fekleran tier Lampe nicke '" fIn~. 

Unterschrift 
DfIt.: 28./9. 14. des PrUfmelaters: des verantwortlichen PriI1ers: 

Meier. Muller. 

Fig. 28. Priilbericht fiir Bogenlampen. 
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Gleichzeitig sollen die Vordrucke das Gedachtnis des Kontrollbeamtcn 
unterstiitzen, indem sie ihn auf alles das hinweisen, was zur voll
standigen Darstellung des Istzustandes notwendig ist. Vielfach kann 
man in den Vordruck auch Hinweise aufnehmen, welche fiir die Tatig
keit des Kontrollbeamten wichtig sind. Man kann ibn z. B. an Fest
stellungen erinnem, die fUr die Verwertung der Priifergebnisse wichtig 
sind (Fig. 28), darauf aufmerksam machen, wie sich Febler zeigen, 
welche Feblergrenzen zuzulassen "Bind, wie lange an den einzelnen MeB
vorrichtungen zur "Oberwindung der Tragheit gewartet werden muB 
(vgl. Fig. 29, ein von Schlesinger veroffentlichter Vordruck). Man 
kann vorschreiben, zu welchen Zeiten die Ablesungen vorgenommen 
werden sollen. ScblieBlich kann man in den Vordrucken Platz vot
sehen, welcher fUr die spatere Weiterverarbeitung der Aufzeichnungen 
notwendig ist. 

Oft ist die zeichnerische Eintragung der zu messenden GroBen be
quemer wie die Eintragung von Ziffem. Vielfach wird man zweck
maBig beide Verfahren miteinander verbinden, da dann der Kontroll
beamte gleich eine Obersicht damber gewinnt, inwieweit die Ein
tragungen richtig scin konnen. Derartige zeichnerische Eintragungen 
wird man z. B. benutzen fiir die Darstellung der Arbeitsdauer der ver
schiedenen Maschinen, die Darstellung von Schieberstellungen, Ventil
stellungen u. dgl., um dadurch die Weiterverwendung der Angaben vor
zuarbeiten. In den meisten Fallen macht es keine Schwierigkeit, den 
Leuten die zeichnerische Darstellung klar zu machen und sie an richtige 
Darstellung zu gewohnen, wenn man die Vordrucke recht iibersichtlich 
ausfiihrt, namentlich die Einteilungslinien fUr die verschiedenen Zeit
abschnitte und Ablesungspunkte moglichst deutlich hervorhebt, so daB 
der Mann fiir jeden Punkt, den er eintragen solI, auch einen deutlich 
gezeichneten Punkt in dem betreffenden Blatte £indet. So empfieblt es 
sich insbesondere an den verschiedenen Haupteinteilungslinien fiir die 
Zeit den MaBstab der abzulcsenden Skalen zu wiederholen (siehe Fig. 30), 
moglichst mit den gleichen Ziffem und anderen Merkmalen (z. B. 
Rochst- und Tiefstmarken), welche sich auf der Skala selbst finden. 
Sind viel Ablesungen zu machen, so empfieblt sich unter Umstanden 
auch die photographische Aufnahme der MeBinstrumente auf einen Film. 

4. Organisatorische MaBnahmen zur Unterstiitzung der Kontrolle. 
§ 92. Bei der Unterstiitzung der Kontrolltatigkeit durch organisa

torische MaBnahmen handelt es sich nicht etwa um neue "Werkzeuge" 
zur Durchfiihrung der Kontrollarbeiten, etwa den mechanischen Kon
trollhilfsmitteln vergleichbar. Vielmehr kommen bier nur hesondere 
Anordnungen im Zusammenwirken der zur Durchfiihrung der zu sichem
den Arbeit und zur Ausiibung der Kontrolle vorgesehenen Wirtschafts
mittel in Betracht, durch die die Kontrolle erleichtert wird. Dabei 
kann es sich um Anordnungen handeln, welche durch Indienststellen 
des egoistischen Intercsses oder anderer Krafte Sperrwirkungen hervor
bringen, unter deren EinfluB die Konttolle durchgefiihrt werden kann. 
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Ferner konnen .die zur Erledigung der zu sichernden Arbeit ohnedies 
notigen Handlungeri und Wirtschaftsmittel unter Berucksichtigung 
der Kontrollarbeiten so ausgestaltet werden, daB fur die Koritroll
arbeiten die gleichen Handlungen und die sich daraus ergebenden 
Zwischenzustande ausgenutzt werden konnen. SchlieBlich lassen sich 
die zu sichernden Arbeiten oft so leiten, daB die Kontrolltatigkeit durch 
Benutzung allgemein gultiger Natur- und Wirtschaftsgesetze abgekiirzt 
und vereinfacht werden kann (mathematische Kontrollmittel). 

Wir betrachten hier zunachst die erstgenannten Men organisa
torischer MaBnahmen im engeren Sinne. Den mathematischen Kontroll
mitteln wird ein besonderes Kapitel gewidmet. 

§ 93. Die verschiedenen in Betracht kommenden MaBnahmen zeigt 
die nachfolgende Dbersicht: 

Vbersich tuber organisatorische MaBnahmen zur Unter
stutzung der Kontrolle. 

1. SperrmaBnahmen: 
a) Handlungssperre durch Zu

sammenwirken mehrerer Per
sonen an der gleichen Ar beit 

a) vollkommene Spene 
b) unvollkommene, von dem 

Willen eines Beteiligten ab
hii.ngige Sperre 

b) Anderungssperre: vollkommene: durch Entziehen der zu schiit
zenden Schriftstucke 

unvollkommene: durch Erschweren der An
derungen. 

c) Unterdriickungssperren: Vollstandigkeitsnachweis 
Entziehung der Unterlagen. 

2. MaBnahmen zur Rrleichterung der Kontrolle: 
a) Ausnutzung der Hauptarbeiten 

zur Erleichterung des Vergleichs 
zur Erleichterung der Sollfeststellungen durch runde Ziffern 
zur Erleichterung der Istfeststellungen. 

b) Schaffung von Unterlagen fur die Kontrolle: 
Quittungen, Ruckmeldungen, Niederschriften. 

§ 94. HanUlungssperren kann man dadurchschaffen, daB man den 
Geschaftsgang so ausgestaltet, daB eine Handlung bis zur Erfullung 
einer Bedingung uberhaupt nicht vorgenommen werden kann, also 
uberhaupt praktisch nicht ausfuhrbar ist. Hierzu mussen mindestens 
zwei Stellen so miteinander zusammenarbeiten, daB die Arbeiten der 
einen Stelle (Ausfuhrungsstelle) von der Tatigkeit der anderen Stelle 
(Zustimmungsstelle) so abhangig sind, daB ihre Ausfuhrung ohne Mit
wirkung der anderen Stelle nicht moglich ist (naturliche Sperrung). 
Bei dem Lohnwesen kann man dies z. B. in der Weise ausfiihren, daB 
man die Lohnzahlung durch die Kasse unmittelbar an den Arbeiter 
besorgen laBt, wobei diese zur Ausfiihrung der Zahlung eine Mitteilung 
seitens einer anderen Stelle z. B. des Betriebes uber die auszuzahlenden 
Betrage erhalten muB, da sie sonst ja nicht weiB, welche Betrage aus
gezahlt werden sollen. 
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Eine andere Form der- Sperrung besteht darin, daB man die Aus
fiihrung einer Handlung kiinstlich von der Erfiillung von Bedingungen 
abhangig macht, ohne welche die Handlung an sich trotzdem ausfiihrbar 
ware. Die Wirkung derartiger kiinstlicher Sperrungen ist jedoch daran 
gekniipft, daB der oder die Beteiligten die Vorschrift, ohne Aufhebung 
der kiinstlichen 'Sperre nicht zu arbeiten, auch wirklich befolgen. Sie 
ist demnach von dem Willen der Beteiligten, genauer vom Willen des 
Ausfiihrenden abhangig und kann von diesem willkiirlich aufgehoben 
werden. So kann man in dem gewahlten Beispiele als kiinstliche Sperre 
noch die Mitwirkung des Lagers einschalten, welche auf der Anweisung, 
die der Werkmeister zur Lohnzahlung ausstellt, den Empfang deT zu 
bezahlenden Waren zu bestatigen hat. Oder man kann vorschreiben, 
daB del' Pfortner die von dem Werkmeister verrechnete Arbeitszeit 
an Hand seiner Anwesenheitsliste pruft und bestatigt. Man kann auch 
mehrere solche kiinstliche Sperrungen in den Geschaftsgang einfiigen. 
Ihre Wirkung ist aber immer davon abhangig, ob die ausfUhrende Stelle 
(in diesem Beispiel die Kasse) auch wirklich auf die Erfiillung der Be
dingungen achtet und im FaIle der Nichterfiillung ihre Tatigkeit ver
weigert. l\'Iit der Vorschrift, daB Lager und PfOrtner die Lohnrechnung 
des Meisters bestatigen sollen, ist an sich nichts erreicht, wenn die 
Kasse auch ohne diese Bestatigung Lohne ausbezahlt. 

Um das Zusammenwirken als Kontrollmittel verwenden zu konnen, 
muB man das Zusammemvirken auBerlich ersichtlich machen. Meistens 
geschieht dies in der Form, daB beide zusammenwirkenden Personen 
gemeinsam ein Handzeichen auf ein und demselben Schriftstiicke an
bringen. Dieses Handzeichen kann durch die fruher besprochenen 
Sperrmittel gesichert werden. So kann man beispielsweise von jeder 
Stelle ein Verzeichnis der genehmigten Geschafte fiihren lassen, um 
etwaige Falschungen des Handzeichens festzustellen. Oder man kann 
Abschriften der genehmigten Schriftstiicke zuriickbehalten, um bei 
etwaigen Zweifeln darauf zuriickgreifen zu konnen. In anderer Form 
kann das Zusammenwirken dadurch ersichtlich gemacht werden, daB 
ffir die Niederschrift besondere Vordrucke ausgegeben werden, welche 
von einer der beiden Stellen verwaltet, von der anderen Stelle gegen
gezeichnet werden. Auch durch mechanische Hilfsmittel kann man das 
Zusammenarbeiten ersichtlich machen, so durch Zeitstempelabdruck, 
durch Vermerk der verschiedenen Eintragungen mit Hilfe mechanischer 
Vorrichtungen. Sehr verbreitet ist dies Verfahren in offenen Laden
geschaften, in denen auf Grund von Barzahlungen Warenabgabe erfolgt, 
wobei das Zusammenwirken zwischen Kasse und Ausgabestelle dadurch 
gesichert ist, daB man von dem Verkaufer Verkaufsscheine ausstellen 
laBt, auf welchen mit Hilfe der bekannten Registrierkasse mit Quittungs
druckerder bezahlte und von der Kasse registrierte Betrag abgestempelt 
wird, und gegen deren Abgabe von der Abgabestelle die Waren ab
gegeben werden. Man beugt miBbrauchlichen Wiederbenutzungen 
derartiger Anweisungen durch Entwertung der Anweisungen mittels 
Stempelaufdrucks oder Abschneiden einzelner Teile, durch Einziehen 
oder Vernichten derselben vor. 
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§ 95. Eine andere Ausnutzung organisatorischer MaBnahmen zu 
Kontrollzwecken ist die Anordnung von Anderungssperren. Ein wirk
Ila,mes Mittel zur Verhutung von Anderungen besteht darin, daB man 
innerhalb des Geschaftsganges nach Moglichkeit jede rUcklaufige Be
wegung von Belegen usw. vermeidet. Jeder Angestellte soil Belege, 
Aufzeichnungen, Waren u. dgl. im gewohnlichen Gange der Geschafte 
nur einmal in die Hand bekommen, damit er zu nachtraglichen .Ande
rungen keine Gelegenheit hat. Jedenfalls mussen dort, wo eine rUck
laufige Bewegung nicht zu vermeiden ist, besondere VorsichtsmaB
nahmen getroffen werden, beispielsweise dadurch, daB man die rUck
laufige Bewegung von der Zustimmung Dritter (Vorgesetzter) abhangig 
macht. 

Ein weiterer Schutz gegen .Anderungen wird dadurch erreicht, daB 
man den Geschaftsgang so ausgestaltet, daB ein und dieselbe Stelle 
niemals samtliche Belege uber eine Angelegenheit gleichzeitig oder 
nacheinander in die Hand bekommen kann. Denn dadurch wird ver
hutet, daB Abanderungen an allen Belegen g!eichzeitig vorgenommen 
werden, wodurch die Entdeckung von Abanderungen auBerordentlich 
schwierig werden wiirde. Man muB zu diesem Zwecke den Geschafts
gang in nebeneinander laufende Kreise teilen, die VOn Anfang bis zu 
Ende vollkommen unabhangig voneinander sind und die den einzelnen 
beteiligten Angestellten niemals gleichzeitig zuganglich gemacht werden. 
Eine weitere Sicherung erreicht man dadurch, daB man neben den in 
der Kette des Geschaftsganges weiter laufenden Schriftstucken noch 
solche Aufzeichnungen vorsieht, die von einer mitwirkenden Stelle 
ZUrUckbehalten werden, wie PreBabklatsche, Durchschriften usw. oder 
Aufzeichnungen des wesentlichen Inhaltes in Buchern. Zur Erleich
terung des Auffindens wird man auf dem weiterzugebenden Schrift
stucke Vermerke anbringen, wie laufende Nummern, Buchstaben, 
Handzeichen usw., die gleichzeitig eine Nachpriifung der Identitat eines 
Schriftstuckes mit dem zuerst vorgelegten ermoglichen. Oft wird die 
Sicherungswirkung dadurch erhoht, daB man derartige Aufzeichnungen 
geheim halt. 

§ 96. Besonders wichtig ist es, daB Unterlagen, auf denen spater eine 
Kontrolle aufgebaut werden soil, im Augenblicke der Kontrolle auch 
wirklich vorhanden sind, daB sie also einerseits der Vernichtung durch 
die Beteiligten entzogen werden, anderseits aber auch bei Bedarf jeder~ 
zeit wieder aufgefunden werden konnen. In groBen Betrieben schafft 
man deshalb besondere Aufbewahrungsstellen, welche die eingehenden 
Unterlagen planmaBig ordnen. Die Sicherungswirkung dieser im all
gemeinen als "Registratur" bezeichneten Stellen beruht in der Haupt
sache darauf, daB die Registraturangestellten vollig auBerhalb des 
laufenden Geschaftsganges stehen und demnach durch das egoistische 
Interesse auf die Zuverlassigkeit, mit der sie ihre Aufgabe erfWllen, 
keinerlei EinfluB ausgeubt wird. Zur Bekampfung der Unterdriickung 
schriftlicher Belege wird man die Vernichtung von Schriftstucken durch 
Angestellte uberhaupt verbieten und auch beschadigte oder unbrauclibar 
gewordene Schriftstucke aufbewahren lassen, oder ihre Vernichtung 
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einer besonderen Stelle ubertragen, die mit dem laufenden Geschafts
gange nicht in Verbindung steht. 

Vielfach wird es auch notwendig werden, daB man die Vollstandigkeit 
der durch den Geschaftsgang geschaffenen Unterlagen nachpruft, um 
die Unterdruckung von Belegen zu bekampfen. Handhaben fur eine 
solche Kontrolle der Vollstandigkeit bieten eingedruckte oder einge
tragene fortlaufende Nummern. Bei der Auswahl der Nummern wird 
man alle die fruher besprochenen Hilfsmittel benutzen, um Schreib
fehler entdecken zu konnen, so z. B. mehrere Nummernreihen anordnen, 
oder man wird zu den spater unter den mathematischen Kontrollarbeiten 
zu beschreibenden Kontrollziffern greifen. Oft kann man auch Geheim
zeichen verwenden. Ein bequemes und leicht herzustellendes Geheim
zeichen bietet die sog. Erganzungszahl, d. i. diejenige Ziffer, welche sich 
ergibt, wenn man die Zahl jeder Stelle auf Neun erganzt. So wiirde die 
Erganzungszahl zu 274109 heiBen 725890. Auch die Quersummen 
kann man als Hilfsmittel heranziehen, ebenso eine aus QUbrsumme 
und Kennziffer gebildete Hilfsziffer. Des ofteren empfiehlt es sich ent
sprechend den sachlichen Verschiedenheiten des Inhaltes der Belege 
das gesamte Zahlenbereich in eine Anzahl von Abschnitten einteilen 
und jedem Sachbetreff einen solchen Abschnitt zuweisen. ZweckmaBig 
ordnet man dann neben diesen absatzweise laufenden Ziffern noch eine 
fortlaufende Nummer an, um an Hand dieser Nummer gegebenenfalls 
Schreibfehler feststellen zu konnen. 

§ 97. Durch zweckentsprechende Ausgestaltung der zu sichernden 
Arbeiten kann man die Ausfuhrung der Kontrollarbeiten erleichtern. 
So kann man durch entsprechende Ausgestaltung des Geschaftsganges 
dafiir sorgen, daB die zur Durchfuhrung der Kontrolle erforderlichen 
Unterlagen im Augenblick der Kontrolle bereits in sachgemaBer Ordnung 
vorliegen, so daB man sie schnell und sicher zur Hand nehmen kann. 
Soweit nicht die oben angedeuteten Grunde im Einzelfalle dagegen 
sprechen, kann man die auf den Sollzustand und auf den Istzustand be
zuglichen Schriftstucke schon wahrend des Geschaftsganges allmahlich 
zusammenfiihren und miteinander zweckentsprechend verbinden, so 
daB bei der Durchfuhrung des Vergleichs die Schriftstucke nicht erst 
noch zusammengesucht zu werden brauchen. 

Sodann kann man durch zweckentsprechende Ausgestaltung der 
schriftlichen Unterlagen auch die Aufnahme des Istzustandes erleichtern. 
Vber die Benutzung von Vordrucken fur diesen Zweck haben wir bereits 
an anderer Stelle gesprochen. Dort, wo es in der Hauptsache darauf 
ankommt, Mengenfeststellungen vorzunehmen, kann man im Laufe des 
Geschaftsganges dafiir sorgen, daB der Stelle, welche den Istzustand 
aufnimmt, die aufzunehmenden Gegenstande wenigstens der Art nach 
bekannt sind. So kann man z. B. der Wareneingangskontrollstelle 
Durchschriften der Bestellzettel geben, auf denen mit Hilfe eines schma
leren Farbblattes oder eines Farbblattes, welches in der Mengenspalte 
einen uneingefarbten Streifen besitzt, die Mengenbetrage nicht enthalten 
sind (Fig. 31). Dadurch werden Irrtumer bei der Bezeichnung der 
Waren vermieden. Dies ist namentlich dann wichtig, wenn die Waren 
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im Betriebe mit bestimmten Nummern bezeichnet werden, welche der 
Lieferer nicht kennt, oder wenn in den Bestellzetteln Angaben uber die 
Weiterverwendung der Waren gemacht worden sind. 

Eine wesentliche Erleichterung der Kontrolle kann man dadurch 
ert'eichen, daB man Abschnitte im Geschiiftsgange der Hauptarbeiten 
vorsieht, an denen die Kontrolle einsetzen kann. So wird man bei
spielsweise bei kleinen Kassen, denen nur ein bestimmter Bestand uber
wiesen wird, wie z. B. der PortokaBBe, eine regelmaBige Kontrolle immer 
dann vornehmen, wenn der Best-and erganzt werden muB. AlmIiche 
Abschnitte ergeben sich bei der Lagerkontrolle, wenn man den Bestand 
bei jeder Nachbestellung aufnehmen laBt, oder wenn man bei vollstiin
digeD1 Aufbrll-uchen des· Bedarfes die Nachweisunge:r. abschlieBt (Null
kontrolle). Man kann dies dadurch erleichtern, daB man fur diese FaIle 
der Lagerbuchfiihrung eine besondere Meldung (Nullmeldung) erstatten 

FurlJ6lo/l 
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laBt. Derartige Abschnitte sind moglichst so zu legen, daB man die 
Kontrolle ohne Storung des Betriebes und mit moglichst geringem 
Arbeitsaufwande vornehmen kann. So wird man gegebenenfalls be
sondere "Leerungen" anordnen, wenn man z. B. den Bestand der in der 
Werkstatt in Arbeit befindlichen Gegenstande priifen will. Vielfach ist 
es deshalb zweckmaBig, die Kontrolle nach Feierabend oder an einem 
Ruhetage vorzunebmen. 

Um die Kontrolle auch wahrend der Arbeit forsetzen zu konnen, 
muB man den Abschnitt im Geschiiftsgange kennzeichnen. Man ka.nn 
dies durch die bekannten Mittel zur Anregung der Aufmerksamkeit tun: 
Wechsel der Farben, der Vordrucke, Stempelliberdruck, Aufkleben von 
Marken ("Scheuklappen"), Beginn neuer Nummernreihen u. dgl. 

Eine Erleichterung der Sollieststellung besteht darin, daB man ge
wiBBe Vorrate von Gegenstanden auf einer runden Zahl haIt, und bei 
der Kontrolle die Vorrate und die liber Abgaben vorliegenden Aua
weise aufnimmt, die Summe beider muB dann die Soll-Zahl ergeben. 
Man erspart sich dadurch einebesondere Buchfiihrung und dereD. Ab-

6* 
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schiuB. So kann man z. B. den Bestand einer nur fur Ausgaben be
stimmtenKasse auf einen bestimmten, runden und leicht zu merkenden 
Betrag festsetzen: der entweder in Munzen da sein muB, oder uber den 
Quittungen vorgelegt werden mussen, so daB jedenfalls die Summe aus 
dem Barbestand und den Quittungen stets diesen runden Betrag erreicht. 
Die Kontrolle wird somit in der Weise erleichtert, daB man die Fest
stellung des Sollzustandes bei der Kontrolle nicht vorzunehmen braucht. 
AuBer fUr Kassen konnen derartige Feststellungen auch ffir Lager, 
namentlich Nebenlager in Werkstatten, Verkaufsstellen usw. benutzt 
werden. Anwendbar ist das Verfahren jedoch nur dort, wo ein 
Eingangsposten allmahlich aufgebraucht wird. 

§ 98. Bei der Ausgestaltung von Arbeitsplanen kann man Glieder 
einer Handlungskette zu Kontrollzwecken in der Weise miteinander 
in Beziehung bringen, daB man die einzelnen Glieder veranlaBt, den 
Empfang bzw. die Ausfuhrung der ihnen ubermittelten Guter bzw. der 
ihnen erteilten Auftrage nach Inhalt und Zeitpunkt einer anderen Stelle 
mitzuteilen, und auf diese Weise ffir eine spatere Kontrolle den Istzu
stand festzustellen. 

Handelt es sich darum, den richtigen und rechtzeitigen Empfang 
ubergebener Gegenstande oder die richtige und rechtzeitige Vbermittlung 
sowie die richtige Auffassung von Mitteilungen festzustellen, so sprechen 
wir von der Empfangsbestatigung. Ihr Zweck ist ein doppelter. Sie!!Oll 
zunachst eine Kontrolle der Stelle, welche die Bestatigung erhalt, er
moglichen daruber, daB und zu welcher Zeit die Abgabe erfolgt ist, daB 
der Zustand der ubergebenen Gegenstande richtig war, und daB die 
Abgabe richtig erfolgte. Ferner soll sie eine Unterlage ffir die Kontrolle 
des Empfangers schaffen uber das, was er erhalten hat, ob er die Ware 
rechtzeitig erhielt und ob die Weiterbehandlung richtig gewesen ist. 
Die Wirksamkeit der Empfangsbestatigung beruht auf der Ausnutzung 
des Gegensatzes des egoistischen Interesses von Geber und Nehmer 
der Waren, das dem egoistischen Interesse des Gebers und Nehmers 
der Quittung entgegengesetzt ist. Denn der Empfanger der Ware 
wird als Quittungsge ber wegen der eigenen Verantwortung nioht 
mehr und keinen friiheren Zeitpunkt bestatigen, aIs richtig ist, wahrend 
der Lieferer der Waren als Quittungsnehmer dementsprechend mch 
gegen eine Unterschreitung der richtigen Angaben wehren wird. Durch 
das Zusammenwirken der egoistischen Interessen wird demnach die 
Richtigkeit des Inhalts der Bestatigungen gesichert. Jedoch geht diese 
Sicherungswirkung nur so weit, als das egoistische Interesse selbst wirkt. 
DaB ein Kunde einem ihm unbekannten Kssierer zuliebe uber 100 M. 
quittiert, wenn er nur 50M. erhalt, ware an sich nicht denkbar, weildie 
in RechtsgefUhl und Sitte bestehenden Hemmungen, verstarkt durch die 
egoistische Furcht vor Ruckforderung oder Strafe entgegenstehen. 
Denkbar ist eine derartige Quittungsleistung nur dann, wenn der Dritte 
i:tn der Unterschlagung des MeJrrbetrags durch den Kassierer aus irgend
welchen Griinden interessiert ist. In dieser Weise sind denn auch zahl
reiche Betriigereien veriibt worden. Es muB deshalb in den Fallen, 
in welchen die Richtigkeit der Quittung des Dritten durch den Betrieb 
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selbst nicht nachgepruft werden kann, dafur gesorgt werden, daB die 
Richtigkeit auf andere Weise, z. B. durch Zeugen (Gegenbuchfuhrer) 
festgestellt wird. 

Die Quittung ist als Kontrollmittel um so wirksamer, je unmittel
barer der Gegensatz zwischen dem egoistischen Interesse beider Stellen 
wird, wozu man durch entsprechende Ausgestaltung des Geschafts
ganges mitunter beitragen kann. 

AuBer der Bekampfung des egoistischen Interesses dient die Quittung 
als Schutzmittel gegen Irrtumer, die aus unrichtiger Auffassung oder 
aus sonstigen Grunden entstehen. Alsdann muB allerdings die Stelle, 
welche die Bestatigung erhalt, in der Lage sein, den Inhalt der Bestatigung 
selbstandig zu prufen. Deshalb wird man zweckmaBig diejenige Stelle 
zu dieser Priifung heranziehen, welche die Handlung ausgefiihrt hat, 
uber die die Quittung lautet. Befiirchtet man, daB aus egoistischem 
Interesse Unterschiede unterdruckt werden, so wird man den Geschafts
gang so ausbilden konnen, daB an der Kontrolle eine dritte Stelle mit
wirkt, und daB erst nach dieser vorlaufigen Kontrolle, bei der man 
gegebenenfalls noch den Inhalt der Bestatigung durch Sperrmittel sichern 
kann, die in Betracht kommende Stelle die Quittung selbst erhalt. 

Hat die Bestatigung die Erledigung eines Auftrags zum Inhalt, 
so sprechen wir von der Ruckmeldung. Die Ruckmeldung dient zunachst 
zur Sicherung gegen MiBverstandnisse, sodann zur Sicherung der frist
gemaBen Erledigung von Auftragen. Ihre Wirkung besteht wie die der 
Empfangsbestatigung in dem erzwungenen Zusammenarbeiten zweier 
Stellen, welche fur die Erledigung von geschaftlichen Arbeiten mitein
ander in Beziehung treten mussen. Wahrend jedoch bei der Festlegung 
des Istzustandes durch Empfangsbestatigungen die Kontrolle durch 
einen Dritten ausgeubt werden muBte, ubt hier eine der beteiligten 
Stellen die Kontrolle selbst aus. Darin liegt die Starke und die Schwache 
dieses Kontrollmittels. Die Starke besteht darin, daB die Kontrolle 
unmittelbar von derjenigen Stelle erfolgt, welche uber die Angelegenheit 
am besten unterrichtet ist, und daB sie in jedem Einzelfalle vorge
nommen wird, im Gegensatz zu der Empfangsbestatigung, durch die 
nur die Moglichkeit der Kontrolle geschaffen wurde. Die Schwache liegt 
darin, daB die Durchfiihrung der Kontrolle abhangig ist von einer 
Stelle, welche bereits einmal mit der Angelegenheit befaBt ist. Es findet 
also eine rucklaufige Bewegung statt, wodurch die in der gleichen Person 
liegenden Fehlerquellen zweimal zur Wirkung kommen. Wenn also 
versehentlich oder absichtlich schon beim ersten Male FeWer gemacht 
wurden, werden diese auch bei der Ruckmeldung nicht entdeckt. Viel
fach fiihrt man deshalb die Ruckmeldung nicht oder nicht unmittelbar 
an die Vorstelle zuruck, sondern laBt sie zunachst uber eine andere Stelle 
laufen, die sie nach Prufung der Stelle weitergibt, fur die sie bestimmt 
war. Die Dberwachung ist eine vollkommene, wenn die dritte Stelle, 
an welche die Ruckmeldung geht, davon unterrichtet ist, daB eine 
Ruckmeldung eintreffen muB. Sonst ist die Wirkung der Ruckmeldung 
davon abhangig, ob die Auf trag gebende Stelle die Erfullung der Ruck
meldepflicht ihrerseits uberwacht. 
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Die DurchfUhrung von Empfangsbestatigungen und Ruckmeldungen 
kann mundlich erfolgen und zwar unmi~telbar durch Wiederholung 
der gegebenen Auftrage oder mittels der ublichen Verkehrseinrichtun
gen. Viel verwendet wird auch die Ruckmeldung mit Hilfe mechanischer 
Einrichtungen, wie Lichtzeichen, GehOrzeichen (Klingeln), Fernschreiber, 
Ruckmeldezeiger u. dgl. (Eisenbahn-Blocksicherung). FUr schriftliche 
Empfangsbestatigungen und Ruckmeldungen werden dort, wo sich 
ein und dieselbe Meldung ofter wiederholt, zweckmaBig Vordrucke be
nutzt, die man moglichst so ausgestaltet, daB die Vollziehung auf dem 
einfachsten Wege, wie durch Unterschrift, mechanische Hilfsmittel u. dgl. 
bewirkt werden kann. Als mechanische Hilfsmittel kommen insbe
sondere Zeit stempel und Lochstempel in Betracht, letztere namentlich 
dort, wo die Ruckmeldung einer groBeren Anzahl gleichartiger Hand
lungen geschehen soll, z. B. der Empfang von Vordrucken ffir die Auf-
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Fig. 32. Anhii.ngezettel an fertige Waren mit vier Abschnitten fiir die Be
stii.tigung der Weitergabe. 

tragserledigung (Zeichnungsverzeichnisse, Werkstattsauftrage u. dgl.) 
bestatigt werden soll. Wesentlich ist hierbei, daB der Vordruck fUr die 
Meldung in bequemster Form bereit gehalten wird. Dies geschieht 
zweckmaBig dadurch, daB man fur die Meldung selbst an dem Haupt
vordrucke eine AbreiBleiste anbringt, die zur Bestatigung der Meldung 
nur abgestempelt und abgetrennt zu werden braucht (Fig. 32). Sehr 
haufig ist es zweckmaBig, fur die Meldung eine Durchschriftder be
treffenden Schriftstucke vorzusehen. Doch hat dies Verfahren· auch 
Schattenseiten. Denn wenn man den Text der Ruckmeldung oder 
Quittung bereits so weit vorschreibt, daB lediglich die Unterschrift oder 
ein sonstiges Quittungszeichen zur Vollziehung der Meldung notwendig 
wird, dann entsteht die Gefahr, daB die Meldung nur mechanisch durch 
Vollziehen der Unterschrift ohne eine Inhaltsprufung durchgefuhrt 
wird. Dort, wo die Inhaltspriifung wichtig ist, wird man deshalb die 
Meldung nursoweit ausfullen, als mit Rucksicht auf eine Nachpriifung 
des Inhaltes zweckmaBig erscheint. Gegebenenfalls wird man besondere 
Einrichtungen treffen mussen, um die Vbereinstimmung der Meldung 
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mit der Wirklichkeit zu sichern. So kann man die tlbereinstimmung 
von Eintragungen, welche auf Grund von Mitteilungen gemacht werden 
und deren Vollzug von einer anderen Stelle zu bestatigen ist, mit der 
Meldung dadurch sicherstellen, daB man die Eintragung mit Hilfevon 
Farbpapier auf das Meldeblatt durchschreibt (Fig. 33). Man kann ferner 
den Text der Meldung mit Hilfe schreibender Kontrollmittel herstellen, 
so beispielsweise Quittungen mit Hilfe der Zahlkassen mit Quittungs
drucker, Empfangsbestatigungen von nach Gewicht verrechneten Waren 
mit Hilfe der Kartendruckeinrichtungen an Wagen herstellen. Munzen 
kann man auf Quittungen oder Begleitpapieren abdrucken, namentlich 
dann, wenn die Munzen zum Wechseln an eine andere Stelle gesandt 
werden mussen, wie dies beispielsweise bei den mit pneumatischer Geld
beforderung eingerichteten Zentralkassen der Fall ist. "Vielfach bieten 

Fig. 33. Anfertigung von KontroJlzetteln ohne Mengenangaben mit Hilfe eines 
nur teilweise eingefarbten Farbblattes. 

auch Stempel fiir den mechanischen Eintrag von Zeit und Ort eine 
Hilfe hierfur. 

Haufig ist es notwendig, den Zusammenhang zwischen Meldung und 
Hauptschriftstuck auch spater, wenn die Beteiligten die Angelegenheit 
Jangst vergessen haben, wieder herzustellen. Zu diesem Zwecke kann 
man beiden Schriftstucken gleiche Nummern geben, man kann die 
mechanischen Aufzeichnungseinrichtungen mit einem Nummerndruck
werk versehen, und alsdann die mechanische Einrichtung einmal zum 
Abdruck auf der Bestatigung, das zweite Mal zum Abdruck auf dem 
Schriftstucke selbst bringen. Der Zusammenhang kann auch durch 
die in § 86 besprochenen Kennmittel hergestellt und durch die be
schriebenen Einrichtungen zur Sicherung der Identitat gesichert werden. 

Anstatt einzelner Meldungen kann man in vielen Fallen auch Quit
tungsbucher verwenden, in denen die Quittungen in zeitlicher Reihen
folge nacheinander eingetragen werden. Durch die Aufeinanderfolge 
der einzelnen Posten wird alsdann wirksam verhindert, daB spater 
absichtlich oder unabsichtlich Tauschungen uber die Reihenfolge vor~ 
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kommen. An Stelle des Eintrags in ein Quittungsbuch kann man auch 
die Quittungen uber gemeinsam ubergebene Gegenstande in der Weise 
in zeitlicher Reihenfolge miteinander verbinden, daB man die einzelnen 
Stucke mit Quittungsabschnitten versieht, sie an diesen Quittungs
abschnitten miteinander verbindet, die Quittung durch eine an der Ver
bindungsstelle angebrachte VerschluBeinrichtung, z. B. durch ein dort 
angelegtes Bleisiegel, welches von der empfangenden Stelle geschlossen 
wird, bewirken laBt und alsdann die Quittungsabschnitte gleichzeitig 

Fig. 34. Durch Bleisiegel mitein
ander verbundene Quittungsab
schnitte, die bei Dbergabe· der 
Schriftstlicke mit der Schere ab
getrennt werden. Durch eine ein
zige Unterschrift wird liber den 
Empfang aller Scheine quittiert. 

abtrennen (Fig. 34). 
§ 99. Eine besondere Art von Ruck

meldungen sind die uber den Geschafts
gang in groBeren Zeitabschnitten aus
gestellten Zusammenfassungen, die ent
weder den gesamten Verkehr Posten fiir 
Posten wiederholen (Kontoausziige) oder 
die nur gewisse Angaben, so z. B. eine 
Dbersicht iiber noch unerledigte Ge
schafte (Riickstandsverzeichnisse) ent
halten. 

SolI die Kontrolle durch dieses Kon
trollmittel wirksam sein, so muB zunachst 
dafftr gesorgt werden, daB der Inhalt 
dieser Schriftstiicke in voller Dberein
stimmung mit den Aufzeichnungen steht, 
die durch sie kontrolliert werden sollen. 
Ferner muB dafftr gesorgt werden, daB 
die Ausziige unverandert und zuverlassig 
in die Hand der mitwirkenden Stelle ge
langen und daB schlieBlich aIle von dieser 
gegen diese Mitteilungen erhobenen Be
anstandungen auch wirklich zur Kennt
nis der Kontrollstelle gelangen. 

Um diesen Anforderungen zu ent-
sprechen, ist es deshalb dort, wo das 

egoistische Interesse in Frage kommt, notwendig, daB die Riick
meldungen vor ihrer Absendung von einer anderen als der zu iiber
wachenden Stelle in bezug auf ihre Dbereinstimmung mit den zu priifen
den Aufzeichnungen gepriift werden, oder daB man durch mechanische 
Hilfsmittel dafur sorgt, daB zwangIaufig eine Dbereinstimmung' herbei
gefiihrt wird. Derartige mechanische Hilfsmittel sind u. a. die bereits 
besprochenen Durchschriften, die mit Hilfe von Farbpapier angefertigt 
werden und deren Ausfertigung heute auch bei Schriftzugen moglich 
ist, die mit Tinte hergestellt werden. Neben dem Durchschreibverfahren 
kommt neuerdings die Photographie fiir die Herstellung von Abschriften 
von Aufzeichnungen zur Anwendung. Ferner kallll man auch das 
PreBabklatschverfahren hierfur benutzen. 

Dort, wo die Schriftstucke dem Dritten nicht unmittelbar ausge
handigt werden konnen, wird man die Versendung der Schriftstucke 
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besonders zu iiberwachen haben, um zu verhiiten, daB seitens des zu 
kontrollierenden Beamten Schriftstiicke unterdriickt oder geandert 
werden. ZweckmaBig ist es ferner, daB man auch den Zeitpun~t der 
Absendung geheimhalt. Sonst ist es leicht moglich (und bei Konto
ausziigen in der Tat vorgekommen), daB der zu iiberwachende Beamte 
sofort nach Absendung des Schriftstiickes an den Empfanger unter dem 
Vorwande schreibt, daB in dem Schriftstiicke ein Fehler unterlaufen sei, 
zu dessen Berichtigung er beauftragt ware. WeiB der Beamte aber den 
Zeitpunkt der Absendung nicht, dann ist die Gefahr, daB ein derartiges 
Schreiben vor dem Schriftstiicke eintrifft, und dadurch beim Empfanger 
Aufsehen erregt, zu groB. Vielfach bittet man urn Bestatigung der 
Richtigkeit der Ausziige. Derartige Bestatigungen haben jedoch nur 
dann Wert, wenn in ihnen etwaige Betrags- oder Terminangaben wieder
holt werden. Die einfache Mitteilung "ihr Auszug ist richtig" geniigt 
nicht, weil in diesem Falle stets ein falscher Auszug untergeschoben 
werden kann. 

Wahrend es im inneren Verkehr nicht schwer halt, fiir derartige Aus
ziige Bestatigungen zu erhalten, ist im Verkehr mit auBerhalb des Be
triebes stehenden Dritten, namentlich mit Kunden, leider nicht von allen 
Stellen eine Bestatigung zu erreichen. Sonst ware diese Kontrolle voll
standig. Vielfach kann man sich eine Bestatigung durch besondere, 
unter die "Lieferungsbedingungen" aufgenommene Vorschriften sichern, 
welche die Erteilung von Bestatigungen zur Bedingung machen. 

Die Bestatigungen haben nur dann Wert, wenn alle Gegenvorstel
lungen, welche gegen den Inhalt der Bestatigungsschreiben erhoben 
werden, auch unbedingt in die Hande des Kontrollbeamten kommen. 
Deshalb legt man oft fiir diesen Zweck besondere Briefumschlage bei, 
die einen entsprechenden Aufdruck erhaIten,oder man wird Antworten 
mit besonderem Vermerk bei der Aufschrift (Eigenhandig, an die Privat
adresse eines der leitenden :Beamten) erbitten. Dort, wo keine Besta
tigung eingeht, kann man gegebenenfalls wiederholte Anmahnungen 
ergehen lassen, doch werden diese Kunden gegeniiber oft wirkungslos 
bleiben. . 

5. Mathematisehe KontrollmitteI1). 

§ 100. Fast alle Teilgebiete der Mathematik bieten Hilfsmittel 
fiir die Unterstiitzung des Kontrolldienstes dar. Wir konnen diese 
wie folgt einteilen: 

1. Kontrollgleichungen: 
a) auf Grund der Satze iiber die Grundrechnungsarten; 
b) auf Grund zahlentheoretischer Untersuchungen: 

a) Stellenzahiermittiung, 
(3) Neunerproben, 
y) Resterprobe, 
t5) figurierte Zahlen, 
e) Reihen; 

-------'-
1) Schmalenbach, Die FehlerkontrolIe in der BuchhaItung. Z. SchmaIen. 

bach 1917, S. 197-245 und 261-311. 
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c) auf Grund physikalischer Gesetze: 
a) Interferenz, 
fJ) Resonanz; 

d) auf Grund wirtschaftlicher Gesetze. 
2. Geometrische Kontrollmittel: 

a) aus der niederen Geometrie: 
a) Figurenbildung, 
fJ) Winkelproben; 

b) aus der analytischen Geometrie: Kurven und graphische Dar
stellungen. 

3. Vberschlagsrechnungen: 
a) auf mathematischer Grundlage; 
b) mit Erfahrungsziffern. 

4. Statistik als Kontrollmittel. 
Soweit es sich urn die Anwendung der mathematischen Gleichungen 

als Hilfsmittel fUr die Kontrolle handelt, kommen in der Hauptsache 
identische Gleichungen in Betracht. In erster Linie geh6ren hierher 
die Satze fiber algebraische Summen. In groBem Umfange Wird von 
dem Satze Gebrauch gemacht: 

2:(m + n) = 2:(m) ± ~'(n) . 
In Worte gekleidet sagt dieser Satz etwa: Eine Hauptsumme aus 
Summanden, die selbst wieder Summen einzelner Glieder sind, ist gleich 
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10te Lohnwoche yom 24. bis 31. 7. 1919. 

Verdienst Abztige AuszuzahI. 
Empfangs-Nr. Namen brutto 

I.- und I I II Zu-
Betrag 

bestatigung 
J(" I~ A.-V. K.-K. Strafe sammen J' ~ 

311 11:l1iller I~I~ -,40'-,72 1 1,12 42 

~--------------

'M,Y" ~ 40 - -,40 -,72 -,25 1,37 38 
---- --------------

3 Schulz 25 - -,30 -,45 -,75 24 
--1-----------

~160 
----

1-,75 22 4 Lehmann -,30 -,45 
-----~,--------

132 70 1,40 2,34 -,Z5 3,99 128 71 
--- - ------ - ---- -
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Fig. 36. Subtraktionskontrolle in der Lohnliste. 

del' Summe diesel' Glieder und umgekehrt. Das heiBt man kann eine 
jede Hauptsumme in Teilsummen auflosen, deren Glieder in ihrer Ge
samtheit wieder den gleiehen Wert haben mussen wie die Hauptsummen. 
Auf diesem Satz bcruht die Prufung del' Richtigkeit von Additionen 
dureh Zerlegung del' Glieder in versehiedene, fur sieh addierte Gruppen, 
deren Endsummen, wenn die Additionen riehtig ausgefuhrt sind, mit del' 
Hauptsumme ubereinstimmen mussen. Naeh diesem Satze erfolgt die 
Pl'ufung von Additionen in Buehern mit mehrel'en Betragspalten, wie 
solehe z. B. als sog. amerikanisehes Journal in del' Buehhaltung benutzt 
werden, odeI' wie sie in Lohnlisten, Bestandnaehweisungen usw. vor
kommen. Die Fig. 35 und 36 geben derartige Bucher und die Anordnung 
del' Kontrollspalten wieder. Del' Satz findet ffir algebraisehe Summen 
Anwendung, d. h. es konnen die Vorzeiehen del' Gliedel' beliebig, also 
aueh negativ sein. 

Fig. 35 zeigt die Vel'
wendungdesSatzes zur 
Kontrolle von Additio
nen allein. In Fig. 36 
ist die Anwendung fur 
Additionen und Sub
traktionen -dargestellt, 
wahrend Fig. 37 die 

Naehprufung einer 

Gegenstand: Werkblei. 
Einheit: kg. 

Datum I] Eingang Abganu Be~ 

24./7. 11 __ 503--,~ _ _______~ 503,4_ 

1./9. I 200,0 303,4 

_ ~/l~.J~~=---=-~_~= __ --17,3 -=- 186,1 _ 

Kette von Subtraktio- 5./10. 307,1 593,2 
nen dureh Subtraktion ---'-----II===o;;;;;;;;=I====~t_----------

810,5 217,3 
del' Summe del' Sub- --- ---11-----+-----+-------------
trahenden von del' 217,3 593,2 

Summe die Minuenden 
zeigt. Fig.37. Rechnungskontrolle in Bestandnachweisungen. 
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Die Umkehrung der Operationen als Kontrollmittel ("Probe") ist 
bekannt genug, als daB sie noch naher besprochen zu werden brauchte. 

§ 101. FUr Kontrollzwecke auBerst fruchtbar sind die Ergebnisse 
zahlentheoretischer Untersuchungen. Zunachst kommen hier die 
Regeln fiber die Stellenzahlen bei Multiplikationen und Divisionen in 
Betracht, da Fehler im Stellenwerte einerseits namentlich bei Anwen
dung mechanischer Rechenhilfsmittel sehr haufig, andererseits aber 
besonders gefahrbringend sind. 

§ 102. Sodann gehOren hierher die verschiedenen Probegleichungen, 
welche Fehler festzustellen gestatten. Die bekanntesten Probegleichun
gen fUr Schreibfehler sind die sog. Neunerproben. Die Eigenart unseres 
auf der Grundzahl 10 beruhenden Zahlensystems gibt den Ziffern 9 
und II einige merkwiirdige Eigenschaften. Werden bei einer mehr
stelligen Zahl zwei Ziffern in ihren Stellungen verwechselt, so ist der 
dadurch sich ergebende Unterschied zwischen dem richtigen und dem 
falschen Zahlenwerte durch 9 teilbar. Dieser Satz ergibt sich folgender
maBen: Es seien bei einer dreistelligen Zahl (z. B. 341) a, b und c die 
Stellenwerte der Ziffern (also Hunderter, Zehner und Einer), so daB 

a=lOb=IO·lOc b=lOc. 

ferner seien m, n und b die entsprechenden Ziffern (3, 4 und 1). Dann 
kann man fiir eine Zahl mit dem GroBenwerte q (hier also 341) schreiben: 

q=ma+nb+pc 

(341 = 3· 100 -+ 4·10 -+ 1.1)1) , 

wiirde man die Ziffern n und p beim Niederschreiben der Zahl ver
tausehen, so ergabe sich eine unrichtige Zahl vom GroBenwerte 

r=ma+pb-+nc 

(314 = 3·100 + 1· 10 + 4·1) 

und damit der Untersehied: 

q - r = ma -+ ab -+ pc-ma-pb-nc 

q - r = b (n - p) + c (p - n) 

b = 10 c, so ware auch 

q - r = 10 c (n - p) + c (p - n) = 10 en - 10 c P -+ c p - en 

= 9 c (n - p), 

d. h. q - r ist in diesem Falle stets ohne Rest durch 9 teilbar. Der Unter
sehied der GroBenwerte der richtigen und der falsehen Zahl ist gleieh 
der neunfachen Differenz der vertausehten Ziffern, gemessen in dem 
Stellenwerte der niedrigsten von ihnen. 

Diese auf der Eigenschaft unseres Zahlensystems beruhenden Be
ziehungen kann man beniitzen, um Fehler, die dureh Verwechseln 
zweier aufeinanderfolgenden Ziffern beim Niederschreiben entstanden 

1) Die Zahlen sind eingesetzt, um dem in del' Behandlung algebraischer 
Gleichungen nicht Geiibten das Verstiindnis del' Ausfiihrungen zu erleichtern. 
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Tafell. 
Verdachtige Zifferngruppen, wenn die ric h t i g e Zahl groBer ist, als 

die zu priifende. n - p < 0 (negativ). 

Spalte I a I b I c I die I fig I h I i I 
Derunterschied/ I I Iii i I I 1 ~etr~al~~nZwei 9 . 18 27 36 45 I 54 I 63 72 81 

~==~~==~=============== 

d d E: be I 01 02 1 03 04 05 06 07 081 09 Die richtige Zahl wird durch 
.@ i ~ ~ 12 13 14 15 16 17 18 19 ~:::;:~se~~~~ten~e~. ~esta~~ 
fil rI1 N :al 23 24 25 26 27 28 29 1541 ist geschrieben: 

d d 'E I 34 35 36 37 38 39 1514 

1 ] i ; I 6t7~ f 6t8~ 6t9Z II tg 49 I In spa~~te:S:~!~d Odie 2~ yer-
- ~ ~ dilchtigen" sieben Ziffern-

§ 'E:8 §: 78 79 I gruppen enthalten, unter 
oj +> Q) ::l i den 14 an zweiter Stelle 
A 15;e 51, 89: ill steht. 

Fig. :~8. 

sind, aufzusuchen. Denn wenn der Unterschied zwischen der richtigen 
und der falschen Zahl bekannt ist, so kann man leicht feststellen, ob er 
durch 9 teilbar ist. Trifft dies zu, so scheiden fur die Nachpriifung 
von vorneherein aIle diejenigen Ziffern aus, bei denen durch Umstellung 
der vorgefundene Unterschied nicht entstanden sein kann. Die Nach
priifung wird damit auf eine geringere Anzahl "verdachtige" Zahlen 
beschrankt. Die Tafeln 1 und 2 (Fig. 38 und 39) geben fur die in Betracht 
kommenden GroBen des Unterschiedes diese verdachtigen Zifferngruppen 
an. Nur die Zahlen, welche die verdachtigen Zifferngruppen an der 
entsprechenden Stelle enthalten, mussen nachgepruft werden. Bei der 
Benutzung der Tafeln ist zu beachten, daB lediglich die Ziffern derjenigen 
Stellen in BetrlJCht kommen, in welchen der Fehler liegt. 

Tafel 2. 
Verdachtige Zifferngruppen, wenn die richtige Zahl kleiner ist, wie 

die zu priifende. n - p > 0 (positiv). 

Spalte I a I b I c I die I fig I h I i I 
DerUnterschied 1-:--1 1 I I Iii 1 

betr~~aA~nzwei i_9 i~_~ I _2~~~~_1_~ I 63 172 81 

ii]l--~~ I'-ifl!rl--~f-~~ I ~~ ~~.I g~ 90 I 
§ rI1 ~ :~ 32 42 I 52 62 72 82 92 i 

d d 'E 43 53 I 63 1 73 83 I 93 
"1;j Q) Q) Q) 54 64 74 84 94 I 
S"1;j "1;j l> I 

'00 Jl ~ d 1 65 75 I 85 95 
d - ~ 8, 76 86 I 96 ' I 
d ~.B Po< 87 97 I 

~];6'~ : 98 ' ' 

Beispiel: 
Falsch: 2 8310 
Richtig: 23810 
Unterschied: 4500 
Spalte "e": 83 

Fig. 39. 
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Die Neunerprobe beschrankt das Fehlerfeld auf die in den Tafeln 
angegebenen Zifferngruppen jedoch nur, wenn nur ein einziger Fehler 
vorliegt. Sind mehrere Fehler vorhanden, so ist das MaB der Beschran
kung des Fehlerfeldes verschieden, je nach dem, ob die Fehler gleich
sinnig oder gegensinnig sind. Bei gleicbsinnigen Fehlern, bei denen sich 
die Unterschiede addieren, wird das Fehlerfeld dadurch begrenzt, daB 
man zunachst die fUr die ganze Differenz in Betracht kommenden ver
dachtigen Zahlen untersucht, alsdann die Summe unterteilt und mit dem 
groBeren Reste weiter arbeitet. Doch kann man bei Fehlern, die in 
zwei einander uberdeckenden Zifferngruppen liegen, z. B. in der Einer
Zehner und der Zehner-Hunderterstelle meist ohne weiteres den Zu
sammenhang schon erkennen: 

z. B. 495 = 450 + 45 306 = 270 + 36 . 

Solche Vberdeckungen vgn Fehlern sind aber auch verhaltnismaBig 
selten. Denn derartige Verstellungsfehler haben in der Hauptsache 
ihren Grund in der in unserer Sprache ublichen Ziffernverstellung. Wir 
sagen Einundzwanzig statt Zwanzigundeins. Derartige Umstellungen 
kommen aber nur paarweise vor. Sie kommen deshalb nur fur innerhalb 
der paarweise aufeinanderfolgenden Ziffern vor, niemals aber zwischen 
den beiden sich benachbarten Gliedern von Ziffernpaaren. Infolgedessen 
konnen aus dieser Ursache Verwechslungen der Ziffern in der dritten 
und zweiten Stelle, funften und vierten Stelle nicht vorkommen. 

§ 103. Das Anwendungsgebiet der ersten Neunerprobe ist beschrankt. 
Doch wird man zu diesem Hilfsmittel deshalb gern greifen, weil die 
Neunerprobe keinerlei Vorbereitungen und keinerlei technische Hilfs
mittel benotigt. 

Ein Verfahren, das das Auffinden beliebiger Schreib- und Addier
fehler ermoglicht, ist die sog. Kontrollziffernprobe. Sie beruht auf dem 
bereits fruher besprochenen Satze, daB die HauptsumDJe aus einer An
zahl Einzelsummen gleich der Summe der Glieder der ·Einzelsummen ist. 
Man zerlegt deshalb die einzelnen Ziffern ihrerseits in Hilfssummen, 
stellt sie als Summen einzelner Glieder dar, die fur sich getrennt aufge
schrieben und addiert werden, und docen Endergebnis, wie wir oben 
zeigten, naturgemaB mit dem Endergebnis der Hauptaddition uber
einstimmen muB. An sich ist die Art der Zerlegung vollkommen gleich
gultig, sofern nur die Summe der Glieder, in welche jede Zahl zerlegt 
worden ist, auch wirklich den GroBenwert der zugehorigen Zahl ergibt. 
Aus dem nachfolgenden Beispiel wird das Gesagte verstandlich: 

81 = a1 + b1 43 = 40 + 3 
82 = a2 + b2 23 = 20 + 3 
83 = a3 + ba 17 = 10 + 7 

81 + 82 + 83 = a1 + a2 + a3 + b1 + b2 + b3 I 83 = 70 + 13 . 

Durch einen bei der Zerlegung angewendeten Kunstgriff laBt sich die 
Rechenarbeit sehr vereinfachen. Dies ist wesentlich. Denn bei der 
Zerlegung der Summe in Hilfssummen mussen statt einer Addition 
drei Additionen vorgenommen werden. Die Arbeitsleistung wird somit 
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durch die Anwendung der Probe verdreifacht. Dazu kommt noch die 
Arbeit der Zerlegung in Hilfssummen. Da die Art der Zerlegung will
kfirlich gewiihlt werden kann, so kann man fiber die Verteilung des 
GroBenwertes auf die beiden Hilfssummen beliebige Annahmen Machen. 
So kann man z. B. jede Zahl darstellen als Summe aus einem Produkt 
einer fur alle Zahlen ein fiir allemal gleich angenommenen Zahl und 
einem Rest. Der Quotient dieser an sich willkiirlich gewahlten "Grund
zahl" wird dabei naturgemaB fUr die verschiedenen Werte verschieden 
sein, ebenso auch der Rest, welcher zur Erzielung des GroBenwertes 
zu dem Produkte hinzugefugt werden muB. 

Bezeichnen 81, 82, 83, 84, 85 - - 8 die zu addierenden Zahlen, a die 
Grundzahl, m1, m2, m3, m4, m5 -- m die Quotienten, welche sich bei 
de~ Teilung von 8 1, 82, 82, 84, 85 - - 8 durch a ergeben, und r 1, r 2, rs, r4, r5 
- - r die bei dieser Teilung verbleibenden durch a unteilbaren Reste, 
dann kann man schreiben: 

81 = ~a + r1 

82 = m2 a + re 
83 = m3 a + r3 

81 + 82 + 83 = (m1 + m2 + ms) a + r1 + r2 + ra 

Teilt man die ganze Gleichung durch a, so ergibt sich: 

~8 ~r 
-=~m+-. 
a a 

Aus dieser Gleichung geht hervor, daB der Rest, welcher bei Teilung der 
Summe selbst durch die Grundzahl verbleibt, gleich sein muB dem Reste, 
welcher sich ergibt, wenn man die Restersummen der Einzelglieder 
durch die Grundzahl teilt. Man kann sich deshalb darauf beschranken, 
statt die Einzelzahlen in Hilfssummen zu zerlegen, deren Addition mehr 
Arbeit verursacht wie die der Hauptsumme, jeweils den Rest fest
stellen, welcher verbleibt, wenn man die Einzelposten durch eine be
stimmte, an sich beliebig gewahlte Grundzahl teilt und die bei dieser 
Teihmg verbleibenden Rester addieren. Bei Teilung der Hauptsumme 
und der Restersumme durch die gleiche Grundzahl muB sich dann der 
gleiche Rest ergeben. Ein Beispiel in Zahlen zeigt dies deutlicher, 
wobei 13 als Grundzahl angenommen ist: 

501: 13 bleibt Rest 7) 
431: 13 2 Restersumme: 21: 13 

" " bleibt Rest 8. 
220: 13 " ,,12 

1152: 13 I bleibt Rest 8. 

Der bei der Division verbleibende Rest bildet fiir jeden einzelnen Posten 
somit sozusagen eine "Kennziffer", die ihn vertreten kann. Je groBer die 
Grundzahl, desto seltener kommt die gleiche Kennziffer vor. Aller
dings wachst wieder mit der GroBe der Grundzahl die GroBe der Rester 
und damit die Arbeit, welche die Addition der Rester verursacht. 

Die Kontrollziffernprobe gestattet jede beliebige Addition auf ihre 
Richtigkeit zu priifen. Da man die Subtraktion als Addition negativer 
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GroBen auffassen kann, so ist diese Probe auch fur Subtraktionen an. 
wendbar. In diesem FaIle muB man jedoch bei der Kontrollziffer stets 
die Grundzahl (im vorliegenden Beispiel 13) erganzen, sobald die Sub. 
traktion mit positiven Zahlen unausfuhrbar wird, z. B.: 

1541: 131 Rest 7 + 13 = 20 
1220: 13 Rest 11 11 
321: 13 I Rest 9 9 

Die Nachpriifung von Additionen und Subtraktionen ware in vielen 
Fallen bequemer mit Hilfe mechanischer Rechenhilfsmittel (Addier
maschinen) auszufuhren. Die Bedeutung der Kontrollziffernprobe liegt 
deshalb auf einem anderen Verwendungsgebiete. Die Kontrollziffer ist 
fur jeden einzeInen Posten sozusagen ein Erkennungsmerkmal. Denn 
die geringste Abanderung des Postens, sei es durchAnderung desStellen
wertes, sei es durch Ziffernanderung, bewirkt sofort, daB die Kontroll
ziffer nicht mehr dem Posten entspricht. Die Verbindung einer 
Zahl mit einer Kontrollziffer gibt demnach die Moglichkeit, Ab
schreibefehler zu entdecken. Dies ist vielfach dort wichtig, wo Ziffern 
ubertragen werden mussen, so im Kontokorrent, in Lagerbuchern, 
Selbstkostenrechnungen, Kostenanschlagen u. dgl. Die Kontrollmog
Iichkeit beruht wieder auf dem oben erwahnten Satze, daB die Kontroll
ziffer der Summe gleich der Kontrollziffer der Summe der Kontroll
ziffern sein muB. Man kann demnach an jedem beliebigen Punkte einer 
Rechnung die Richtigkeit der einzeInen Posten durch diese Kontroll
ziffernprobe priifen. Voraussetzung ist, daB die Kontrollziffern fur jeden 
Posten bei den Grundbuchungen festgestellt werden, und daB ihre 
Richtigkeit ebenfalls gepruft wird. Hierzu bietet der oben erwahnte 
Satz wiederum eine Handhabe. Das Verfahren ist demnach das folgende: 
Man stellt zu jedem Posten, welcher in die Grundbucher eingetragen 
wird, die Kontrollziffer fest (Fig. 40). Alsdann priift man sowohl die 
Richtigkeit der Kontrollziffern, als auch die Richtigkeit der Grund
buchaddition gleichzeitig, indem man fUr beide wiederum die Kontroll
ziffer bestimmt. 1st die Kontrollziffer gleich, so mussen - von auBer
ordentlich seltenen ZufalIigkeiten abgesehen, daB sich gerade zwei 
Fehler in den Kontrollziffern genau aufheben - Addition der Haupt
summe wie die Kontrollziffern der Einzelposten richtig sein. Beim 
Vbertragen aus dem Grundbuche wird mit jeder Zahl die zugehOrige 
Kontrollziffer abgeschrieben. Alsdann muB an jeder beliebigen Stelle 
der in beIiebiger Reihenfolge und aus beIiebigem Zusammenhange 
heraus untereinander eingetragenen Postenreihe die Kontrollziffern
gleichung erfullt sein. 1st sie nicht erfullt, dann ergibt eine Nachprufung 
der Kontrollziffern der einzeInen Posten, die jederzeit ohne Zuruck
gehen auf die Grundbuchungen moglich ist, an welchem Posten ein 
Fehler vorgekommen ist. Denn in diesem FaIle stimmen die Posten 
u.nd Kontrollziffer nicht uberein. Man braucht alsdann lediglich bei 
diesem Posten auf die Grundbuchung zuruckzugehen, urn den Fehler 
aufzuklaren. Stimmen hingegen alle Posten mit den angegebenen Kon
trollziffern uberein, so kann es sich nur urn einen Additionsfehler handeIn, 
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8) Grundbuch: 
Verkaufe im Juli 1914 

10 Muller Berlin 

II 
300 

I 
- 9 

Meyer Offenbach 26 - 0 

II Schulz MUhlhau8en II 24 I 80 10 J 
II 350 

I 
80 I 19 

II /1 
/ 

b) Kontokorrent: 

SoU Paul Schulz, M iihlhausen Habert, 

1914 
10110 

1914 
Juli 5 Waren 271 231 Juli 8 Bar 49 200 - 6 

IJuli 10 Waren 277 24 80 10 

255 90 20 ! 
'I ~ 
~ ~ ... 
S. ..!:! 
~ i ., 
~ 
..!:! t:c: 
] 

I I~ 
Fig. 40. Anwendung der Kontrollzifiern im Kontokorrent. 

der entweder in der Kontrollziffernreihe oder in der Addition der Posten 
selbst liegt. Die Bedeutung der Kontrollziffernprobe liegt demnach in 
einer Einschrankung des Fehlerfeldes, die um so wirksamer ist, je gro6er 
die Kontrollziffer gewahlt wird. Aus praktischen Griinden geht ·man 
jedoch Dicht fiber eine bestimmte Grenze hinaus. 

Auf den ersten Blick erscheint das Verfahren der Ermittlung der 
Kontrollziffer zeitraubend, zumal zur Ermittlung gerade die umstand
lichste der vier Grundrechnungsarten, die Division, Verwendung findet. 
Die Mathematik bietet jedoch auch hier ein Hilfsmittel zur Erleichterung 
der Rechnung. 

Die Division einer Summe kann man bekanntlich ersetzen durch die 
Division der einzelnen Summanden und die nachtragliche Addition der 
Ergebnisse : 

b+c+d=~+~+!! . 
a a a a 

Wenn man diesen Ausdruck in der oben angefiihrten Weise schreibt, 
indem man jedes Glied wieder darstellt als Summe aus einem Produkte 
und einem Rest, so erhalt man: 

G r u ll. Kontrolltechnik. 7 
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Tl + T2 + Ta + . a 

Hiervon ist der erste Teil die Summe der Quotienten aus der Grundzahl 
und der zu dividierenden Zahl, wahrend der zweite Teil des Ausdrucks 
die Reste darstellt, die bei der Division verbleiben. Die Formel zeigt 
wieder, daB dieser Rest gleich ist der Summe der Einzelreste. Wir konnen 
nun bekanntlich jede Zahl darstellen als Summe aus den dem Stellen
werte der einzelnen Ziffern entsprechenden Gliedern, also: 

941 = 900 + 40 + 1 . 

Wenn wir demnach die Reste kennen, welche bei der Division dieser 
einzelnen Posten verbleiben, dann konnen wir auch den Rest ermitteln, 
welcher bei der Division der Gesamtzahl verbleibt. Wir brauchen zu 
diesem Zwecke lediglich die Einzelreste zu addieren und wieder durch 
die Grundzahl dividieren. So sind, wenn wir 13 als Grundzahl annehmen, 
die Reste, welche bei der Division der drei Glieder der oben genannten 
Zahl 941 verbleiben, entsprechend 3, 1 und 1. Die Kontrollziffer der 
Zahl 941 miiBte somit gleich der Summe dieser drei Reste, d. h. gleich 
funf sein, ein Ergebnis, das bei Division von 941 durch 13 bestatigt wird, 
da sich hierbei 72 Rest 5 ergibt. 

Da nach unserem Zahlensystem in jeder Stelle nur die 10 Ziffern 
Obis 9 erscheinen konnen, so ist es leicht, fUr diese 10 Ziffern in jeder 
Stelle die bei Division mit einer gegebenen Grundzahl verbleibenden 
Reste auszurechnen und in einer Tafel zusammenzustellen. Man braucht 
dann nur aus der Tafel den Wert der betreffenden Ziffer fur die ver
schiedenen Stellen zu entnehmen, die so erhaltenen Zahlen zu addieren 
und die Summe durch die Grundzahl zu dividieren. In den Tafeln 
41-43 sind die auf diese Weise berechneten Rester fur die verschiedenen 
Grundzahlen zusammengestellt. Eine nahere Betrachtung zeigt, daB 
die Rester sehr interessante Beziehungen untereinander besitzen. Die 
Rester bilden eine arithmetische Reihe. Die Differenz zwischen den 
einzelnen Gliedern ist innerhalb der einzelnen Stellen konstant. Nach 
einer bestimmten Anzahl von Stellen beginnt die Reihe von neuem. 
Man kann somie mit einer Zahlentafel, welche nur eine verhaltnismaBig 
beschrankte Anzahl von Ziffern enthalt, die Kontrollziffer fUr jede 
beliebige Zahl ermitteln, selbst wenn sie noch soviel Stellen hat. Diese 
Einrichtung habe ich zur Herstellung einer einfachen Rechenmaschine 
verwendet, welche die Kontrollziffer sofort nach Einstellen der Haupt
zahl abzulesen gestattet. 

Nicht alle Zahlen eignen sich in gleichem MaBe als Grundzahl. 
Denn man muB darauf Bedacht nehmen, daB die Grundzahlen moglichst 
verschiedene Kontrollziffern ergeben, und daB gleichzeitig moglichst 
jede Anderung im Aufbau der Zahl, insbesondere jede Stellenver
schiebung eine Anderung der Kontrollziffer herbeifuhrt. Alle die
jenigen Ziffern, welche mit der Grundzahl 10 unseres Zahlensystems 
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im Zusammenhange stehen, 
sind deshalb fiir die Ver
wendung als Grundzahl fiir 
Kontrollzwecke nicht g~
eignet. Denn bei ihnen fal
len alle diejenigen Fehler, 
welche durch Stellenver-

schiebungen entstehen, 
nicht ins Auge. Ebenso ist 
die Grundziffer 10 selbst als 
Kontrollzifferunbrauchbar. 
Auchdie 9 ist unbrauchbar, 
da bei Verwendung der 9 
die Kontrollziffer ebenfalls 
keine Stellenverschiebun
gen erkennen laBt, wie ein 
Blick auf Figur 43 zeigt. 
Am besten geeignet sind 
Primzahlen. Doch flillt von 
diesen die Zahl 11 wieder
urn wegen ahnlicher Eigen
schaften wie die Zahl 9 weg. 
Als zweckmaBig hat sich 
die Zahl 13 erwiesen. Sie 
ermoglicht die Bildung von 

dreizehn verschiedenen 
Kontrollziffern. Stellenver
schiebungen werden mit 
ausreichender Deutlichkeit 
angezeigt. Wiederholt sich 
doch die Kontrollziffern
reihe, wie aus Figur 41 her
vorgeht, erst nach der sech
sten Stelle. Die Verwendung 
groBerer Zahlen als Grund
zahlen wiirde zwar die Un-

terscheidungsmerkmale 
noch vergroBern. Doch 
wiirde alsdann die Ziffern
reihe erst in hoheren Stellen 
konstant werden. Die Kon-

trollzifferntafeln wiirden 
dadurch unhandlich und un
iibersichtlich werden. 

§ 104. Eine einfachere 
Form fiir die Kontrollziffer 
ergibt sich ausdersog. Quer
summenprobe. Benutztman 
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Tafel zur Bestimmung der Kontrollziffer. 

Stellel Einheiten III I 2 3 4 I 5 I 6 7 8 9 Bemerkungen 

I Grundzahl Ii. 

} DesgJ. 

Fig. 43. 

namlich als Kontrollziffer zu jeder Zahl ihre Quersumme, d. i. die Summe, 
welche sich durch Addition der nebeneinanderstehenden Zahlen ohne 
Riicksicht auf ihren ~tellenwert ergibt, oder den nach Division der 
Quersumme mit 9 verbleibenden Rest, so muS die Quersumme des Er
gebnisses der Addition bei Division durch 9 den gleichen Restergeben, 
wie die Division der Kontrollziffernsumme durch 9. 

Man kann bekanntlich jede Zahlengr6J3e, z. B. Zl' in der bereits auf 
Seite 92 benutzten Form schreiben: 

zl=m1a+n1b+P1c+ --

alsdann ist deren Quersumme: mi + n i + PI + - -
Bei einer zweiten Zahl Zs ist 

Z2 = m2 a + n2 b + P2 C + - -
und deren Quersumme: m2 + n2 + P2 + - -
demnach: ZI + Z2 = (~ + m2) a + (nl + n2) b + (PI + P2) c + - -
und die Summe der Quersummen: m1 + ~ + n1 + ~ + PI + P2. Da 
aber a=lOb b=lOc usw., also a=lOb=IO·lOc=IO·IO·lOd-, 
so kann man die Koeffizienten der einzelnen Glieder (Stellen) verwandeln 
wie folgt: 

(PI + P2) c = rb + (PI + P2 - 10 r) c 
(nl + n 2 ) b = 8a + (nl + n2 - 108) b 
(ml + m2 ) a = tx + (ml + m2 - 10 t) a . 
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Hiermit ergibt sich dann: 

ZI + Z2 = tx + (mi + m2 - lO t) a + 8a + (ni + n2 - 10 8) b + rb 

+ (PI + P2 - 10 r) c 

und daraus 

tx + (mi + m2 + 8 - 10 t) a + (ni + n2 + r - 10 8) b + (PI + P2 

- 10 r) c. 

Bilden wir hieraus die Quersumme, so wird diese 

q = t + mi + m2 + 8 - 10 t + n i + n2 + r - lO 8 + PI + P2 - 10 r 

q = (mi + m2) + (ni + n2) + (PI + P2) - 9 (t + 8 + r). 
Die ersten Glieder dieses Ausdruckes sind aber gleich der oben ent
wickelten Summe der Einzelquersummen. Das letzte Glied ist ein 
Produkt von 9, der Rest - wir wollen ihn RI nennen -, welchen die 
Quersumme des Ergebnisses bei Division mit 9 ergibt, ist demnach 
gleich dem Rest - den wir R2 nennen -, der bei Division der Summe 
der Einzelquersummen mit 9 verbleibt. Es laBt sich leicht zeigen, 
daB dieser Rest RI = R2 seinerseits gleich der einstelligen Quersumme 
bei Division mit der Zahl 9 ist. Ein Zahlenbeispiel macht das Ver
fahren verstandlich: 

19: 9 = 10: 9 = 1 Rest 1) 
36 = 9: 9 = 1 ,,0 
49 = 13: 9 = 1 ,,4 
95 = 14: 9 = 1 ,,5 

10: 9 = 1 Rest 1 
oder Quersumme 1 + 0 = 1. 

= 46: 9 = 5 Rest 1 oder Quersumme 4 + 6 = 10; zweite 
Quersumme 1 + 0 = 1 

199: 9 = 19: 9 = 2 " 1. 

Diese Quersummenprobe laBt sich ebenfalls fur Addition und Sub
traktion und auch fur Ubertragungen anwenden. Doch ist ihre Schutz
wirkung aus den frUher besprochenen GrUnden nicht so stark, wie die 
der Kontrollziffernprobe mit 13 als Grundzahl. 

Eine weitere Art der Kontrollzifferbestimmung beruht auf einer 
Eigenschaft der Quersummendifferenzen der gradstelligen und ungrad
stelligen Ziffern. Bildet man namlich die Summen der in der 1., 3., 
5. Stelle stehenden Ziffern und die Summe der in der 2., 4., 6. Stelle 
stehenden, zieht die groBere von der kleineren ab und dividiert den Rest 
durch eine Primzahl, z. B. 11, so muB der Rest der Summe der auf diese 
Weise bestimmten Rester der Einzelglieder gleich dem entsprechend 
berechneten Reste der Hauptsumme sein. 

243,57 
41,95 

1952,47 
4351,12 
6589,11 

12 - 9 = 3 
13 - 6 = 7 
18 - 10 = 8 
10- 6=4 

15-15 = 0 22: 11 = 2 Rest O. 
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Das Verfahren ist nicht 80 umstandlich, wie es auf den ersten Blick 
erscheint, da in den meisten Fallen Divisionen uberhaupt wegfallen. 
Gegenuber dem vorigen besitzt es den Vorzug, daB die Anzahl der Kenn
zeichnungsmoglichkeiten um 2 groBer ist. 

§ 105. Eine weitere Eigenschaft der Quersumme findet An-
wendung zur Kontrolle von Multiplikationen. 

Wenn man zwei Zahlen von der Form 

Zt = m1 a + ~b mit der Quersumme ql = ~ + "'II 
~ = ~ a + nil b "" " q2 = m2 + nll 

miteinander multipliziert, so ergibt sich: 

ZI X Z2 = ~ ~ a2 + ~ m2 ab + ~ na ab + ~ "'a b2 • 

Bildet man hieraus die Quersumme 

q3 = ~ ma + ~ ma + ~ na + n1 "'a , 
80 ergibt sich nach Umformung 

q3 = (m1 + n1 ) (~ + na) 

und nach Einsetzen der Werte fUr (~ + n1) und (mz + nil) 

qa = 91 .92 , 

d. h. die Quersumme des Produktes ist gleich dem Produkte der Quer
summen der Faktoren oder eines Vielfachen derselben. Dabei ist es 
moglich, daB die Quersummen ql qa und qa ihrerseits wieder Ausdriicke 
von der Form: 

ql = 81 a + ~ b 
qll = 82 a + tab 
qa = 83 a + ta b 

sind, von denen sich wieder Quersummen bilden lassen, fUr die sich die 
gleiche Entwicklung anschreiben laBt, welches Verfahren sich soweit 
fortsetzen laBt, bis die Quersumme nur eine einstellige Zahl ist. FUr 
diese einstelligen Quersummen gilt daher der obige Satz ebenfalls. 
Der Vereinfachung der Rechnung wegen wird man daher die Quer
summenbildung stets solange fortsetzen, bis man auf einstellige Quer
summen kommt. 

§ 106. Bei der Besprechung der Kontrollziffernprobe wiesen wir 
bereits wiederholt auf gewisse Regelmalligkeiten hin, die sich bei der 
Ermittlung der Kontrollziffern ergaben. Derartige, dem Mathematiker 
wohlbekannte "Reihen" kann man selbst zu Kontrollzwecken ver
wenden. Denn sobald das Reihengesetz klar erkannt ist, kann man den 
Wert einzelner Glieder voraus berechnen, ohne die ganze Reihe aufbauen 
zu mussen. Vielfach ergeben sich auch aus den Eigenschaften der Reihen 
weitere Hilfsmittel fiir die Kontrolle. So kann man z. B. die GroBe der 
Unterschiede zweier Glieder als Kontrollmittel benutzen, die unter 
Umstiinden bestimmten Gesetzen folgt und dergleichen. Es wiirde zu 
weit fUhren, hier naher auf diese Fragen einzugehen, doch lohnt es sich, 
ihre Anwendbarkeit von Fall zu Fall naher zu untersuchen. 
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Weitere Hilfsmittel namentlichffir technische Rechnungen ergeben 
sich aus den Satzen uber figurierte Zahlen. So wird man z. B. die n-Eck
zahlen vielfach verwenden konnen zur Kontrolle von Ankerwicklungen, 
zur Nachpriifung der Kettenzettel fUr Webereien, von Farbentafeln ffir 
Druckwalzen u. a. Insbesondere konnen bier Kontrollen geschaffen 
werden durch Anwendung der verscbiedenen Formeln, wie beispiels
weise der Summenformeln ffir die in gleicher Reihe stehenden Ziffern 
u. dgl. Die figurierten Zahlen konnen ferner Verwendung finden fUr 
die bereits oben erwahnten Stichproben, welche man aus Packungen 
mit fortlaufender Nummer versehener Gegenstande entnimmt, indem 
sie die Vorausberechnung der Lage der gesuchten Gegenstande ermog
lichen. 

§ 107. Kontrollgleichungen, welche sich aus den Gesetzen uber die 
Grundrechnungsarten ergeben, kommen ferner in Betracht, um die 
Richtigkeit der Berechnungen zu priifen, welche man mit Rechen
maschinen vornimmt. So kann man z. B. durch Nachpriifung der 
Postenzahl bei Additionen und Multiplikationen etwaige Auslassungen 
ermitteln. Bei der Addition muB die Postenzahl naturgemaB gleich der 
Anzahl der Summainden sein. Diese laBt sich durch geeignete Aus
gestaltung der Unterlagen (Vordruck von Zeilennummern) leicht auch 
bei groBeren Arbeiten feststellen. Bei Multiplikationen ist die Posten
zahl bekanntlich gleich der Quersumme des Multiplikators. Ahnliche 
Gesatze lassen sich fUr die ubrigen Rechnungsarten ermitteln, so daB 
man in der Lage ist, aus den Ablesungen der an fast jeder Recheni 
mascbine angebrachten Hilfszahlwerke das Endergebnis auch ver
wickelter Rechnungen auf Auslassungen zu priifen. Dies ist z. B. von 
Bedeutung, wenn es sich um die Nachpriifung einer groBeren Rechnung 
handelt, die aus aufeinanderfolgenden verscbiedenartigen Grund
rechnungen besteht. So priift man z. B. die Richtigkeit eines Kosten
anschlages, der mit einer Zweilinealmaschine gerechnet ist, derart, 
daB man vorher ermittelt, welche Stellung die Postenzahleinrichtungen 
der beiden Lineale einnehmen mussen, wenn keine Rechnung vergessen 
wurde. Nimmt man mit dem oberen Lineal die Addition der Endsummen 
vor, mit dem unteren die Multiplikation der Vordersatze mit den Ein
heitsziffern, so muB die Postenzahl, welche man auf dem oberen Lineal 
abliest, nach Durchfiihrung der Rechnung gleich der Anzahl der Einzel
posten sein. Hingegen wird die Postenzahl, welche das untere Lineal 
angibt, jeweils gleich der Quersumme des Multiplikators sein mussen. 

§ 108. Ein weites Feld ffir die Gewinnung von Kontrollgleichungen 
bieten die vielen physikalischen Gesetze, welche bei unserer gewerblichen 
Arbeit Anwendung finden. Bilden doch physikalische Vorgange die 
Grundlage der MeBtechnik und damit der Kontrolle uberhaupt. Doch 
diesa Gesetze haben wir bier nicht im Auge. Vielmehr wollen wir bier 
nur die Gesetze betrachten, welche die Gewinnung von Parallelgleichun
gen ermoglichen. Da stehen an der Spitze die grundlegenden Gesetze 
von der Erhaltung der Energie und von der Erhaltung des Stoffes. 
Sie ermoglichen eine Nachpriifung der Ergebnisse verscbiedener Einzel
kontrollen, wenn man die Einzelkontrollen so anordnet, daB sie einen 
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geschlossenen Kreis bilden, so daB sich die Summe von Einzelmessungen 
mit einer Messung des Gesamtwertes deckt. Derartige geschlossene 
Systeme kommen insbesondere in Betracht bei der Kontrolle der viel
fachen Energieumsetzungen, welche in unserer gewerblichen Arbeit 
notwendig werden. Sie kommen ferner in Betracht bei der mer
wachung des Stoffverbrauches, wenn man nutzbar angewendeten Stoff 
und Stoffverluste gesondert bestimmt und dem gesamten aufgewendeten 
Stoffe gegenuberstellt. 

Neben diesen grundlegenden Gesetzen kommen vielfach auch Einzel
satze zur Verwendung. Wir erwahnten bereits kurz die Ausnutzung 
fester Beziehung zwischen zwei meBbaren GroBen zur Kontrolle der 
Messungen, so Druck und Temperatur gesattigter Dampfe, Spannungs
abfalle und Energieverluste, Temperatur und Lichtstarke u. dgl., 
Tonhohe und Tourenzahl von Nebengerauschen, Schwebungen in Tonen 
und Gerauschen u. a. 

§ 109. Auch aus wirtschaftlichen Gesetzen ergeben sich Gleichungen, 
welche zu Kontrollzwecken verwendbar sind. Die groBartigste An
wendung haben diese Gleichungen gefunden in dem System der doppelten 
Buchfiihrung1). Bekanntlich wird bei der doppelten Buchfuhrung das 
anfangliche Reinvermogen zunachst durch Zerlegung in seine aktiven 
und passiven Bestandteile auf Bestandkonten dargestellt. Die durch 
die Wirtschaftstatigkeit auftretenden Anderungen des Vermogens 
werden alsdann in verschiedener Weise behandelt. Soweit die Ande
rungen lediglich Umwandlungen eines Vermogensbestandteils in einen 
anderen bedeuten, werden die Anderungen lediglich auf den Bestands
konten dargestellt, und zwar notwendig auf zweien, da ja zwei ver
schiedene Bestandteile geandert werden. Betreffen die Anderungen 
jedoch Vermogensmehrungen oder Vermogensminderungen, so erfolgt 
ihre Darstellung einerseits auf dem betreffenden Bestandskonto, ander
seits auf einem besonderen, lediglich der Verrechnung der Vermogens
mehrungen und -minderungen dienenden Kontensystem. Am Jahres
schlusse muB nun das auf den Bestandskonten ausgewiesene Vermogen 
sich aus dem anfanglichen Vermogen berechnen lassen, wenn man das 
Ergebnis der zum Nachweise der Anderungen dienenden Konten zu 
dem Anfangsvermogen hinzurechnet, soweit es eine Vermogensmehrung 
ergibt, bzw. von dem Anfangsvermogen abzieht, wenn das Ergebnis 
eine Vermogensminderung bedeutet. 

Bezeichnen wir mit A, B, O . .. die verschiedenen Vermogensbestand
teile, mit V1 das Reinvermogen am Anfang, mit V2 das Reinvermogen 
am Ende des Rechnungsabschnittes, und mit E das Ergebnis der Be
standsanderungen, so muB die Beziehung bestehen: 

V2 = A2 + B2 + O2 + ... = V1 + E = + A1 + B1 + 01 + E. 
Diese Gleichung stellt die Grundgleichung der doppelten Buchfiihrung 
dar. Sie ist der mathematische Ausdruck ffir den wirtschaftlichen Satz, 

1) Paul Beck, Die Entwicklung der Buchfiihrung a.uf mathematischer Grund
la.ge. T. u. W. 1908, S. 68-75, 109-115, 167-169. - G. Glockemeier, Buch
fiihrung und Bilanzen. Berlin 1909. - J. Fr. Schir, Buchhaltung und Bilanz. 
Berlin 1914. 
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daB das Vermogen am Ende eines .Arbeitsabschnittes dem um das Er
gebnis der .Arbeit vermehrten oder verminderten Wert des Anfangs
vermogens entspricht. 

AuBer dieser Hauptgleichung ermoglicht die Beziehung, in welcher 
die verschiedenen Konten der doppelten Buchfiihrung zueinander stehen, 
noch die Aufstellung einer anderen Kontrollgleichung. Wir sahen, daB 
infolge der Wirtschaftsarbeit Vermogensanderungen zweierlei Art auf
treten konnen: Anderungen in der Zusammensetzung des Vermogens, 
ohne Anderung des Gesamtwertes (qualitative Anderungen) und Ande
rungen in dem Gesamtwerte des Vermogens (quantitative Anderungen). 
Die Anderungen in der Zusammensetzung des Vermogens beriihren stets 
zwei Vermogensbestandteile und zwar wird stets der eine Vermogens
bestandteil vermehrt, der andere um den gleichen Betrag vermindert. 
Infolgedessen mussen diese Anderungen stets zweimal gebucht werden, 

Fig. 44. 

und zwar einmal mit positivem Vorzeichen, das zweite Mal mit nega
tivem. Wir sahen ferner, daB zur Durchfiihrung des gesonderten Nach
weises der Anderungen der VermogensgroBe die Anderungen, die nur 
ein Bestandskonto betreffen, noch ein zweites Mal auf einem der zum 
Nachweise der Anderungen der VermogensgroBe eingerichteten Konten, 
Gewinn- und Verlustkonten genannt, gebucht werden mussen. Hierbei 
ist zu beachten, daB Bestandsvermehrungen und Bestandsverminde
rungen auf dem Bestandskonto und auf dem Gewinn- und Verlustkonto 
mit entgegengesetztem Vorzeichen auftreten. Infolgedessen werden 
auch hier stets die gleichen Posten zweimal mit entgegengesetztem Vor
zeichen gebucht. Wenn wir demnach alle Buchungsposten zusammen
fassen, dann muB die Summe der Buchungsposten auf der Sollseite 
gleich der Summe der Buchungsposten auf der Habenseite sein. Es muB 
in der doppelten Buchfuhrung demnach stets "Seitengleichheit" herr
schen. Dieser Grundsatz gilt sowohl fUr das die einzelnen Konten 
systematisch geordnet enthaltende Hauptbuch, als auch fur alle Bucher, 
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welche die Vbertragungen in das Hauptbuch vorbereiten. Er ermoglicht 
insbesondere das Auffinden von Schreib- und Rechenfehlern und das 
Auffinden von Vbertragungen auf die falsche Kontenseite. Fig. 45 
zeigt die zeichnerische Darstellung der doppelten BuchfUhrung, welche 
das Gesagte besser verstandlich erscheinen laBt. 

§ 110. AuBer der Arithmetik und Algebra bietet auch die Geometrie 
vielfache Kontrollhilfsmittel dar. Die niedere Geometrie kommt hier 
in der Hauptsache fur rein technische Arbeiten in Frage. So ergeben 
die Losungen technischer Aufgaben vielfach geomtrisch ahnliche oder 
kongruente Figuren. So z. B. die Wicklungen elektrischer Maschinen, 
die Schaltungsplane in der Elektrotechnik, insbesondere der Schwach
stromtechnik u. dgl. Technisch ahnliche Aufgaben fuhren vielfach zu 
geometrisch ahnlichen Darstellungen. Deshalb kann man die geo
metrischen Satze, welche ffir eine dieser Darstellungen geIten, oft mit 
Vorteil als Kontrollmittel fUr die Richtigkeit der Darstellungen technisch 
ahnlicher Aufgaben verwenden. Insbesondere kommen auch hier die 
Satze iiber den geometrischen Ort in Betracht. So wird man z. B. viel
fach in Zeichnungen KontrollmaBe angeben, durch welche die Aufgabe 
geometrisch . iiberbestimmt wird, so z. B. indem man ffir eine gerade 
Linie die Koordinaten von drei Punkten angibt, fUr einen Kreis vier 
Punkte oder drei Punkte und den Halbmesser. Vielfache Kontroll
moglichkeiten bieten die Winkelsatze. So kann man insbesondere zur 
Kontrolle von angerissenen Blecharbeiten vielfach Hilfskonstruktionen 
ausfuhren wie Angabe der Tangentenwinkel, der Abschnitte von Tan
genten auf gewissen anderen Linien und die entsprechenden Angaben 
ffir die Normalen. 

§ 111. Auch die analytische Geometrie bietet wichtige Kontroll
mittel dar. So insbesondere durch die graphische Darstellung von 
Vorgangen, die kontrolliert werden sollen, von Rechnungsergebnissen 
u. dgl. In den meisten Fallen laBt sich voraussagen, ob die betreffenden 
Verhaltnisse zu einem stetigen Verlauf neigen, oder ob sie sprungweise 
sich andern. ~i der zeichnerischen Darstellung des Verlaufes ergibt 
sich dann leicht, inwieweit die tatsachlichen Ergebnisse diesen Voraus
setzungen entsprechen. Bei Abweichungen wird man durch den Verlauf 
der Kurve zu Nachprufungen veranlaBt. Die zeichnerische Darstellung 
dient als wichtiges Kontrollmittel auch ffir solche Verhaltnisse, deren 
GesetzmaBigkeit nicht ohne weiteres erkennbar ist, von denen man nur 
allgemein voraussagen kann, ob es sich um stetige oder sprunghaft 
verlaufende Beziehungen handelt. Sie kommt in Betracht sowohl 
ffir technische Fragen wie auch ffir die Darstellung rein wirtschaftlicher 
GroBen. Die Gesetze der analytischen Geometrie ermoglichen meist 
auch ein Urteil iiber den voraussichtlichen Verlauf der Kurven. Handelt 
es sich um Beziehungen, die durch Gleichungen ersten Grades aus
gedruckt werden konnen, so muB die Kurve eine gerade Linie darstellen. 
Bei Gleichungen anderer Grade wird.sie gekrummt. Die Art der Kriim
mung laBt sich vielfach voraussagen. Neben der Darstellung im zwei
achsigen Koordinatensystem kommt gelegentlich auch die Darstellung 
im dreiachsigen System in Betracht, wenn es sich um die Darstellung 
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von Zustanden handelt, die durch mehrere Verhaltnisse bestimmt 
werden. 

Nicht immer wird es sich empfehlen, die GroBe, welche man ermittelt 
hat, selbst darzustellen. Vielfach ist es zweckmaBiger und erleichtert 
die Kontrolle, wenn man die Bestimmungsgleichung nicht vollstandig 
auflost, sondern wenn man sich damit begniigt, die Gleichung soweit zu 
IOsen, daB die eine Seite zu der anderen Seite in einem linearen Ver
hiiltnisse steht, d. h. daB zwischen dem linken und rechtseitigem Aus
drucke eine Gleichung ersten Grades bestehen bleibt. Dann wird man 
die Einteilung der Koordinaten entsprechend vornehmen. Die Ergeb
nisse miissen dann auf einer geraden Linie liegen. Dies hat den Voq,eil, 
daB man die Rechnung leichter nachpriifen kann. 

Statt der iiblichen gleichmaBigen (proportionalen) Einteilung der 
Koordinatenachsen, die im allgemeinen fiir graphische Darstellungen 
iiblich ist, wird man vielfach mit Vorteil anderweitige Darstellung 
wahlen. So fiihrt eine quadratische Teilung der einen Achse zu geraden 
Linien fiir samtliche quadratischen Gleichungen, entsprechend eine 
kubische Teilung zu geraden Linien fiir einfache Gleichungen dritten 
Grades. Eine logarithmische Einteilung fiihrt zu. geraden Linjen fiir 
samtliche Potentialfunktionen. Vielfach ist auch eine verschiedenartige 
Einteilung der verschiedenen Achsen zweckmaBig, wenn es dadurch 
gelingt, die darzustellenden Verhiiltnisse in die Form einer geraden Linie 
zu bringen. 

§ 112. Oft geniigt fiir die Kontrolle von Zahlenangaben eine un
gefahre Festst~llung des Wertes, entweder lediglich nach seiner GroBen
ordnung oder durch Feststellung der Grenzen, innerhalb der der richtige 
Wert liegen muB. Hierzu dienen trberschlagsrechnungen. 

Die trberschlagsrechnungen konnen aufmathematischer Grundlage 
beruhen oder mit Erfahrungsziffern angestellt werden. 

Auf mathematischer Grundlage beruhen die sog. abgekiirzten Rech
nungen. Es sind dies unvollstandig ausgefiihrte Rechnungen. Man laBt 
hierbei im Verlauf der Rechnung die fiir das Gesamtergebnis nicht in 
Betracht kommenden Glieder weg. AuBer den bekannten Abkiirzungen, 
welche sich durch das Abstreichen der letzten Ziffern ergeben, kommen 
hier noch die Verfahren in Betracht, welche auf der Erganzung einzelner 
Ziffern zu solchen GroBen beruhen, mit denen die Rechnungsvor
gange .verhiiltnismaBig einfach vorgenommen werden konnen. So wird 
man verwickeltere Ausdriicke oft durch Addition oder Subtraktion 
bekannter GroBen auf bequemer zu behandelnde Formen bringen 
konnen. Dies ist namentlich auch von Bedeutung fiir die Erleichterung 
des Maschinenrechnens. Es wiirde zu weit fiihren, aIle die zahIreichen 
Kunstgriffe und Naherungsverfahren hier zu erlautern. 

§ 113. Wichtiger sind fiir Kontrollarbeiten die trberschlagsrech
nungen mit Hilfe von Erfahrungszahlen. Sie dienen zum Vergleich der 
Ergebnisse einer Arbeit mit den Ergebnissen friiherer unter den gleichen 
oder ahnlichen Verhiiltnissen ausgefiihrter Arbeiten. Vor~ussetzung 
fiir die Verwendbarkeit ist, daB die Erfahrungszahlen planmaBig ge
sammelt und so dargestellt sind, daB man aus ihnen fiir abweichende 
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Verhiiltnisse Zwischenwerte leicht entnehmen kann. Derartige Er
fahrungsziffern kommen insbesondere bei technischen Rechnungen in 
Betracht. Sie miissen,. urn verwendbar zu sein, auf bestimmte Bezugs
einheiten zuriickgefiihrt werden. So benutzt man beispielsweise fiir den 
Vergleich konstruktiver Ausfiihrungen sehr haufig die Verhaltnisziffern 
fUr das Gewicht pro Einheit z. B. bei elektrischen Maschinen das Gewicht 
pro KW, bei Eisenkonstruktionen das Gewicht pro qm iiberdeckte 
Flache, bei Bauten die cbm umbauten Raum, oder bei anderen Maschinen 
die Kosten pro Leistungseinheit. Hierher gehoren auch aIle die vielen 
mehr oder weniger wissenschaftIich begriindeten FaustregeIn, die, 
friiher oft das einzige Hil£smittel des Konstrukteurs, heute lediglich 
noch die Bedeutung von tJberschlagsformeIn besitzen. 

§ 114. Entsprechende Zi£fern konnen auch fiir die Priifung von 
kaufmannischen Rechnungen in Betracht kommen. FUr die Zinsrech
nungspriifung bieten Vergleichungen der Zinsertragnisse ahnlicher Konten 
Anhaltspunkte. FUr die Priifung der Richtigkeit von Rechnungen 
kommen Durchschnittspreise in Betracht. In ahnlicher Weise konnen 
Durchschnittsfrachten fiir regelmaBig bezogene Waren zusammen
gestelIt werden, Durehschnittszollsatze zur schnelIen tJberpriifung von 
Zollrechnungen u. dgl. Ganz wesentliche Bedeutung gewinnen die 
Durchschnittsziffern auch fiir die laufende tJberwachung des Betriebs
erfolges. So geben Unterlagen, welche man sich iiber die durchschnitt
liche Leistung und deren VerhiLltnis zur moglichen Hochstleistung 
verschafft, Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der Ausnutzung der 
Maschinen. Wichtig sind auch Durchschnittssatze fiir die verschi~enen 
Unkosten, welche mit dem Betriebe verbunden sind. Darnit kommen 
wir zu der letzten Gruppe der auf mathematischer Grundlage beruhenden 
Kontrollhilfsrnittel: Der Statistik. Die Aufgabe der Statistik im Ge
schaftsbetriebe ist eine nicht viel andere, wie die der volkswirtschaft
lichen Statistik. Wahrend die volkswirtschaftliche Statistik1) sich darnit 
befaBt, Zahlenmaterial iiber die verschiedenen Vorgange im VOiker
leben zusammenzustelIen, um daraus Schliisse auf die GesetzmaBig
keiten und Ursachen der Vorgange zu ziehen, dient die Geschafts
statistik vorwiegend den entsprechenden Kontrollzwecken im Geschafts
leben. Durch regelmaBige Aufzeichnung bestimmter, durch die Art 
des Geschaftsbetriebes gegebener GroBenwerte, will man ein Mittel fiir 
die tJberwachung des Geschaftsbetriebes schaffen, insbesondere solI die 
Geschaftsstatistik zur Erganzung der kaufmannischen Buchfiihrung 
dartun, inwieweit die bei AufstelIung des Betriebsplanes gemachten 
Annahmen iiber die in Betracht kommenden GroBen durch den Geschafts
betrieb wirklich er£iillt werden. Die Statistik legt aIle in Betracht kom
menden Verhiiltnisse zahienmaBig fest. Diese FeststelIungen werden in 
bestimmten Zeitabschnitten wiederholt. Man gewinnt dadurch die 

1) A. Calm.es, Statistik im. Fabrik· und Warenhandelsbetriebe. Leipzig 
1913. - Franz Daeschner, Kontrollstatistik im modernen Fabrikbetriebe. 
Leipzig 1912. - Lore nz Zach, Die Statistik in kaufmiinnischen und industriellen 
Betrieben. Leipzig 1916. - Werner GruU, Die Kontrolle der Unkosten in einem 
mittleren Fabrikbetriebe. W. u. T. 1908, S. 406-417. 
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Moglichkeit eines Vergleiches der zeitlich aufeinander folgenden Werte. 
Auffallige Abweichungen geben Veranlassung den Ursachen nachzu
gehen. Die Statistik dient somit als Mittel, weitere Kontrollhandlungen 
auszulOsen (Anzeigemittel). Das Anwendungsgebiet der Statistik ist 
sehr ausgedehnt. Zunachst unterwirft man der statistischen Beobach
tung die Umsatze, da vom Umsatz der zu erwartende Geschaftsertrag 
in erster Linie abhangt. Man kann je nach den Verhaltnissen diese 
Umsatzstatistik verschieden ausbauen. So kann man den Umsatz 
nach den Absatzgebieten zergliedern und sich dadurch von der Be
arbeitung der verschiedenen Absatzgebiete uberzeugen. Gebiete, 
welche im Verhaltnis. zu ihrer Aufnahmefahigkeit verhaltnismaBig 
geringeren Umsatz aufweisen, werden dadurch aufgedeckt. Es werden 
Anregungen gewonnen, urn den Griinden des Zuruckbleibens nachzu
gehen. Entsprechend wird man die Umsatzstatistik auch nach den 
ffir den Absatz in Betracht kommenden Person en gliedern konnen, und 
dadurch eine Kontrolle uber den Erfolg der Tatigkeit der Zweignieder
lassungen, Reisenden, Vertreter u. dgl. ausuben konnen. Schlie13lich 
kann der Umsatz nach Gegenstanden gegliedert werden. Daraus ergeben 
sich Anhaltspunkte fur die Bedeutung der verschiedenen Erzeugnisse 
fUr den Betrieb und damit Anregungen, dem Zuruckbleiben des Um
satzes einer Stelle gegenuber einer anderen Ware nachzugehen. 

Nachst der Darstellung des Umsatzes kommt die statistische Vber
wachung von Bestanden in Betracht. Hier wird die Statistik unter
stutzt durch die Angaben der kaufmannischen Buchfiihrung und der 
Betriebsbuchfuhrung. Derartige Bestandsstatistiken ermoglichen auch 
eine Kontrolle, ob die Bestandsverwaltung sachgema13 erfolgt ist. Sie 
werden zu diesem Zwecke durch eine Statistik der Bestandsverluste 
erganzt. Auch diese Statistik kann man nach den verschiedenen Per
son<3n unterteilen, urn daraus Anhaltspunkte ffir die Beurteilung der 
Eignung der Personen ffir die Verwaltung von Bestanden zu gewinnen. 
So wird man in Betrieben mit vielen Kassen eine Statistik der Kassen
fehlbetrage und Kassenuberschusse fuhren l ). Dort, wo von verschie
denen Personen Geldbetrage eingezogen werden, wird man den Geld
eingang statistisch darstellen, urn an Hand dieser Statistik Vergleiche 
uber den Eingang bei verschiedenen Personen zu gewinnen. So ver
fahren viele StraBenbahnen, indem sie die Geldablieferung ihrer Schaffner 
beim Befahren der verschiedenen Strecken fortlaufend uberwachen 
und vergleichen. Zeigen sich auffallige Ruckgange, so gibt dies Anla13 
den betreffenden Angestellten scharfer zu beobachten. Betriebe mit 
vielen Filialen uben in ahnlicher Weise eine Kontrolle uber den Betrag 
ihrer AuBenstande aus. Man kann dabei noch weiter gehen und au13er 
einer Oberwachung des Gesamtbetrages der AuBenstande auch dessen 
Aufbau nach den verschiedenen Altersklassen uberwachen lassen. Bei 
Zweigstellen, bei denen die alteren Posten unverhaltnism'iiBig anwach
sen, wird man Mangel im Mahnwesen vermuten mussen. 

Nachst den Bestanden kommen Aufwendungen und Erfolge in 
Betracht. Die Aufwandstatistik zeigt, moglichst eng an die kauf-

1) Vblich hei der Reichspost. 
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mannische Buchfiihrung angeschlossen, die Entwicklung der ver
schiedenen Aufwandposten. Man kann sie ebenso unterteilen, wie die 
oben genannten Statistiken. Doch dad man hier nicht zu weit gehen, 
da mit der Unterteilung auch die Kosten der Statistik ganz wesentlich 
wachsen. Entsprechend werden die Erfolge behandelt. ZweckmaBig 
wird man hier iiberall durch Bezugnahme auf gewisse Grundzahlen 
Vergleichsziffern schaffen. Meist bezieht man dabei die Aufwendungen 
auf den Umsatz. Dies ist nur bei solchen Aufwendungen und Edolgen 
berechtigt, welche wirklich von dem Umsatze in irgendeiner Weise 
abhangig sind. Hingegen dad man Aufwendungen, die mjt dem Um
satze in keinem unmittelbaren Zusammenhange stehen, naturgemaB 
auch nicht auf den Umsatz beziehen, sondern muB hiedfir andere Be
zugsgroBen wahlen. Die Wahl der richtigen BezugsgroBe ist auBer
ordentlich wichtig, da man sich sonst leicht tauscht. Meist fiihrt eine 
einfache Vberlegung der wirtschaftlichen Zusammenhange von selbst 
auf die richtige BezugsgroBe. So wird man beispielsweise bei der Un
kostenstatistik die Kosten ffir die Beschaffung und Unterhaltung der 
Arbeitsraume, deren Reinigung, Beleuchtung und Beheizung auf die 
Einheit der Bodenflache beziehen. Die Zinsaufwendungen, welche man 
ffir die Beschaffung fremden Kapitals zu machen hat, bezieht man sinn
gemaB auf das im Betriebe arbeitende Kapital. Entsprechend werden die 
Kosten, welche sich auf die Vorbereitung, Leitung und Beaufsichtigung 
der Betriebsarbeiten beziehen, auf die Arbeitsstunde oder auf den reinen 
Arbeitslohn bezogen werden miissen. Sonderkosten, die lediglich durch 
bestimmte Gegenstande, ffir bestimmte Bezirke usw. aufgewendet wer
den, wird man sinngemaB nicht gleichmaBig auf den Gesamtumsatz 
verteilen dfirfen, sondern nur auf die entsprechenden Umsatzteile. 

Ein sehr wichtiges Kontrollmittel bildet ferner die Terminstatistik1). 

Sie dient einerseits zur Vberwachung der Arbeitsdauer und schafft damit 
Unterlagen ffir die Beurteilung des Arbeitsganges, indem sie eintretende 
Stockungen aufdeckt. Anderseits gibt die Terminstatistik einen Vber
blick iiber die rechtzeitige Ausfiihrung der Arbeit. Damit dient sie 
gleichzeitig zur Kontrolle des Personals. 

Die statistische Kontrolle laBt sich naturgemaB noch wesentlich 
weiter ausbauen. Doch hangt dieser Ausbau von den besonderen Ver
haltnissen des einzelnen Unternehmens so sahr ab, daB man allgemeine 
Angaben dariiber nicht machen kann. So kann man beispielsweise eine 
Statistik der Verspatungen, der Durchschnittsverdienste, der Erkran
kungen u. dgl. schaffen, um sich iiber die Eigenschaften des Personals 
zu unterrichten. Durch Statistiken iiber die verschiedenen Fehler und 
Beanstandungen, welche seitens der Kundschaft erhoben werden, kann 
man sich eine Vbersicht iiber die Fehlerquellen im Betriebe schaffen, 
und gleichzeitig die Tatigkeit der Kontrollstellen nachpriifen. Die An
wendung der Statistik als Fehlerstatistik zur Nachpriifung des Arbeits
ganges und zur Aufdeckung von Fehlerquellen als Grundlage ffir vor
beugende MaBnahmen hatten wir bereits besprochen. 

1) Zahlreiche VeroffentIichungen in den Zeitschriften "Werkstattstechnik", 
"Technik und Wirtschaft", .,Organisation", "Betrieh". 
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Vierter Abschnitt. 

Die Organisation der Kontrollarbeiten. 
1. Allgemeines. 

§ 115. Bei der Betrachtung des Aufbaues der gewerblichen Arbeit 
wiesen wir bereits darauf hin, daB auch die SicherungsmaBnahmen 
ihrerseits einer Planung und Vberwachung bedfirfen. Denn die Mittel, 
welche zur Durchfuhrung der SicherungsmaBnahmen zur Verfugung 
stehen, sind Wirtschaftsmittel wie die Mittel zur Durchfuhrung der 
Hauptarbeiten. Sie mussen deshalb in gleicher Weise wie diese zur. 
Durchfuhrung der Sicherungstatigkeit miteinander und mit den Haupt
arbeiten zum Zusammenwirken gebracht werden, wobei ihre Wirk
samkeit genau den gleichen Gefahrenquellen ausgesetzt ist, wie die 
Wirtschaftsmittel, welche ffir die zu uberwachenden Arbeiten ver
wendet werden. Dieser ffir SicherungsmaBnahmen ganz allgemein auf
gestellte Satz gilt im besonderen auch von dem als Kontrollarbeiten 
bezeichneten Teile der SicherungsmaBnahmen. SolI demnach der Kontroll
dienst seine Aufgabe erfiillen und Gefahren, die der Durchfuhrung der 
Hauptarbeiten drohen, rechtzeitig anzeigen konnen, so muB auch der 
Kontrolldienst sorgfaltig geplant und uberwacht werden. Dies wird 
vielfach nicht 1Jeachtet. . Man findet vielmehr oft, daB in sonst gut 
organisierten Betrieben die Kontrolle mehr oder weniger planlos vor
genommen wird, so wie gerade Zeit und Lust vorhanden ist. Die erste 
Folge solcher mangelhaften Planung ist, daB sich an einzelnen, der 
Kontrolle be quem zuganglichen Punkten die Kontrollen haufen, wahrend 
andere, vielleicht wichtigere Qefahrquellen nicht genugend beobachtet 
werden. Ferner entsteht bei mangelhafter Planung der Kontrolle die 
Gefahr, daB die Kontrolle zu Gehassigkeiten miBbraucht oder doch 
wenigstens als solche aufgefaBt wird. Anderseits ist mangels eines festen 
Kontrollplanes einem ungetreuen Kontrollbeamten die Moglichkeit 
gegeben, willkfirlich Kontrollen zu unterlassen und dadurch ihm be
kannte oder von ihm geduldete UnregelmaBigkeiten zu verdecken, also 
mit dem Kontrollierten geradezu Hand in Hand zu arbeiten. SchlieBlich 
wird, wenn kein fester Kontrollplan vorliegt, auch willkurlich aus un
gerechtfertigtem, personlichen Vertrauen die Kontrolle an Punkten, die 
vielleicht gerade scharf zu bewachen waren, unterlassen. Der Zweck 
der Kontrolle :verkehrt sich hierdurch geradezu in das Gegenteil, die 
planlos ausgeubte Kontrolle ist schlimmer wie gar keine, da durch 
das BewuBtsein, daB eine Kontrolle ausgeubt wird, die Aufmerksamkeit 
der verantwortlichen Stellen, welche sich durch diese Kontrolle unter
stutzt wahnen, eingeschlafert wird. 

§ 116. Den Ausgangspunkt ffir die Organisation der Kontroll
arbeiten bilden die Arbeitsvorgange,. durch welche das zu sichernde 
Ergebnis herbeigefiihrt werden solI. 

Es gilt zunachst festzustellen, welche Gefahrquellen unter den 
gegebenen Verhaltnissen uberhaupt in Betracht kommen. Hierbei ist 
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naturgemaB auf den ganzen Geschaftsgang Rucksicht zu nehmen, 
insb(lsondere ist auch zu beachten, inwieweit durch den Geschaftsgang 
selbst schon Sperrmittel gegen gewisse Gefahrquellen geschaffen sind. 
Sind die Gefahrquellen festgestellt, so ist zu untersuchen, in welcher 
Weise sie sich unter den gegebenen Verhaltnissen auBern konnen. Daraus 
ersieht man dann auch die Wirkungen, welche etwa eintretende Fehier 
zunachst auf die gerade betrachtete Teilarbeit selbst, dann aber auch 
auf den weiteren Veriauf der Gesamttatigkeit haben konnen. Aus 
diesen Ermittelungen ergeben sich dann Umfang und Lage der zur Be
kampfung der Gefahrquellen anzuordnenden KontrollmaBnahmen. 

Der Kontrollplan muB zeigen, wie diese notwendigen Kontroll
maBnahmen auf die zur Verfugung stehenden Kontrollmittel verteilt 
werden. Anderseits muB er angeben, wie die einzeinen Kontrollmittel 
zusammenwirken und dadurch den Enderfolg sichern, indem sie auf-. 
tretende Fehier anzeigen und durch Einschrankung des Fehlerfeldes 
das Auffinden des Fehlerortes ermoglichen. 

§ 117. Die AuBerungen der in Betracht kommenden Gefahrquellen 
lassen sich, sofern sie sich nicht schon aus der Art der Fehierquellen 
von selbst ergeben, naturgemaB nur beim Vorliegen von Einzelfallen 
beurteilen. So wird man z. B. fur die Beurteilung der Notwendigkeit 
von KontrollmaBnahmen gegen Minderungsvorgange im einzeinen 
untersuchen mussen, welche Teile Minderungsvorgangen unterworfen 
sind, und wie die Minderungsvorgange in den verschiedenen Fallen 
wirken. Bei der Erwagung von MaBnahmen gegen den Eintritt von 
Schadenfeuern wird man uberlegen mussen, welchen EinfluB das Scha
denfeuer an einem gegebenen Punkte des Betriebes zunachst haben 
wird und weiche Folgen sich daraus fUr den Betrieb selbst ergeben. 
Entsprechend ist zu untersuchen, was bei Unaufmerksamkeit zunachst 
fUr Folgen fUr die Arbeit entstehen, inwieweit trotz Unaufmerksamkeit 
aus Griinden, die in der Arbeit selbst liegen, Schaden nicht entstehen 
kOlmen, und inwieweit besondere MaBnahmen zur Bekampfung der 
Unaufmerksamkeit notwendig werden, weil nach der Natur der Arbeit 
die Unaufmerksamkeit besonders schwere Folgen haben wird. 

Einige etwas allgemeinere Gesichtspunkte ergeben sich fur die Beur" 
teilung des gefahrlichsten Feindes, des egoistischen Interesses. 1m 
allgemeinen kann man folgende verschiedene AuBerungen des egoisti
schen Interesses unterscheiden: 

l. Unmittelbare Befriedigung entweder durch Aneignen anver· 
trauter oder zuganglicher Guter, oder durch Nachiassen der An
spannung. 

2. Mittelbare Befriedigung durch Verdecken eigener oder fremder 
Fehler: 
a) auf mechanischem Wege; 
b) durch Erdichten von Tatsachen; 
c) durch Entstellen von Tatsachen; 
d) durch Unterdrucken von Tatsachen. 

Entsprechend ergeben sich die MaBnahmen, weiche man zurBe
kampfung des egoistischen Interesses anzuordnen hat: Der linmittel-

G r u II, Kontrolltechnik. 8 
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bal'en Aneignung von Giitern tritt man durch Sperrmittel entgegen 
(§ 85). Dem Nachlassen del' Anspannung begegnet man durch Mittel, 
welche zwangsweise die Aufmerksamkeit wach halten und den Beweis 
hierfiir ermoglichen. Mechanischer Verdeckung von Fehlern begegnet 
man durch Untersuchung auch der Beschaffenheit der zu kontrol
lierenden Gegenstande. Gegen Erdichten und Entstellen von Tatsachen 
helfen die friiher besprochenen Sperrmittel wahrend man das Unter
driicken einerseits dadurch zu verhindern sucht, daB man die Voll
zahligkeit mit Hilfe der in § 87 besprochenen Mittel iiberwacht und 
gleichzeitig etwaigen Schaden, welche aus der Unterdriickung entstehen 
konnen, dadurch entgegenarbeitet, daB man iiberall fur die Moglich
keit der Wiederherstellung 'unterdruckter Gegenstande Vorsorge trifft. 

§ 118. Durch eine solche planmaBige Ausgestaltung Mnnen gleich
zeitig die Kosten der Kontrolle auf den geringst-moglichen Betrage ge
bracht werden. Denn man kann zunachst bei der Aufstellung des Kon
trollplanes dafur sorgen, daB die Kontrollarbeit der Bedeutung der ein
zelnen Gefahrquellen sorgfaltig angepaBt und unnotige Wiederholungen 
und Haufungen von Kontrollen vermieden werden. Sodann kann man 
die Kontrollarbeiten im Verhaltnis zu den Hauptarbeiten zeitlich so 
anordnen, daB fur die Kontrolle der Zustand, in welchem sich die Haupt
arbeit befindet, unmittelbar ausgenutzt werden kann, daB also nicht 
solche Arbeiten lediglich der Kontrolle wegen wiederholt werden mussen, 
die durch die Hauptarbeiten ohnedies notwendig werden (vgl. § 88). 
Hierfur einige Beispiele. Die Kontrolle von Buchern kann man taglich 
oder in kurzen Zeitabschnitten schneller vornehmen, wenn die Buchungs
unterlagen noch nicht abgelegt sind, wie spater, da man dann die Unter
lagen, die moglicherweise auf vielerlei verschiedene Aktenstucke vel'
streut sind, erst muhsam wieder zusammensuchen muB. Einzelteile, 
die in das Innel'e 'einer Maschine eingebaut werden, werden leichter 
vor dem Zusammenbau gepruft, wie spater, da man nach dem Zusammen
bau die Maschine zur DurchfUhrung der Priifung wieder auseinander 
nehmen muBte. Die zur Lohnzahlung abgezahlten Betl'age werden sofort 
nach dem Aufzahlen auf dem Zahlbrett bequemer nachgepruft, wie 
nach dem Einfullen in die Tuten, da man dann die Geldstucke noch
mals aufzahlen muBte. 

Bei der Aufstellung eines Kontrollplanes kann man ferner fUr die 
Vornahme der Kontrolle innerhalb der Hauptarbeit solche Zeitpunkte 
wahlen, an denen Storungen und Unterbrechungen der Hauptarbeit 
durch die Kontrolle auf ein MindestmaB beschrankt werden. 

SchlieBlich kann man die Fehlergrenzen (§ 24) an den Stand der 
Hauptarbeiten anpassen und dadurch unnotige Kosten vermeiden, 
die durch zu sorgfaltige Kontrolle entstehen wiirden l ). Als Beispiel 
aus dem Werkstattbetrieb sei die Nachpriifung einer in Bearbeitung 
befindlichen Welle angefuhrt, bei der man selbstverstandlich wahrend 
der Schrubbarbeiten keine Feinmessungen vornimmt, wahrend als 

1) Die gleichen Erfahrungen hat die Statistik gemacht: die ErhOhung del" 
Genauigkeit einer Statistik erhOht unverhaltnismaBig die Kosten der Erhebung 
und der Verarbeitung. 
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Beispiel aus der Bureautatigkeit an die Nachpriifung von Kosten
schatzungen erinnert werden solI, bei der es wohl niemanden einfallen 
wird, die Kostenziffern bis auf die Pfennigstelle genau auszurechnen. 

§ 119. Weitere Gesichtspunkte fUr den Ausbau von Kontrollplanen 
ergeben sich aus der bereits friiher angedeuteten Notwendigkeit, die 
Kontrolle mit Rucksicht auf die Kosten nicht nur dem Grade nach, 
sondern auch dem Umfange nach zu beschranken. 

Hierzu fiihrt die Vberlegung, daB bei den meisten Gefahrquellen 
die Sicherheit durch Erweiterung der KontrollmaBnahmen nur bis zu 
einer gewissen Grenze einigermaBen den Kosten entsprechend wachst. 
Dariiber hinaus erfordert die Erhohung der Sicherheit meist unverhalt
nismaBige Aufwendungen. Sodann kommt in Betracht, daB die Fehler
wahrscheinlichkeit und der Schaden, welcher durch unentdeckte Fehler 
droht, bei den verschiedenen Gefahrquellen verschieden groB iat. Dem 
muB die Haufigkeit der Kontrolle, die "Kontrolldichte" angepaBt 
werden. Zum Beispiel genugt, um festzustellen, ob in einer Stanze der 
richtige Schnitt sich befindet, das Priifen eines einzigen gestanzten 
Stiickes. Auch zur PrUfung, ob der Schnitt wahrend deaArbeitens 
in Ordnung bleibt, ist meist nur von Zeit zu Zeit eine Stichprobe not
wendig, da bei Stanzarbeiten der Verlust, der durch einzelne unrichtig 
ausgefiihrte Stucke entsteht, meist viel geringer ist, wie die Kosten der 
Arbeit, welche eine Nachpriifung jedes einzelnen Stiickes verursachen 
wiirde. In der Buchhaltung ist entsprechend die Nachpriifung kleiner 
Posten nicht so notwendig, wie die Nachpriifung groBerer Betrage. 

Soweit das egoistische Interesse als Gefahrquelle in Betracht kommt, 
ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern dort gering, wo die Aussicht auf 
Befriedigung des egoistischen Interesses gering ist und umgekehrt. 
Waren, welche fUr den personlichen Gebrauch geeignet sind, werden 
leichter gestohlen wie Waren, die man personlich nicht gebrauchen kann. 
Stucke, die aich leicht verwerten lassen, oder fUr die sich schnell ein 
Kaufer findet, sind der Diebesgefahr mehr ausgesetzt wie Waren, die 
nur unter ganz bestimmten Verhaltnissen oder nur bei ganz bestimmten 
Fallen gebraucht werden konnen. 

Aufstellungen eigener Dienststellen, die lediglich rechnungsmaBige 
Belastungen darstellen, brauchen im allgemeinen nicht so genau gepriift 
zu werden, wie die entsprechencien Aufstellungen Dritter. Denn einer
seits ist die Wahrscheinlichkeit, daB die eigene Dienststelle absichtlich 
Fehler macht, um den Betrieb zu schadigen, nicht so groB, anderseits 
ist auch die Gefahr, daB fUr den Betrieb als Ganzes ein Schaden entsteht, 
nicht so hoch anzuschlagen, wenn durch Fehler lediglich Verschiebungen 
in dem Gesamtergebnis zugunsten einer von mehreren durch die Einheit 
des Vermogens verbundenen Stellen eintreten. 

Soweit menschliche Unvollkommenheiten Fehler verursachen, kommt 
die Fehlerwahrscheinlichkeit nur in dem MaBe in Betracht, in welchem 
die Fehlerquelle selbst wirkt. Wir sahen bereits bei Betrachtung der 
Neunerprobe, daB Stellenvertauschungen nur dort in Frage kommen, 
wo man beim Sprechen die beiden Ziffern vertauscht, also in der Haupt
sache in der deutschen Sprache und selten dort, wo andere Worter fUr 

8* 
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die vertauschte Ziffer gewahlt; werden. Deshalb kommen Verwechs
lungen von 12 in 21, 13 in 31, 131 in 311 nur sehr selten vor. 

Irrtiimer durch Sinnestauschungen kommen nul' insoweit in Be
tracht, als die Umstande fiir Sinnestauschungen giinstig sind: Ermiidung, 
Hitze, schlechte Beleuchtung usw. 

Schaden durch Minderungsprozesse sind in del' Regel nul' insoweit zu 
befiirchten, als die den Minderungsvorgang auslOsende Kraft wirkt. 
Deshalb werden viele Kontrollen gegen Minderungsvorgange nur solange 
notwendig sein, als die bedrohten Maschinen usw. arbeiten. Bei Be
triebsstillstand kann deshalb die Kontrolle entweder ganz wegfallen, 
oder doch insoweit eingeschrankt werden, als die Minderungsvorgange 
selbst durch Wegfallen des Betriebes aufhoren. 

§ 120. AuBer der Fehlerwahrscheinlichkeit ist bei der Anordnung 
von Kontrollen das Fehlergewicht zu beriicksichtigen. Darunter wollen 
wir den wahrscheinlichen Schaden verstehen, der durch einen Fehler 
verursacht wird. Den MaBstab hierfiir bildet einerseits der Schaden, 
den ein Fehler an sich iiberhaupt verursachen kann, anderseits die 
Wahrscheinlichkeit, daB ein Schaden eintritt. Die Kontrolle muB sich 
dem Fehlergewicht anpassen. So gilt es mit Recht als unzweckmaBig, 
bei der Kassenpriifung von vornherein jedel). kleinen Posten an Hand 
der Belege zu priifen. Man beschrankt sich vielmehr mit Riicksicht auf 
die Kosten der Kontrolle auf die Nachpriifung aller Posten iiber eine 
bestimmte GroBe. Die GroBengrenze ergibt sich aus der tlberlegung, 
daB der groBere Teil des Kassenverkehrs gepriift sein solI. 

Anderseits wird man bei der tlberwachung der Werkstattaus
fiihrungen ein ausgezeichnetes HauptmaB oft einer mehrfachen Kon
trolle unterwerfen, wei! von diesem MaBe die Richtigkeit der ganzen 
Arbeit abhangt. 

Die WahrscheinIichkeit, mit' del' das Eintreten eines Schadens zu 
erwarten ist, wenn Fehler gemacht werden, ist u. a. auch nach den 
sonstigen SicherheitsmaBnahmen zu beurteilen. So wird man beispiels
weise die rechtzeitige Anlieferung von Rohstoffen nicht mit der gleichen 
Scharfe zu iiberwachen brauchen, die man anwendet, wenn die Vorrate 
sehr gering sind, wenn man infolge groBer Rohstoffvorrate selbst bei 
einer groBeren tlberschreitung der Lieferfrist nicht in VerIegenheit 
kommt. Entsprechend wird man im Werkstattbetriebe nicht aIle MaBe 
eines Werkstiickes mit gleicher Sorgfalt nachzupriifen brauchen, viel
mehr kann man NebenmaBe selbst dann einer weniger scharfen Kontrolle 
unterwerfen, wenn auch gelegentlich durch Dberschreitung einzelner 
NebenmaBe Nacharbeiten notig werden sollten. 

2. Die Arbeitsteilung bei der Kontrolle, 
§ 121. Schon bei verhaltnismaBig kleinen Unternehmungen nehmen 

die notwendigen Kontrollarbeiten einen Umfang an, der ihre Verteilung 
auf mehrere Kontrollmittel aus den gleichen tlberIegungen wirtschaftlich 
erscheinen laBt, welche fiir die Arbeitsteilung innerhalb der Haupt
arbeiten gelten: Ausnutzung besonderer Hilfsmittel, Anlernen billiger 
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Krafte ffir sich wiederholende Arbeiten, Aneignung von Sondererfah
rungen und trbung, die die Arbeiten billiger und zuverlassiger auszu
fUhren ermoglicht. Mit der GroBe der Unternehmung wiichst der Um
fang der notwendigen Kontrollen sehr schnell, da jedes neue Glied 
auch neue Gefahrquellen mit sich bringt. Deshalb wird eine Verteilung 
der Kontrollarbeiten auf mehrere Kontrollmittel bei groBeren Unter
nehmungen eine notwendige MaBnahme, um die Kontrollarbeiten 
iiberhaupt bewiiltigen zu konnen. Bei Kontrollarbeiten bietet die Arbeits
teilung ferner noch den Vorteil, daB man die Zuverlassigkeit der Kontrolle 
durch Verteilung der Arbeiten auf mehrere Kontrollmittel erhohen kann, 
denn einerseits unterliegen die verschiedenen Kontrollmittel den Gefahr
quellen in verschiedener Art und Weise. Anderseits ware es Zufall, wenn 
die gleiche Gefahrquelle in allen Kontrollmitteln gleichzeitig wirken sollte. 
Beim Versagen eines Kontrollmittels ist sonach mit einiger Wahrschein
lichkeit darauf zu rechnen, daB die iibrigen in Wirkung bleiben. 

§ 122. Bei der Verteilung der Kontrollarbeiten auf die zur Ver
fiigung stehenden Hilfsmittel kann man ausgehen von dem Gegenstande, 
der zu kontrollieren ist und dementsprechend mehrere nebeneinander 
stehende selbstandige Kontrollarbeiten anordnen (Parallelarbeitstei
lung). Man kann aber auch anderseits ausgehen von dem Aufbau der 
Kontrollarbeiten selbst und danach die Kontrollarbeiten einteilen ent
sprechend ihrem von uns in §§ 16ff. betrachteten logischen Aufbau 
(Folgearbeitsteilung ). 

SohlieBlich kann man beide Arten der Arbeitsteilung miteinander 
verbinden. Auf diese Weise ist es moglich, die Arbeitsteilung den ver-

• schiedenen Eigenschaften der zur Verfiigung stehenden Hilfsmittel so 
eng wie moglich anzupassen. Die zeichnerische DarsteHung dieser Ver-
haltnisse laBt das noch deutlicher erkennen. . 

In den Fig. 45-52 sind einige der bei einem vierteiligen Arbeits
gange moglichen Anordnungen der Kontrollarbeiten wiedergegeben. 
Dabei sind mit den Ziffern 1-4 die vier Teilarbeiten der zu sichernden 
Hauptarbeit angedeutet; man kann sich beispielsweise vorsteHen, daB 
es sich um die Zahlung eines Geldbetrages auf Grund einer Anweisung 
handelt, bei der die Teilarbeit 1 = die Ausstellung der Anweisung, 
2 = den Eintrag der Zahlung in das Kassenbuch, 3 = die Herausgabe 
des Geldbetrages, 4 = Quittungsleistung bedeute. Durch die senkrecht 
zum Linienzug 1 2 3 4 verlaufenden Linienziige abc d e sollen die 
Kontrollarbeiten angedeutet werden, und zwar steHt a = die Sperr
wirkung, b = die FeststeHung des Soll, c = des Istzustandes, d = den 
Vergleich beider dar, wahrend e die auf Grund des Vergleiches zu treffende 
Entscheidung bedeuten soll. 

Fig. 45 zeigt die trbernahme aHer dieser Arbeiten durch eine einzige 
KontrollstelIe, also ohne Arbeitsteilung. 

Fig. 46 zeigt die Anordnung einer reinen Folgearbeitsteilung. Es 
sind 5 KontrollBtelIen angeordnet, von denen die erste lediglich Sperr
wirkung ausiibt, aber fiir alle vier Teile der Hauptarbeit, die zweite 
iibernimmt die Feststellung des SolIzustandes, die dritte die des Ist
zustandes UBW., und zwar immer fUr alle vier Teilarbeiten. 
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Fig. 45. Ohne Arbeitsteilung durchgefiihrte Kontrolle. 
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Fig. 46. Reine Folgearbeitsteilung, bei der der Kontrollarbeitsgang in ftinf Ab
schnitte gelegt ist. (Nur moglich, wenn mindestens ftinf Kontrollstellen vorhanden.) 
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Fig. 47. Reine Folgearbeitsteilung, bei der der Kontrollarbeitsgang in drei Ab-
schnitte zerlegt ist. 
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Fig. 48. Reine Folgearbeitsteilung, bei der der Kontrollarbeitsgang in zwei Ab· 
schnitte zerlegt ist. 

Fig. 47 zeigt ebenfalls eine reine Folgearbeitsteilung, jedoch sind die 
aufeinanderfolgenden Teilarbeiten der Kontrolle hier nicht mehr auf 5, 
sondern nur auf 3 Kontrollmittel verteilt, wahrend bei 

Fig. 48 nur zwei Kontrollmittel sich in die funf Kontrollteilarbeiten 
teilen. 

Fig. 49 gibt ein Beispiel fur reine Parallelarbeitsteilung (Mengen
teilung). FUr jede der vier Teilarbeiten 1-4 der Hauptarbeit ist eine 
besondere, zu allen funf Teilarbeiten befahigte Kontrollstelle vorge
sehen. 

- - - - - - - - - - - -0---0-0--0---0 KontroU8telle 1 
abc d e 

- - - - - - - - - - - -0--0-0--0---0 2 
abc d e 

- - - - - - - - - - - -0-0-0----0---0 
" 3 

abc d e 

- - - - - - - - - - - - 0--0----0--0-----0 4 
abc d e 

Fig. 49. Reine Parallelarbeitsteilung, wenn die Anzahl der Kontrollstellen 
gleich der Anzahl der Glieder des zu kontrollierenden Arbeitsganges iat. 
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Fig. 50. Reine Parallelarbeitsteilung mit zwei nebeneinander laufenden &eibe.n. 
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Fig. 51. Verbundene Parallel. und FolgearbeitsteiIung. 
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Fig. 52. Verbundene Parallel· und FoIgearbeitsteilung (andere Form). 
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In Fig. 50 ist die Uberwachung der vier Teilarbeiten del' Haupt
arbeit auf zwei Kontrollstellen verteilt, die ihrerseits wieder aIle funf 
Teilarbeiten der Kontrolle auszuuben in der Lage sind. 

Fig. 51 und 52 bringen zwei Beispiele fur die Verbindung von Parallel
arbeitsteilung mit Folgearbeitsteilung. In Fig. 51 sind dabei zwei 
selbstandige Kontrollarbeiten so verteilt, daB der Vergleich und die Ent
scheidung einer besonderen Stelle ubertragen wurden. Bei dem in Fig. 52 
wiedergegebenen Plane ist der Vergleich und die Entscheidung uber die 
vorgefundenen Abweichungen beider Kontrollen ein und derselben Stelle 
ubertragen worden, wahrend ffir aIle Teilarbeiten ein gemeinsames 
Sperrmittel angeordnet ist (z. B. in Gestalt eines Wachtars). 

Fig. 53 zeigt an einem praktischen Beispiel die Arbeitsteilung bei 
der trberwachung des Wareneinganges. 

§ 123. Mit den vorgefiihrten Beispielen sind die Verbindungsmog
lichkeiten nicht erschOpft. Es laBt sich jedoch schon aus diesen Bei
spielen ersehen, daB man durch zweckentsprechende Anordnung die 
Eigenschaften del' Kontrollmittel gut ausnutzen kann. Dies ist von 
groBer Bedeutung fUr die Verminderung del' Kosten der Kontrolle. 
Denn ein groBer Teil der Kontrollarbeiten besteht aus verhaltnismaBig 
einfachen, sich oft wiederholenden Handgriffen, die nach kurzer An
leitung durch Hilfskrafte ausgefUhrt werden konnen, die keiner be
sonderen Vorbildung bedurfen und die deshalb verhaltnismaBig billig 
arbeiten. So kann man z. B. die Bestandaufnahme von gleichartigen 
oder nul' wenig voneinander verschiedenen Waren, die Feststellung des 
tatsachlichen Zustandes mit Hilfe von MeBeinrichtungen wie Lehren 
u. dgl. (§ 25), die Probeentnahme, Mengenfeststellungen, das Aufsuchen 
bestimmter, leicht erkennbarer Fehler, wie Beschadigungen. Ab
weichungen in Form oder Farbe, das Vergleichen von Zahlenreihen, die 
Feststellung del' Vollstandigkeit von fortlaufend numerierten Gegen
standen, die Feststellung del' trbereinstimmung von Kennzeichen mit 
besonderen Nachweisungen, wie z. B. die Feststellung der Zusammen
gehorigkeit von Stamm und AbriB (§ 67) durch Personen ausfUhren 
lassen, welche mit del' notigen Gewissenhaftigkeit arbeiten, im ubrigen 
aber keine besonderen Vorkenntnisse zu haben brauchen. In ahnlicher 
Weise konnen viele mechanische Kontrolleinrichtungen von angelernten 
Leuten bedient oder abgelesen werden. Durch entsprechende Ausge
staltung del' Hilfsmittel kann man auch die Vergleichstatigkeit vielfach 
soweit vereinfachen, daB sie durch angelernte Leute ausgefuhrt werden 
kann. In dieser Beziehung ist die Elektrotechnik vorbildlich. So hat 
man z. B. fur die Untersuchung der Leitfahigkeit von Kupferdrahten 
Einrichtungen gebaut, welche es einem angelernten Arbeiter ermog
lichen, diese Prufung mit ausreichender Genauigkeit vorzunehmen. 
Durch zweckmaBige AusgestaItung der MeBeinrichtungen lassen sich 
auch auf anderen Gebieten derartige Einrichtungen schaffen. So wird 
man z. B. auch das Prufen von MeBinstrumenten durch Zuhilfenahme 
entsprechender Einrichtungen angelernten Leuten ubertragen konnen. 

§ 124. Die Bedeutung dieser Arbeitsteilung geht noch uber die 
Verminderung del' Kosten hinaus. Denn sie ermoglicht gleichzeitig eine 
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Verscharfung der Kontrolle. Man kann namlich die Fehlergrenzen 
fur die Kontrolle durch angelernte Leute etwas weiter halten und die 
von ihnen beanstandeten Gegenstande einer sehr eingehenden Nach
priifung durch fachmannisch ausgebildete Kontrollbeamte unterwerfen. 
Da ihre Anzahl wesentlich geringer ist, wie die gesamte zu prufende 
Menge, so entstehen dadurch keine allzu hohen Kosten. Man ist somit 
in der Lage, die Fehlergrenze ffir die endgiiltig abgefertigten Stucke 
trotz der Verwendung angelernter Krafte herunterzusetzen, da man die 
in der Nahe dieser Fehlergrenze liegenden Stucke ja einer genauen Nach
prufung unterzieht. Es findet sozusagen ein Aussieben statt. Bei der 
ersten Kontrolle durch di-e billige Hilfskraft werden nur diejenigen 
Gegenstande durchgelassen, welche ohne Zweifel den Bedingungen ffir 
die endgultige Abfertigung genugen. Die ubrigen Gegenstande, deren 
Zahl schon zusammengeschmolzen ist, kommen zur Nachprufung1). 

SchlieBlich kommt bei dieser Art der Arbeitsteilung noch in Be
tracht, daB der fachmannisch ausgebildete Kontrollbeamte eines groBen 
Teiles derjenigen Arbeiten ledig wird, welche, da sie sich gleichformig 
wiederholen, ihn im allgemeinen nicht befriedigen. Es liegt aber auf 
der Hand, daB diese Arbeiten, die fur den ungelernten Arbeiter eine 
hOhere Stufe der Tatigkeit darstellen, wie gewohnliche Handarbeit, 
diesem mehr Anreiz bieten. Infolgedessen wird der ungelernte Arbeiter 
die dem gelernten lastig fallenden und von ihm nur ungern ausgefuhrten 
Arbeiten mit Lust und Liebe ausfiihren. Dies ist naturgemaB der Sorg
faIt der Arbeit nur forderlich2). 

Nachst dieser Erhohung der Genauigkeit der Kontrollarbeiten mit 
Hilfe der Arbeitsteilung ist auch durch zweckmaBige Verteilung der 
Arbeiten auf die verschiedenen zur Verfugung stehenden Hilfsmittel 
eine Sicherung gegen Absichtsfehler aus egoistischem Interesse oder aus 
Gehassigkeit zu erzielen. So kann man dadurch, daB man die Fest
stellung des Istzustandes mechanischen Aufzeichnungseinrichtungen 
ubertragt, unrichtige Angaben verhindern, so z. B. durch Wagen mit 
Kartendruckern, durch selbstaufzeichnende Zahlkassen, durch schrei
bende MeBeinrichtungen fur die verschiedenen zu beobachtenden 
GroBenwerte, durch selbsttatige Zeitstempel u. dgl. Durch Vber
tragung der Kontrollarbeiten an Personen, die mit den Ausf'iihrenden 
nicht in Beriihrung kommen, kann man Fehler aus Voreingenommenheit 
verhuten. 

§ 126. Das wichtigste Kontrollmittel ist entsprechend dem Aufbau 
der Kontrollarbeiten die menschliche Tatigkeit. Dementsprechend 
bildet sie auch die Grundlage ffir die Verteilung der Kontrollarbeiten 
auf die verschiedenen KontroIlmittel. Denn in letzter Linie bediirfen 
auch aIle mechanischen Kontrollmittel der Mitwirkung der mensch
lichen Tatigkeit. 

Bei der Verteilung der Kontrollarbeiten ist jedoch zu beriicksichtigen, 
daB die Wirksamkeit der menschlichen Kontrolltatigkeit nur eine be
dingte ist. Sie ist zunachst von der Eignung des einzelnen Menschen 

1) v. GottI- OttilienfeId, a. a. O. "Vereinfachend abgestufter Vollzug." 
2) Kraft, a. a. O. "Prinzip der Neigungspflicht." 
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fiir die verschiedenen Kontrollarbeiten abhangig, deren Grundlagen wir 
in § 41ff. betrachtet haben. Sodann hangt die Wirksamkeit der Kontroll
tatigkeit ab von dem Interesse, welches der Kontrollierende an delll 
Erfolge der Kontrolltatigkeit nimmt. Das Interesse kann auf wirtschaft
lichem Egoismus beruhen oder durch die sonstigen, das menschliche 
Randeln bestimmenden Krafte wie Pflichtgefiihl, Ehrgeiz, Zu- und Ab
neigung hervorgebracht werden. Am starksten wirkt auch hier wieder 
das egoistische Interesse. Unter sonst gleichen VerhaItnissen wird des
halb die Kontrolltatigkeit um so wirksamer sein, je mehr das egoistische 
Interesse auf ihre sachgemaBe Ausfiihrung drangt und umgekehrt. 
Infolgedessen wird das hochste Interesse an sachgemaBer Durchfiihrung 
der Kontrollarbeiten der Unternehmer haben, den bei mangelhafter 
Ausfiihrung der Schaden unmittelbar trifft. Unter sonst gleichen Ver
haItnissen ist die vom Unternehmer ausgeubte Kontrolle die wirksamste. 
Die wichtigsten Kontrollarbeiten miissen dementsprechend dem Unter
nehmer selbst zugewiesen werden l ). 

Anderseits ist es selbstverstandlich nicht moglich, daB der Unter
nehmer allein den gesamten Kontrolldienst ausiibt. Man wird deshalb 
auch andere Personen zu KontroIlzwecken heranziehen. Diese Personen 
konnen die gleichen sein, welche die Rauptarbeiten selbst ausfiihren 
(SelbstkontroIle) oder daran beteiligt sind (gegenseitige Kontrolle). 
Oder man kann andere Angestellte entweder neben ihren sonstigen Arbei
ten mit der Kontrolle von anderen, mit ihren eigenen Arbeiten nicht in 
Zusammenhang stehenden Arbeiten betrauen (nebenamtliche Kon
trolle). SchlieBlich kann man Angestellte vorsehen, die ausschlieBlich 
Kontrollarbeiten ausfiihren, oder bestimmte Teile der Kontrollarbeiten 
auBerhalb der Unternehmung stehenden selbstandigen Kontrollunter
nehmern iibertragen (hauptamtliche Kontrolle). Die Wirksamkeit auch 
dieser Kontrollpersonen hangt neben ihrer personIichen Eignung in 
erster Linie von der Einwirkung des egoist.ischen Interesses abo Doch 
darf man auch die sonstigen, das menschliche Randeln bestimmenden 
Krafte nicht vergessen: Pflichtgefiihl, Ehrgeiz und Freude am Erfolg 
der eigenen Arbeit wirken auch dort, wo etwa das egoistische Interesse 
als Triebfeder versagen sollte, wahrend anderseits Zu- und Abneigung 
die Wirksamkeit beeintrachtigen konnen. Hierauf muB bei der Ver
teilung der Arbeiten Riicksicht genommen werden. 

§ 126. Bei der Selbstkontrolle wird als Kontrollperson der gleiche 
Mensch benutzt, welcher die zu iiberwachenden Arbeiten urspriinglich 
ausgefiihrt hat. Man iibertragt ihm sozusagen zwei zeitlich aufeinander
folgende Tatigkeiten: Einerseits dem ihm zufallenden Anteil an den 
Hauptarbeiten, anderseits die Nachpriifung der richtigen Ausfiihrung 
dieser Teilarbeit. Dabei findet im Gange der Kontrolltatigkeit meist 
keine weitere Arbeitsteilung statt. Vielmehr muB die gleiche Person 
aIle Teilarbeiten der Kontrolltatigkeit ausiiben:· die Feststellung des 
SoIlzustandes und des Istzustandes, die Durchfiihrung der Vergleichs
tatigkeit und die Beseitigung von Fehlern selbst vornehmen. FUr die 
I?urchfiihrung der Selbstkontrolle werden mogIichst die KontroIlmitteI' 

1) Kraft, a. a. 0. "Oberstes Kontrol1subjekt." 



Die Arbeitsteilung bei der Kontrolle. 125 

benutzt, welche eine Abkiirzung der Kontrolltatigkeit ermoglichen, SO 

vor allem die auf mathematischer Grundlage beruhenden Kontroll
mittel (§ 9Off.). Daneben kommen die Hilfsmittel zur Anregung der 
Aufmerksamkeit (§ 69ff.) in Betracht. Die Durchfiihrung der Selbst
kontrolle wird erleichtert durch die Schaffung von Abschnitten inner
halb der zu kontrollierenden Arbeit, an denen die Kontrolle einsetzen 
kann. 

Die Selbstkontrolle findet ausgedehnte Anwendung. In kauf
mannischen Betrieben benutzt man die Selbstkontrolle insbesondere fiir 
die Priifung von Kassen und Wertbestanden. Daneb<:ln wird die Selbst
kontrolle vielfach angewendet zur Vberwachung der Richtigkeit von 
tJbertragungen aus Grundbuchern in systematische Bucher. So nament
lich auch zur Kontrolle des Kontokorrents. 1m Werkstattbetriebe 
benutzt man die Selbstkontrolle auBer zur Nachpriifung der Beschaffen
heit der Arbeit auch vielfach zur tJberwachung des ArbeitszeitmaBes. 
Das von Taylor und seinen Schiilem bei der Vergebung von Werk
stattarbeiten benutzte Verfahren, die Zeiten, in denen aufgetragene 
Arbeiten unbedingt mussen fertiggestellt werden konnen, dem Arbeiter 
in allen Einzelheiten bekanntzugeben, ferner die Bekanntgabe del' 
taglich wirklich erzielten Leistung dient in erster Linie dazu, dem 
Arbeiter eine Selbstkontrolle uber seine Arbeitsleistung zu ermoglichen. 

Die Selbstkontrolle ist in ihrer Wirksamkeit insofern beschrankt, 
als sie Schaden, die aus dem egoistischen Interesse des Ausfiihrenden 
entspringen, nicht verhuten kann. Ferner bietet sie auch gegen Fehler, 
die aus menschlichen Unvollkommenheiten entspringen, keinen durch
aus sicheren Schutz, denn der menschliche Geist geht gern wieder die 
gleichen, schon einmal betretenen Bahnen. Der gleiche Fehler wird des
halb bei wiederholter Ausfuhrung der Arbeit von der gleichen Person 
oft mehrmals begangen. Da oft auch wiederholtes Suchen nicht zum 
Ziel fiihrt, der Ausfuhrende aber von seiner Hauptarbeit al?gehalten 
wird, so wird oft eine Begrenzung der Selbstkontrolle notwendig werden, 
um nicht durch nutzioses Suchen Zeit zu verlieren. So wird man an
ordnen konnen, daB ein Dritter zur Priifung hinzuzuziehen ist, wenn ein 
bestehender lrehler nicht bei der ersten Nachpriifung gefunden wird, 
oder wenn der Fehler eine bestimmte GroBe uberschreitetl). Dadurch 
erreicht man gleichzeitig, daB Fehler, die aus egoistischem Interesse 
des Ausfiihrenden entstanden sind, sofort als solche kenntlich werden, 
da man durch diese Bestimmung der Einrede vorbeugt, der Fehler habe 
bereits langere Zeit bestanden. 

Vielfach wird es auch zweckmaBig sein, das Ergebnis der Selbst
kontrolle festzulegen. Einerseits schafft man dadurch einen Ausgangs
punkt fur weitere Selbstkontrollen und schrankt damit das Fehlerfeld 
ein. Sodann bietet die Festlegung des Ergebnisses der Selbstkontrolle 
ein Hilfsmittel fiir spatere durch andere Stellen vorzunehmende Kon
trollen, indem durch die Festlegung Anderungen del' sonstigen Unter
lagen insoweit gesperrt werden, als durch sie eine Anderung des fest. 

1) Kontrollvorschrift bei den Kassen der preuI3. Staatsbahnen. 
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gelegten Ergebnisses der Selbstkontrolle erforderlich werden wiirde. 
Wenn man noch fiir die Anderung der Festlegung besondere Sperrmittel 
anordnet, so insbesondere eine Abschrift der Feststellung an eine andere 
Stelle einreichen laBt, so ist dadurch ein sehr weitgehender Schutz 
geschaffen. Fig. 54 zeigt einen derartigen Vordruck fUr die Kassen
selbstkontrolle. 

§ 127. Die "gegenseitige Kontrolle" beruht auf dem Grundsatz, 
daB mindestens zwei Personen iiber die Ausfiihrung einer Arbeit gleicher 
Meinung sein miissen. Ihre Wirkung besteht darin, daB das egoistische 
Interesse sowohl, wie auch die Unvollkommenheiten bei zwei Personen 
selten in genau der gleichen Richtung wirken. Sie wird in der Weise 
durchgefiihrt, daB man die Ausfiihrung einer Arbeit durch die mit der 
AusfUhrung betraute Stelle von der Mitwirkung einer anderen Stelle 
abhangig macht. Man kann zu diesem Zwecke entweder einen Aus
tausch der Ansichten beider Stellen ermoglichen. Oder man kann beide 
die Arbeiten unabhangig voneinander ausfiihren und an einer anderen 
Stelle oder gegenseitig beide Ergebnisse vergleichen lassen. Bei der 
ersteren Anordnung fallt die gegenseitige Beeinflussung weg. Man hat 
ferner die Gewahr, daB von beiden Personen die Arbeiten auch wirklich 
ausgefiihrt werden. Durch zweckmaBige Vordrucke kann man dabei die 
Durchfiihrung der Arbeiten erleichtern. So kann man z. B. bei der Nach
priifung von Ausrechnungen, wie solche in Kostenanschlagen, Inventur
aufnahmen u. dgl. vorkommen, fiir die BetragspaIten doppeIte Blatter 
vorsehen (z. B. in Form von Einlagebogen), auf denen von beiden 
Arbeitern getrennt die Rechnungen vorgenommen und eingetragen 
werden. Zur Erleichterung des spateren Vergleichs kann man dabei 
die Einlageblatter durchsichtig machen und dafiir sorgen, daB die auf 
dem SChriftstiicke selbst niedergeschriebenen Ziffern entsprechend 
gegen die anderen verschoben werden, so daB sich beide nicht iiber
decken. Werden die Einlagebogen nach Fertigstellung der beiden Aus
rechnungen alsdann eingelegt, so stehen die zusammengehorigen Ziffern 
nebeneinander. Man kann dann ohne jede Schwierigkeit zusammen
gehOrige Ziffern vergleichen (vgl. Fig. 55). 

Zur Durchfiihrung der gegenseitigen Kontrolle kann man ferner 
zw~i oder mehrere AngesteIIte durch den Betriebsplan so miteinander 
in Beziehung bringen, daB die Arbeit des einen ohne die des anderen 
nicht oder nicht sachgemaB ausgefiihrt werden kann. Durch mecha
nische Sperrmittel kann man diese Abhangigkeit verstarken, so bei
spielsweise durch Doppelschlosser oder AbhangigkeitsschlOsser, welche 
den Zugriff zu Werlbestanden nur in Anwesenheit beider gestatten; 
getrennte Verwahrung wichtiger Teile einer Maschine, um das Arbeiten 
einer Maschine solange unmoglich zu machen, als nicht aIle mit der 
Verwahrung der Einzelteile betrauten Personen mit dem Arbeiten ein
verstanden sind; getrennte Aufbewahrung von Manteln und Zinsschein
bogen von Werlpapieren, um deren Entwendung durch einen einzelnen 
zu verhindern. Die Absicht, eine gegenseitige Kontrolle zu schaffen, 
ist auch der Beweggrund dafiir, daB man wichtige Vollmachten, so z. B. 
die Vertretung Dritter, der eigenen Firma oder einer Gesellschaft, 
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Fig. 55. HiIfsmittel fiir die Kontrolle von Ausrechnungen. Die Ausrechnungen 
werden von zwei Personen vorgenommen. Die erste tragt ihre Ergebnisse auf 
ein iiber die Niederschrift gelegtes durchsichtiges Blatt ein, das alsdann weg
genommen wird. Die zweite schreibt ihre Ergebnisse ins Heft nieder. Vergleich 

durch Wiedereinlage der durchsichtigen Blatter. 

haufig nicht einer Person allein, sondern zwei oder mehreren Personen 
gemeinsam ubertragt. 

Bei Anordnung des Zusammenwirkens kann man zweckmaBig die 
zusammenwirkenden Personen so wahlen, daB sich ihre Fachkenntnisse 
gegenseitig erganzen. Doch ist es ffir den Kontrollzweck unbedingt 
notwendig, daB beide uber die gemeinsam zu bearbeitenden Fragen 
voIlkommen unterrichtet sind: denn sonst konnte ja der eine die Tatig
keit des anderen nicht uberwachen. 

Das Zusammenwirken mehrerer kann auch in der Weise durchgefiihrt 
werden, daB jeder seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte des 
SoIlzustandes richtet, z. B. bei der Bucherpriifung: Priifung der in die 
Bucher eingetragenen Zahlen durch A, der Kontenrichtigkeit durch B. 
Dadurch wird es leichter moglich, die Aufmerksamkeit angespannt wach 
zu halten, als wenn die Richtung der Aufmerksamkeit fortgesetzt ge
wechselt werden muBte. Denn jeder Richtungswechsel lenkt die Auf
merksamkeit abo In diesem FaIle muB aber dafiir gesorgt werden, daB 
sich die Arbeitsgebiete der Zusammenwirkenden wenigstens teiIweise 
uberdecken, da sonst die Gefahr besteht, daB an der Grenze beider 
Arbeitsgebiete Fehler durchschlupfen, weiI aIle Beteiligten meinen, 
daB sie in das Gebiet eines anderen gehoren. 
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Ebenso ist ein Zusammenwirken mehrerer in der Weise moglich, 
daB besonders wichtige Punkte einer mehrfachen Kontrolle unterworfen 
werden. Dabei kann man, wie wir bereits in § 113 andeuteten, bei jeder 
folgenden Kontrolle die Fehlergrenzen enger ziehen. Bei der PrUfung 
technischer Arbeiten kann man diese Kontrolle auch derartig ausge-' 
stalten, daB ein unrichtiges Stuck infolge der Ausgestaltung von Hilfs
einrichtungen nicht weiter verarbeitet werden kann. Ein einfaches 
Beispiel zeigt Fig. 56. Die Entfernung X soll eine genau bestimmte 
GroBe haben. Bei der ersten Kontrolle wird X unmittelbar gemessen. 
Eine zweite Kontrolle findet statt, wenn Loch B gebohrt werden soll. 
Zu diesem Zwecke wird die Einspannvorrichtung, welche den Gegen
stand beim Bohren des Loches B aufnimmt, so eingerichtet, daB durch 
das Loch X ein genau passender Stift gesteckt werden muB, wahrend der 
Ansatz an einem Anschlage liegt. Diese Art der Kontrolle, die wir viel
leicht als Kontrolle durch den Arbeitsgang bezeichnen konnen, kann in 
ausgedehntem MaBe angewendet werden. Sie bietet den Vorteil, daB 
fehlerhafte Gegenstande nicht weiter verarbeitet werden, sie schutzt also 
in der Hauptsache vor Fehlerfolgen. 

Das Anwendungsgebiet der gegenseitigen Kontrolle ist sehr aus
gedehnt. Einerseits kommen hierbei Leitungshandlungen in Betracht. 
Vielfach ist es bekanntlich nicht moglich 
bei Aufstellung des Arbeitsplanes auf 
aIle Einzelheiten des Geschiiftsganges 
Rucksicht zu nehmen. Es bleiben des
halb in den Anweisungen Lucken, deren 
Ausfiillen man im Einzelfalle dem Er
messen des Ausfuhrenden uberlassen muB 
(§ 11). Durch die gegenseitige Kontrolle 

Fig. 56. 

wird erreicht, daB in derartigen Fallen mindestens die Meinung von 
zwei Personen ubereinstimmen muB. Dadurch wird eine gewisse Ge
wahr gegen Fehler geboten und besser dafu.r gesorgt, daB die Lucke 
in den Vorschriften im Sinne des Verfassers der Vorschriften ausgefUllt 
wird, als wenn ein einzelner hieruber, entscheidet. Die Mangel der 
Zwanglaufigkeit des Betriebes werden dadurch sozusagen unter den 
Schutz durch die Kontrolle gestellt. 

Anderseits bietet die gegenseitige Kontrolle ein Schutzmittel gegen 
das egoistische Interesse. Die Sicherung wirkt hier durch Verstarkung 
der Hemmungen, da man damit rechnen kann, daB zwei verschiedene 
Personen nur selten miteinander gemeinsame Sache machen, sobald 
strafbare Handlungen in Betracht kommen. 

Die Durchfiihrung dieser gegenseitigen Kontrolle wird durch die 
Rangordnung im Betriebe unterstutzt. Wir wiesen hierauf bereits an 
allderer Stelle hin (§ 58). Sehr wesentlich ist es in diesem Falle jedoch, 
daB man die miteinander zusammenarbeitenden Personen ofter wechselt, 
sonst kann es vorkommen, daB die einzelnen Beamten in dem MaBe, 
in welchem sie sich gegenseitig kenllen lernen und gegenseitig Vertrauen 
gewinnen, in der Ausubung der gegenseitigen Kontrolle nachlassen. 
Dann kann ein Fehliger naturgemaB die gegenseitige Kontrolle wirkullgS-

G r u 11, Kontroll technik, 9 
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los machen auch ohne daB der Mitwirkende an der strafbaren Handlung 
sich unmittelbar beteiligtI). 

AnBer gegen das egoistische Interesse werden die Kontrollen durch 
Zusammenwirken mehrerer insbesondere auch als Schutz gegen gut
g]aubige Irrtumer angewendet. 

Die gegenseitige Kontrolle soIl die Se]bstkontrolle erganzen. Schon ein 
altes Sprichwort sagt: "Vier Augen sehen mehr wie zwei." Die Wirk
samkeit kann man dabei erhohen, wenn man mit verteilten Rollen arbei
tet, dergesta]t, daB beispielsweise bei der Prufung von Abschriften der 
eine die Urschrift, der andere die zu priifende Abschrift zur Hand nimmt. 

SoIl die gegenseitige Kontrolle wiederholt werden, so wird man 
zweckmaBig die Rollen tauschen, da bekanntlich jeder zu bestimmten 
Fehlern neigt. 

§ 128. Von der "gegenseitigen" Kontrolle ist zu unterscheiden 
die "nebenamtliche" Kontrolle. Bei der gegenseitigen Kontrolle sind 
aIle Personen, welche die Kontrolle ausuben, auch in den zu kontrol. 
lierenden Geschaftsgang selbst als notwendige Bestandteile eingeschaltet. 
Ohne die Mitwirkung auch nur eines Gliedes konnen auch die ubrigen 
nicht arbeiten. Bei der nebenamtlichen Kontrolle handelt es sich hin
gegen darum, Kontrollarbeiten Personen zu ubertragen, welche nach 
der Kette des Geschaftsganges mitder zu kontrollierenden Arbeit an 
sich nichts zu tun haben willden, sondern im Gange der Hauptarbeiten 
]ediglich solche Teilarbeiten ausfuhren, die mit der zu kontrollierenden 
entweder uberhaupt in keinerlei sachlichem Zusammenhange stehen, 
oder die doch nur lose mit ihr zusammenhangen. 

Di.e nebenamtliche Kontrolle bietet die Moglichkeit, Augestellte, 
die mit dem Ihnen zugewiesen~n Auteil an der Hauptarbeit nicht voll 
beschaftigt sind, in den Dienst der Kontrolle zu stellen und dadurch 
ihre Arbeitskraft sachgemaB auszunutzen. Infolgedessen sind die 
Kosten der nebenamtlichen Kontrolle meist nicht bedeutend, oder doch 
zum mindesten nicht so fUhlbar, wie die Kosten hauptamtlicher Kontroll
beamter. Deshalb wird diese Art der Kontrolle sehr bevorzugt. Man 
kann dabei eine Unterteilung der Kontrollarbeiten nach den Gesichts
punkten vornehmen, welche wir an anderer Stelle (§ ll5) besprochen 
haben, und dadurch jede unausgenutzte Zeitspanne fur Kontrollzwecke 
nutzbar machen. Allerdings bietet dies gewisse Gefahren. Denn es ist 
klar, daB ein K6ntrollbeamter, der nur gelegentlich mit Kontrollarbeiten 
befaBt wird oder der diese Kontrollarbeiten neben seiner Hauptarbeit 
auszufiihren hat, auf die Kontrolltatigkeit nicht den Wert legen wird, 
der ihr zukommt. So wird uberall die eigentliche Aufgabe der Kontroll
arbeit naturgemaB vorgezogen werden. Dadurch treten leicht Ruck
stande auf, die nur durch nachdruckliche Verfolgung der Kontroll-

1) Wie sehr der Verkehr und das durch jahrelanges Zusammenarbeiten ge
wonnene Vertrauen die Wachsamkeit einschlafert, zeigt deutlich ein mir bekaunter 
Fall, in dem trotz fiinffacher Kontrolle vereinzelte groBere Unterschlagungen 
vorgekommen sind, die nicht verhindert wurden. Um derartige FaIle zu verhiiten, 
empfiehlt es sich, jeden Beteiligten wiederholt auf die Gefahren eines blinden Ver
trauens hinzuweisen und darauf zu dringen, daB die Kontrolle nicht zur Ieeren Form 
wird~ Gegebenenfalls kann man sich durch "Wachhalte-Fehler" hiervon iiberzeugen. 
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arbeiten eingeholt werden konnen. DaB darunter oft die Gellauigkeit 
leiden muB, liegt auf der Hand. 

§ 129. Die Einrichtung von nebenamtlichen Kontrollen ist ver
haltnismaBig einfach in solchen Betrieben, bei denen mehrere Dienst
stellen vorhanden sind, welche nebeneinander arbeitend, ungefahr die 
gleiche Tatigkeit ausiiben. Deren Angestellte miissen ungefahr gleich
artige Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen, wenn auch ihr Arbeits
feld sachlich oder ortlich voneinander getrennt ist. So gibt es vielfach 
in groBeren Buchhaltungen mehrere nebeneinander arbeitende Buch
halter, beispielsweise mehrere Kontokorrentbuchhalter, mehrere Lohn
buchhalter, mehrere Betriebsbuchhalter. Vielfach sind auch von einem 
Hauptbetriebe (Stammhaus) eine Anzahl von Zweigbetrieben (Zweig
niederlassungen) an anderen Orten errichtet, die ungefahr in gleicher 
Weise arbeiten wie der Hauptbetrieb, oder doch einzelne Abteilungen 
desselben. Namentlich werden vielfach Verkaufsstellen mit eigenem 
Personal und eigener Buchfiihrung eingerichtet, urn dadurch dem Ab
satzgebiete naher zu sein und dasselbe besser bearbeiten zu konnen. 
Diese Verhaltnisse kann man fiir den Kontrolldienst ausnutzen, indem 
man von jeder solchen Stelle im Nebenamte die Kontrolle einer oder 
mehrerer gleichartiger Stellen ausiiben laBt. Dadurch wird die Wirk
samkeit der Kontrolle wesentlich erhoht. Denn es liegt auf der Hand, 
daB Angestellte, welche unter ahnlichen Verhaltnissen arbeiten, wie die 
zu kontrollierenden, die Kontrolle leichter und verlassiger durchfiihren 
konnen wie Kontrollbeamte, welche sich erst in die besonderen Verh1ilt
nisse hineinfinden miissen. 

Soweit es sich lediglich urn die Bekampfung von Fehlern aus mensch
lichen Unvollkommenheiten handelt, insbesondere um das Aufdecken 
von Irrtiimern, ist diese Art der Kontrolle stets angebracht. Gegen das 
egoistische Interesse wirkt jedoch diese Kontrolle nur unter der Vor
aussetzung, daB es niemals vorkommen kann, daB A den B kontrolliert, 
nun seinerseits wieder zur Kontrolle von B herangezogen wird. Denn 
dann wiirde zwischen A und B leicht eine "Versicherung auf Gegenseitig
keit" geschlossen werden konnen. Der eine zeigt sich dafiir, daB der andere 
bei der Durchfiihrung der Kontrolle nicht besonders streng verfahrt, 
erkenntlich, indem er auch seinerseits bei der Durchfiihrung ein Auge zu
driickt. Zu beachten ist, daB diese Beziehung durchaus an die einzelne 
Person gekniipft ist, daB es demnach nicht etwa geniigt, durch Anordnung 
der gegenseitigen Kontrolle der verschiedenen Dienststellen fiir den 
AusschluB solcher Deckungsmoglichkeiten zu sorgen, wenn daneben die 
Besetzung der Dienststellen moglicherweise vertauscht werden kann. 
Vielmehr muB naturgemaB beim Wechseln in der Besetzung auch dafiir 
gesorgt werden, daB die Stellung des Kontrollierten und Kontrollierenden 
zueinander stets die gleiche bleibt. 

Ein diesen Anforderungen entsprechender Kreislauf der Kontrolle 
ist moglich, sobald drei verschiedene Dienststellen fiir die Durchfiihrung 
der Kontrolle in Frage kommen. Sind mehr wie drei Kontrollstellen 
vorhanden, so kann man mehrere solche Kontrollkreise bilden. Dadurch 
bietet sich die Moglichkeit, zwischen den verschiedenen Kontrollkreisen 

9* 
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zu wechseln, ohne daB zwei Personen sich wechselseitig kontrollieren 
mussen. Dber die Bedeutung eines derartigen Wechsels zur Erhohung 
der Sicherheit der Kontrolle hatten wir bereits in § 114 gesprochen. 
Der Hauptwert liegt darin, daB durch den Wechsel der Person verhutet 
wird, daB aus ungerechtfertigtem Vertrauen die Griindlichkeit der 
Kontrolle EinbuBe erleidet. In Fig. 57 geben wir ffir einen Betrieb mit 
6 gleichartigen Stellen die in Betracht kommenden Arten der Bildung 
von Kontrollkreisen wieder. 

Als "Kontrollschritt" wollen wir die Entfernung bezeichnen, die sich 
zwischen der kontrollierenden und der kontrollierten Stelle ergibt, wenn 
wir aIle Stellen entsprechend der zeitlichen und ortlichen Aufeinander
folge fortlaufend mit Nummern versehen. 

Die erste Moglichkeit besteht darin, einen einzigen Kontrollkreis zu 
bilden, in welchem der "Kontrollschritt" gleich 1 ist. 

Sollen zwei Kontrollkreise aus den sechs Gliedern gebildet werden, 
so ergeben sich hierfiir folgende Moglichkeiten: Wird als Kontrollschritt 
1 angenommen, so ergeben sich je nach dem Punkte, an welchem die 
Kontrollkreise beginnen, folgende drei Verbindungsmoglichkeiten: 

1-2-3-1 4-5-6-4 
2-3-4-2 5-6-1-5 
3-4-5-3 6-1-2-6 

Dabei ist stets die zuerst genannte Stelle Kontrollstelle der nachst
folgenden, so daB z. B. Stelle 1 Stelle 2 kontrolliert, Stelle 2 Stelle 3 
und Stelle 3 Stelle 1. Zwischen den Gliedern der zwei nebeneinander 
bestehenden Kreise kann getauscht werden, ohne daB der Kontroll
zweck gefahrdet wird. So kann z. B. Glied 4 durch Glied 1, Glied 5 
durch Glied 2, Glied durch Glied 1 usw. in beliebiger Reihenfolge ersetzt 
werden. Entsprechend ist bei der zweiten Anordnung ein Tausch 
zwischen Glied 5 und Glied 2, Glied 6 und Glied 4 moglich, nicht aber 
zwischen Glied 2 und 3 oder Glied 3 und 4 oder Glied 4 und 2. 

Statt des Schrittes 1 kann man naturgemaB auch eine andere Entfer
nung zwischen den einzelnen Gliedern wahlen. So lassen sich zwei Kreise 
bilden, wenn man den Schritt gleich 2 wahlt. Es ergibt sich sodann: 

1-3-5-1 2-4-6-2 
3-5-1-3 4-6-2-4 

Man kann den Schritt auch ungleichmaBig wahlen oder an einzelnen 
Stellen einen Sprung vornehmen. So ergibt sich mit dem Schritte 2 
und einem Sprung bei 5 und 1 noch der folgende einfache Kreis: 1-3-
5-2-4-6-1. Fur zweiteilige Kreise ergeben sich bei wechselndem 
Schritt (erster Schritt gleich 3 zweiter Schritt = 2 dritter Schritt = 1) 
folgende 6 Kreise: 

1-4-6-1 
2-5-1-2 
3-6-2-3 
4-1-3-4 
5-2-4-5 
6-3-5-6 

3-5-2-3 
4-6-3-4 
5-1-4-5 
6-2-5-6 
1-3-6-1 
2-4-1-2 
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Bei einer groBeren Anzahl von Gliedern ergeben sich entsprechend mehr 
Kontrollkreise. 

Bei der Anordnung derartiger Kontrollkreise empfiehlt es sich, eine 
zeitliche Verschiebung derart vorzunehmen, daB die zu Kontrollierenden 
bei Vornahme der Kontrolle nicht gerade ihrerseits mit der ihnen zu
fallenden Kontrolltatigkeit beschaftigt sind, da dies fur die Durch
fuhrung der Kontrolle nicht zweckmaBig ist. Denn vielfach wird die 
Mitwirkung des Kontrollierten zur Aufklarung von MiBverstandnissen 
notwendig sein. Man kann die zeitliche Verteilung nun so vornehmen, 
daB von einem Punkt angefangen wird und jeder folgende die ihm ob
liegende Kontrolle vor
nimmt, sobald er seiner
seits kontrolliert worden 
ist. Dort, wo die Kon
trolle nicht nach solch 
einem festen Plane vor
genommen wird, emp
fiehlt es sich, die Zeit
punkte fUr die Vornahme 
der Kontrolle von einer 
dritten Stelle aus zu be-
stimmen, urn dadurch 
einerseits den Zeitpunkt 
der Kontrolle geheim zu 
halten, anderseits aber 
Vorsorge treffen zu kon
nen, daB der zu Kontrol
lierende nicht seinerseits 
gerade mit Kontrollar
beiten beschaftigt ist. 

Bei der Aufstellung 
der Kontrollkreise wird 
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manzweckmaBigaufort- Fig. 57. 
liche Verhaltnisse Ruck-
sicht nehmen. So wird es gut sein, wenn man z. B. bei der Kontrolle 
von Zweigniederlassungen die in einer bestimmten Gegend liegenden 
Stellen u. dgl. zu einem Kontrollkreise zusammenschlieBt, da dann die 
Reisekosten meistens verhaltnismaBig klein ausfallen und anderseits die 
Verhaltnisse, unter denen die verschiedenen Zweigniederlassungen zu 
arbeiten haben, gleichartiger sind, als wenn man Zweigniederlassungen 
ganz verschiedener Gebietsteile miteinander in Beziehung brachte. Etwas 
ahnliches gilt von der Kontrolle technischer Arbeiten, bei denen man 
naturgemaB zur Durchfuhrung der gegenseitigen Kontrolle nach Mog
lichkeit Angestellte gleichartiger Tatigkeit verwendet. 

§ 130. Bei der hauptamtlichen Kontrolle ist die Person, welche die 
Kontrollarbeiten ausfuhrt, vollstandig von den Arbeiten, welche zur 
Durchfuhrung des Betriebes dienen, 10sge16st. Das bietet den Vorteil, 
daB der Kontrollierende den Einflussen, welche sich aus der Einbe-
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ziehung in den GeschMtsgang ergeben, nicht unterliegt. Er kann, da 
er auf den Geschaftsgang wedel' einwirken muB noeh darf, aueh keinerlei 
Interesse an irgendeiner Farbung des Ergebnisses seiner Kontrolltatig
keit haben; bei del' nebenamtlichen Kontrolle ist dies wegen del' Ver
strickung des Kontrollierenden in den GeschMtsgang nieht vollig aus
geschlossen. Ein weiterer Vorteil del' hauptamtlichen Kontrolle besteht 
darin, daB aIle die Vorteile, welche die Arbeitsteilung als solche schon 
bietet, bei del' hauptamtlichen Kontrolle besonders zur Geltung kommen. 
Del' hauptamtliche Kontrollmann hat ausreichend Zeit zu sorgfaltigem 
Arbeiten. Er kann Erfahrungen auf dem von ihm bearbeiteten Gebiete 
sammeln, sowohl bezilglich del' Gefahrquellen, die er genauer kennen 
lernt, wie ein Angestellter, del' nul' gelegentlich zur Kontrolltatigkeit 
herangezogen wird, als auch bezuglich del' Kunstgriffe, welche zur Ver
dcckung von Fehlern aufgewendet werden. Er eignet sieh leicht eine 
groBere Sicherheit im Urteilen an, da er mehr Gelegenheit zur Dbung 
besitzt. Die hauptamtliche Kontrolle ist deshalb unbefangener, wirk
sameI' und in imem Ergebnis zuverlassiger wie die gegenseitig oder im 
Nebenamte ausgeubte Kontrolltatigkeit. 

Diesel1 Vorteilen del' hauptamtlichen Kontrolle steht e.in schwer
wiegender Nachteil gegel1uber. Del' hauptamtliche Kontrollilllann hat 
an del' Aufdeckung von Fehlern an sich kein unmittelbares Interesse, 
ebensowenig, wie er ein Interesse an del' Verdeckung von Fehlern hat. 
Infolgedessen wird auf ihn nicht del' Anreiz zur Feststellung von Fehlern 
wirken, del' bei anc1eren, an del' Erlec1igung del' Hauptarbeit beteiligten 
Stellen dadurch ausgeubt wird, daB sie mit den gepruften Arbeiten 
ihrerseits weiter zu rechnen haben, wenn sie ihre eigenen Arbeiten er
fullen wQllen. So wird z. B. ein Beamter in einer Warenabnahmestelle, 
welcher unbrauchbare Waren abnimmt, hierdurch nieht unmittelbar 
betroffen, wohl abel' ein Akkordarbeiter, del' die Waren weiter ver
arbeiten solI, den Fehler erst nach Beginn del' Arbeiten entdeckt und 
dadureh LohneinbuBe erleidet. Die hauptamtliche Kontrolle bedarf 
deshalb besonderer Anspornung, welche den fehlenden Anreiz ersetzt. 
Diesel' Ansporn kann entweder durch Bedrohung des egoistischen Inter
esses im Wege del' Dberburdung' einer Haftung del' Kontrollierenden 
fur unentdeckte Fehler ausgeubt werden. OdeI' er wird durch Starkung 
del' auf sachgemliBe Pflichterfullung himvirkende Krafte, wie Pflicht
gefilhl, Ehrgeiz usw. bewirkt werden mussen, wie dies z. B. bei den 
offentlich angestellten Kontrollunternehmern durch die Beeidigung 
auf getreue, gewissenhafte und unparteische Ausubung ihrer Tatigkeit 
geschieht. 

Die hauptamtliche Kontrolltatigkeit kann durch selbstandige Kon
trollunternehmer odeI' offentliche Kontrollstellen ausgeubt werden, odeI' 
durch Kontrollbeamte, welche von del' Unternehmung selbst ausschlieB
lich fUr Kontrollzwecke bestellt sind. Die Inanspruchnahme selbstan
diger Kontrollunternehmer bildet die Regel bei solchen Kontrollarbeiten, 
welche sich nul' selten wiederholen, odeI' bei denen besonderer Wert 
auf das Urteil von Personen gelegt wird, die in den durch die Eigenart 
des Unternehmens, durch Zu- und Abneigungen innerhalb des Beamten-
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korpers usw. gegebenen Verhaltnissen nicht befangen sind. Sie findet 
ferner vielfach Anwendung zur Erganzung der Tatigkeit der eigenen 
hauptamtlichen Kontrollen des Unternehmens. 

Die Aufstellung eigener hauptamtlicher Kontrollbeamter ist bedingt 
durch den Umfang der auszuubenden Kontrollen. Sie lohnt sich natur
gemaB erst dann, wenn der Umfang der Kontrollarbeiten so groB wird, 
daB die Arbeitskraft mindestens eines Kontrollbeamten genugend aus
genutzt werden kann. Dabei ist noch zu beachten, daB nicht jede Art 
von Kontrollarbeit durch ein und denselben Beamten vorgenommen 
werden kann, daB es vielmehr teilweise wegen der zur Durchfuhrung 
einer wirksamen Kontrolle notigen Fachkenntnisse, teilweise wegen 
der zeitlichen Dberdeckung der verschiedenen Arbeiten unmoglich ist, 
all und jede Kontrollarbeit in einer Hand zu vereinigen. Bedingung fur 
die Einrichtung eigener hauptamtlicher Kontrollen ist deshalb, daB die 
Menge derjenigen Kontrollarbeiten, welche einerseits die gleiche Vor
bildung bedingen, anderseits in zeitlicher Reihenfolge so aufeinander
folgen, daB sie durch ein und denselben Mann ausgeubt werden konnen, 
ausreicht, urn eine Arbeitskraft voll zu beschaftigen. Fur die Durch
fUhrung der Kontrollarbeiten kann man besonders vorgebildete Personen 
verwenden. So haben z. B. einzelne Handelshochschulen besondere 
Kurse zur Vorbildung von Bucherrevisoren eingerichtet. Vielfach ist 
es zweckmaBig, Kontrollbeamte aus den eigenen Angestellten, welche 
die Hauptarbeiten ausfUhren, zu entnehmen, da diese mit den Verhalt
nissen des eigenen Betriebes genau vertraut sind. Doch muB man bei 
Versetzungen von Angestellten von den Hauptarbeiten in den Kontroll
dienst und zuruck Vorsicht gebrauchen: der mehrfache Wechsel ein und 
desselben Beamten yom AusfUhrungsdienst in den Kontrolldienst und 
zuruck muB aus den in § 124 angedeuteten Grunden eingeschrankt 
werden. 

Auch bei dem hauptamtlichen Kontrolldienste kommen aIle For
men der Arbeitsteilung zur Anwendung: sachliche und ortliche Ar
beitsteilung, Arbeitsteilung nach dem Zeitverhaltnis zur Hauptarbeit 
und Arbeitsteilung entsprechend dem Gange der Kontrollarbeiten 
(Folgearbeitsteilung). Bestehen fur ein und dieselbe Kontrolle mehrere 
Stellen nebeneinander, so muB man die Arbeit auf die Kontrollbeamten 
selbst so verteilen, daB fUr jede einzelne Angelegenheit eine, aber auch 
nur eine Kontrollstelle vorhanden ist. Dadurch beugt man am besten 
jeder Willkur bei der Zuweisung der Kontrollarbeiten vor und vermeidet 
den sonst auftretenden MiBstand, daB sich die zu Kontrollierendeil 
die am mildesten urteilende Kontrollstelle aussuchen. Ferner empfiehlt 
es sich, mit der Arbeitsverteilung gelegentlich zu wechseln, urn dadurch 
von vornherein die Moglichkeit abzuschneiden, daB die Kontrollbamten 
aus besonderem Vertrauen zu einzelnen Kontrollierten in der Hand
habung der Kontrolle nachlassen. Sobald sich die Kontrollarbeiten 
haufen, ist es empfehlenswert, die Kontrollbeamten zu besonderen 
Kontrollstellen zusammenzufassen, welchen aIle Kontrollarbeiten uber
wiesen werden. Derartige Kontrollstellen kann man dann mit allen 
technischen Kontrollhilfsmitteln ausrusten, und dadurch die Kontroll-
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arbeit verbilligen. In groBeren Betrieben, in denen mehrere Kontroll
stellen und Kontrollbeamte fiir die verschiedensten Zwecke tatig sein 
miissen, wird es sich empfehlen, den Kontrolldienst getrennt von der 
Hauptarbeit als einen besonderen Geschaftszweig auszubilden, der in 
gleicher Weise wie die ausfiihrenden Stellen der Hauptarbeit mit einem 
verantwortlichen Oberleiter an der Spitze und mit verantwortlichen 
Gruppenfiihrern besetzt wird, welche ihrerseits wieder die Arbeit der ein
zelnen Kontrollbeamten zu iiberwachen haben1). 

Vielfach wird es dann zweckmaBig sein, den Kontrolldienst iiberhaupt 
von dem Ausfiihrungsdienst auch raumlich zu trennen. Gegebenenfalls 
wird man auch die Arbeitszeit des gesamten Kontrolldienstes oder doch 
einzelner Kontrollbeamter gegen die Arbeitszeit der iibrigen Ange
stellten verschieben, wenn man dadurch die Kontrolle wirksamer ge
stalten oder Storungen des Ausfiihrungsdienstes vorbeugen kann. 

Solche besonderen, den Ausfiihrungsabteilungen gegeniibergestellte 
Kontrollabteilungen, in denen aIle Kontrollen unter einheitlicher Leitung 
zusammengefaBt sind, findet man im Fabrikbetriebe derzeit noch ver
haltnismaBig wenig. Dies mag einerseits daran liegen, daB die techlli
schen Arbeiten sich nicht gut von einem kaufmannisch ausgebildeten 
Angestellten iiberwachen lassen, und daB umgekehrt die Arbeiten der 
kaufmannischen Buchhaltung meist dem Techniker nicht so gelaufig 
sind, daB er als verantwortlicher Leiter auch diese Tatigkeit mit iiber
wachen konnte. Mit der hoheren Wertschatzung, welche den kauf
mannischen und den Verwaltungsarbeiten im allgemeinen seitens 
technischer Kreise in den letzten Jahren entgegengebracht wird, wird 
dieser Grund bald hinfallig werden.Dann wird die Moglichkeit gegeben 
sein, auch in technischen Betrieben den Kontrolldienst yom Ausfiihrungs
dienst vollstandig zu trennen und fiir sich als besonderen Geschafts
zweig zu organisieren, so wie dies in den rein kaufmannischen GroB
betrieben, insbesondere in den Warenhausem und GroBbanken schon 
seit langem geschehen ist2). 

Diese Trennung3) bietet neben den friilier iiber di~ hauptamtliche 
Kontrolltatigkeit im einzelnen besprochenen Vor- und Nachteilen noch 
einen nicht zu unterschatzenden Vorteil. Man kann namlich dann die 
Kontrollbeamten auch vollstandig aus dem Rahmen der tJber- und 
Unterordnung der ausfiihrenden Beamten herausnehmen und ihnen 
dadurch groBere Selbstandigkeit gegeniiber den hOheren Beamten der 
ausfiihrenden Stellen geben. Gleichzeitig kann man den verantwort· 
lichen Leiter der Kontrolltatigkeit zum Mitglied der Geschaftsleitung 
machen und ihm dadurch das gleiche MaB von Verantwortung fiir das 
Gedeihen des Geschaftes auferlegen, wie dem Leiter der Ausfiihrungs
arbeiten. Damit wird die Kraftsche Forderung4), daB der Trager 

1) Fr. Leitner, Die Kontrolle in kaufmannischen Unternehmungen. Frank
furt a. M. 1917. 

I) Leitner, 3.3. O. 
8) Die ein Analogon in dem rlchterIich unabhiingigen "Obersten Rechnungs

hof" der 8taatsverwaltung findet. 
') Kraft, 3. a. O. S.69. 
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der primaren Verantwortung oberstes Kontrollsubjekt sein soIl, wenig
stens angenahert erfiillt. 

3. Die zeitliche Verteilung der Kontrollarbeiten. 
§ 131. Bei der zeitlichen Verteilung der Kontrollarbeiten handelt 

es sich einerseits um das Zeitverhaltnis der Kontrolle bzw. ihrer einzelnen 
Teilarbeiten zu den einzelnen Abschnitten der Hauptarbeiten, anderseits 
um die zeitliche Lage der Kontrollen gegeneinander, um die Zwischen
raume zwischen gleichartigen Kontrollhandlungen. 

§ 132. Nach dem Zeitverhaltnis, in welchem die Kontrollarbeiten 
zur Hauptarbeit stehen, ist zu unterscheiden zwischen vorhergehender, 
gleichzeitiger und nachfolgender Kontrolle. 

Die vorhergehende Kontrolle solI als Sperrmittel fehlerhafte Hand
lungen iiberhaupt unmoglich machen. Sie bedingt zu ihrer Ausfiihrung, 
daB der Plan fiir die auszufiihrenden Hauptarbeiten vor Beginn der 
Arbeit in allen Einzelheiten fertig vorliegt. Damit ist ihre Anwendung 
auf eine geringe Anzahl von Arbeiten beschrankt, bei denen die Arbeits
planung bis in aIle Einzelheiten durchgefiihrt werden kann, bei denen 
also Leitungshandlungen nicht oder doch nur in ganz geringein Umfange 
vorkommen. Sie ist im wesentlichen ein Sperrmittel, eine Sicherung 
im allgemeinen Sinn. 

Die gleichzeitige Kontrolle solI Fehlerfolgen verhiiten und erforder
liche Leitungshandlungen veranlassen, wenn ein Fehler festgestellt 
wird. Sie lauft neben den eigentlichen Geschaftsarbeiten her in Form 
der fortlaufenden Vberwachung, Aufsicht, Wartung. Voraussetzung 
fiir die Durchfiihrung der gleichzeitigen Kontrolle ist, daB die fort
laufende Beobachtung des Arbeitsvorganges bzw . .des zu kontrollierenden 
Gegenstandes praktisch durchfiihrbar ist. Dies ist z. B. nicht der Fall 
bei der Beobachtung des Einflusses von Minderungsvorgangen wie Ab
nutzung u. dgl., die eine Unterbrechung der Arbeiten bedingen. 

Die nachfolgende Kontrolle solI Fehler, die vorgekommen sind, 
entdecken und ihre Folgen beseitigen helfen. Sie wird in Form der Nach
priifung, Nachschau vorgenommen. Voraussetzung fiir ihre Anwendung 
ist, daB der zu kontrollierende Gegenstand fertiggestellt ist. 

Oft gehen die verschiedenen zeitlichen Anordnungen der Kontrolle 
ineinander iiber. Dies ist namentlich bei gleichzeitiger und nachfolgender 
Kontrolle haufig der Fall. 

§ 133. Nicht nur die gesamte Kontrollhandlung kann in ver
schiedenem zeitlichen VerhaItnis zum Gange der Hauptarbeiten an
geordnet werden, sondern auch die einzelnen Teilarbeiten der Kontroll
tatigkeit. So kann man die Hauptgruppen der Teilarbeiten: Bestimmung 
des Sollzustandes, Bestimmung des Istzustandes und Vergleich vorher, 
wahrend und nach der Erledigung der zu iiberwachenden Arbeit an
ordnen. Die zeitliche Aufeinanderfolge der Teilarbeiten der Kontroll
tatigkeit braucht nicht durchweg mit der logischen Folge zusammen
fallen. Jedoch ist hierbei eine Bedingung zu beachten: Aus logischen 
Griinden kann die Vergleichstatigkeit erst nach Vornahme der Fest-
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steHung des Sollzustandes und des Istzustandes begonnen werden, dem 
entsprechend sind auch die an die Vergleicltstatigkeit angeknupften 
weiteren Teilarbeiten nicht fruher moglich. Alle Anordnungen, bei 
denen die Vergleichstatigkeit vor die FeststeHung einer dieser beiden 
Voraussetzungen zu stehen kame, sind deshalb unmoglich. 

Es handelt sich in der Hauptsache um drei verschiedene Teilarbeiten, 
die in je drei verschiedenen zeitlichen Lagen zur Hauptarbeit vor
kommen konnen. Fig. 58 gibt eine Ubersicht uber die mogliche Lage 
der Teilarbeiten. Die Anordnungen, welche innerhalb des mit Schraffen 
versehenen Feldes liegen, widersprechen den Voraussetzungen fur 
logische SchluBfolgerungen und scheiden deshalb hier aus. Von den 
14 ubrigbleibenden Moglichkeiten kann zu Kontrollzwecken Gebrauch 
gemacht werden. Es lohnt sich, die Anwendungsmoglichkeiten der 
verschiedenen Anordnungen etwas naher zu besprechen. 

Bei Nummer 1-3 ist das Zeitverhaltnis del' Kontrollarbeit zur 
Hauptarbeit fUr aIle Teilarbeiten der Kontrolle gleich. 

Nummer 1 stellt den bereits besprochenen Fall der vorhergehenden 
Kontrolle dar. Sollzustand und Istzustand werden VOl' AusfUhrung 
del' Arbeit festgelegt und vergIichen. Von dem Ausfall des Vergleichs 
wird die AusfUhrung del' Arbeit abhangig gemacht. Die Kontrolle dient 
als Sperrmittel. Die Kontrollperson muB bei der ,AusfUhrung der Arbeit 
anwesend sein. 

Nummer 2 gibt die DnrchfUhrung der Prufung wahrend der Arbeit 
wieder, in solchen Fiillen, in denen die Arbeit sich wechselnden Verhalt
nissen anpassen llluB, der Sollzustand also jedesmal den gegebenen Ver
hiiltnissen entsprechend festzulegen ist. Als Anwendungsbeispiel sei die 
Uberwachung der Tatigkeit eines Maschinenwarters an gefuhrt , der auf 
wechselnde Befehledie Maschine steuern muB. Auch bei dieser Art der Kon
trolle muB die Kontrollperson bei der Ausfuhrung der Arbeit zugegen sein. 

Nummer 3 bedingt dies nicht. Bei ihr erfolgt die Feststellung des 
Sollzustandes, des Istzustandes und des Vergleichs nach del' ErIedigung 
der Hauptarbeit. Der Kontrollbeamte ist wahrend del' Hauptarbeit 
nicht anwesend; er kann sich deshalb von den Einzelheiten, aus denen 
das Ergebnis del' Hauptarbeit sich entwickelt, kein Bild machen oder 
doeh nur ein Bild, welches dnrch die wahrend del' Arbeit geschaffenen 
UnterIagen bestimmt und deshalb moglicherweise auch durch deren 
Beschaffenheit getrubt wird. Er ist flir seine Priifungstatigkeit aus
schlieBlich angevviesen auf das ihm vorliegende Endel'gebnis der Arbeit. 
Er wird allerdings deshalb die Prufung unbefangener vornehmen konnen, 
wie ein Kontrollbeamter, der den ganzen Hergang beobachtet hat, 
del' zu dem zu priifenden Ergebnis fUhrte und moglicherweise dadnrch 
ein gewisses Vorurteil gefaBt hat. 

Ais Anwendungsbeispiel fur diese Art del' Prufung sei die Bestands
kontrolle, die Nachpriifung von Gesehaftsbuehern und die naehtragliehe 
Priifung soleher Erzeugnisse angefUhrt, fUr die bestimmte Vorschriften 
nicht gegeben sind. 

Bei den Anordnungen Nr. 4-9 erfolgt die Feststellung des Soll
und Istzustandes gleiehzeitig mit der zu prufenden Arbeit, der Vergleich 
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spater. Diese Anordnung bietet die Moglichkeit, den Verglelch in aller 
Ruhe auf Grund von Aufzeichnungen vorzunehmen, die wahrend der 
Arbeiten angefertigt siud. 

Nr. 4 laSt die Feststellung des So11- und Istzustandes vor der Aus
fiihrung der Arbeiten, den Vergleich wahrend der Ausfiihrung vornehmen. 
Wie Nr. 1 bietet diese Anordnung die Moglichkeit, die Ausfiihrung der 
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Arbeit von dem Ausfall der Kontrolle abhangig zu machen. Sie wirkt 
also als Sperrmittel. Doch ist die Sperrwirkung bei dieser Anordnung 
nicht so scharf, wie bei der Anordnung 1, da der Vergleich wahrend der 
Arbeit, also nach Beginn gewisser einleitender Handlungen erfolgt. 
Liegen Fehler vor, so konnen bis zur Aufdeckung der Fehler unter Um~ 
standen schon Schaden entstanden sein. Als Anwendungsbeispiele seien 
angefiihrt: die Untersuchung der vor dem Schmelzen entnommenen 
Proben einer Gattierung wahrend der Schmelzarbeit. Bei diesen ist der 
Sollzustand schon vor der Arbeit gegeben, ebenso der Istzustand durch 
die Probeentnahme. Die wahrend der Schmelzarbeit vorgenommene 
Untersuchung kann rechtzeitig genug beendet sein, um etwaige Fehl~ 
gattierungen durch Zuschlage zu verbessern. Doch erfordern diese 
Zuschlage naturgemaB Kosten. 

Bei Nummer 5 erfolgt die Festlegung des Sollzustandes und des Ist~ 
zustandes vor der Ausfiihrung der Arbeit, der Vergleich nachher. Diese 
Verteilung der Arbeiten wirkt unmittelbar nur als Schutzmittel gegen 
Fehlerfolgen, mittelbar wegen der Furcht, daB die Fehler entdeckt 
werden konnten, auch als Schutzmittel gegen das egoistische Interesse. 
Man wird deshalb diese Art der zeitlichen Anordnungen der Kontrollen 
nur dort wahlen diirfen, wo Fehlerfolgen bei rechtzeitiger Entdeckung 
des Fehlers noch beseitigt werden konnen. So wendet man diese Art 
der Arbeitsverteilung an bei der Kontrolle eingehender Waren, bei denen 
man zunachst an Hand der Begleitscheine feststellt, welche Warenmengen 
angeliefert werden sollen, alsdann die wirklich angelieferten Warenmengen 
ermittelt, und hierauf die Waren vorlaufig iibernimmt, wahrend der Ver
gleich, ob die Waren sachgemaB geliefert sind erst spater erfolgt. 

Nr. 6 zeigt die Anordnung der Soll~ und Istfeststellung wahrend der 
Ausfiihrung der Hauptarbeit, und die Ausfiihrung des Vergleiches 
nach der Ausfiihrung der Hauptarbeit. Die Eigenschaften dieser An
ordnung sind die gleichen wie bei der Anordnung 5. Sie muB Verwendung 
finden, wenn eine vorherige Feststellung des Sollzustandes nicht moglich 
ist, die Arbeit vielmehr wechselnden Bedingungen von Fall zu Fall 
angepaBt werden muB. Als Anwendungsbeispiel sei zunachst die tJber
wachung der Zugregelung am Dampfkessel durch einen Zweischreiber 
angefiihrt, der Dampfdruck und Zugschieberstellung aufschreibt. Die 
Dampfdruckanderungen ergeben bekanntlich die Notwendigkeit von 
.Auderungen der Schieberstellung, d. i. den Sollzustand, wahrend die 
Auszeichnung der Schieberstellung erkennen laBt, ob diesem Sollzustande 
entsprochen ist. Der Vergleich kann an Hand der Aufzeichnung zu 
beliebiger Zeit spater erfolgen. Betriebskontrollen durch aufzeichnende 
MeBvorrichtungen· fallen samtlich unter diese Anordnung, soweit auf 
Grund der Anzeigen einer MeBeinrichtung Handlungen erforderlich 
werden, deren Durchfiihrung durch eine zweite tJberwachungsein
richtung angezeigt werden. 

Als Beispiel aus der Buchhaltung gehort hierher die tJberwachung 
des Kassenverkehrs durch ein Gegenbuch zum Kassenbuche, in welches 
die einzelnen Kassengeschafte wahrend der Ausfiihrung verzeichnet 
werden, wahrend der Vergleich der Aufzeichnungen spater erfolgt. 
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Die .Anordnungen 7 -9 fiihren zu nicht ausfiihrbaren VerhaItnissen. 
Bei den .Anordnungen 10-15 erfolgt die Feststellung des Sollzu

standes getrennt von der des Istzustandes. Letztere ist ihrerseits mit 
der Durchfiihrung des Vergleichs verbunden. 

Bei .Anordnung 10 erfolgt die Feststellung des Sollzustandes vor 
Ausfiihrung der Arbeit, die Ermittlung des Istzustandes und die Durch
fiihrung des Vergleiches wahrend der Arbeit. Diese .Anordnung bietet 
ein Schutzmittel gegen Irrtiimer und Minderungsvorgange. Sie bietet 
wie Nr. 1 und Nr. 4 die Moglichkeit, die Ausfiihrung der Hauptarbeit 
von dem Ausfall der Kontrolle abhangig zu machen, jedoch in weit 
schwacheren MaBe wie Nr. 1 und 4. Als Beispiele seien angefiihrt: 
Die Beobachtung von Zustanden, wie Druck, Spannung, Temperatur 
usw., deren Sollwerte durch Marken festgelegt sind: die Priifung, ob eine 
angebotene Zahlung den Kontensaldo des Schuldners ausgleicht: die 
Priifung, ob eine zu leistende Zahlung ordnungsgemaB angewiesen ist: 
die laufende th>erwachung yon Werkstattsarbeiten wahrend der Arbeit. 

Bei Nr. 11 wird der Sollzustand vor Ausfiihrung der Arbeiten, der 
Istzustand und Vergleich nach der Ausfiihrung der Arbeiten festgefltellt. 
Diese .Anordnung bietet Schutz gegen das egoistische Interesse und 
gegen Minderungsvorgange sowie gegen Fehlerfolgen. Sie ermoglicht 
die Durchfiihrung der Kontrolle durch Unbeteiligte, wie Nr. 1, 3, 5 
und 17. Als Beispiele seien angefiihrt die Priifung von d urch Zeich
nungen usw. festgelegten Erzeugnissen nach ihrer Fertigstellung. Die 
Priifung von Arbeitsmaschinen, Werkzeugen u. dgl. nach jedem Arbeits" 
abschnitte, urn Minderungsprozesse feststellen zu konnen. 

Nr. 12 laBt die Sollfeststellung wahrend der Arbeit vornehmen, 
die Feststellung des tatsachlichen Zustandes und des Vergleichs nach 
Fertigstellung der Arbeit. Dieser Fall kommt verhaItnismaBig selten 
vor. Er dient in der Hauptsache als Schutzmittel gegen das egoistische 
Interesse bei Arbeiten, die unter wechselnden Bedingungen ausgefiihrt, 
und diesen wechselnden Bedingungen angepaBt werden miissen. Als 
Beispiel seien Handlungen angefiihrt, zu deren Ausfiihrung eine Weck
einrichtung unter bestimmten VerhaItnissen auffordert, wie beispiels
weise eine Weckeinrichtung den Feuerwachter zur schnellsten Betatigung 
der Loscheinrichtungen oder zur Weitergabe des Weckrufes veranlaBtl). 

Die Nr. 13-15 fiihren wieder zu VerstoBen gegen die Vorausset
zungen, welche bei der Durchfiihrung jedes Vergleiches erfiillt sein 
miissen. 

Bei den Nr. 16-21 sind die Feststellungen des Sollzustandes und die 
Vornahme des Vergleiches zeitlich zusammengelegt. Es ist dies sozu
sagen eine Umkehrung der logischen Folge. Sie ist dann von Vorteil, 
wenn es nicht moglich ist, den Sollzustand von vornherein eindeutig 
darzustellen, wenn also der Sollzustand durch eine Mehrzahl von Merk
malen bestimmt wird, oder wenn neben festen Merkmalen auch das 
eigene Ermessen und das Abwagen verschiedener Verhaltnisse gegen-

1) Hierher gehoren auch die in Ziegeleien und Kerambetrieben ii,blichen Brenner
Alarm-Einrichtungen, die den Brenner an die gleichmii.llige Beschickung der 
Feuerung mahnen sollen. 
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einander ffir die Feststellung des Sollzustandes notwelldig ist. Man 
wird diese Anordnungen namentlich dort anwenden, ,vo es sich darum 
handelt, die sachgemaBe, den Umstanden entsprechende Ausfiihrung 
von Arbeiten zu beurteilen. 

Nr. 16 laBt den tatsachlichen Zustand VOl' del' Ausfiihrung der 
Hauptarbeiten feststellen, wahrend die Ermittlung des Sollzustandes 
und del' Vergleich wahrend der Ausfuhrung geschehen. Diese An
ordnung bietet eine Sperrmoglichkeit in sofern , als bei der Ausfiihrung 
der Hauptarbeit auf den bekannten Zusta,nd Rucksicht genommen 
werden kann. Man wird diese Kontrollmoglichkeit anwenden, um 
Fehlern durch Minderungsvorgange zu begegnen, wenn es sich z. B. 
darum handelt, eine Minderungsvorgangen unterliegende Einrichtung 
bis an die Grenze der Moglichkeit auszunutzen. 

Nr. 17 bedingt, daB der Istzustand vor der Ausfuhrung der Arbeit 
festgestellt wird, wahrend der Sollzustand und der Vergleich nach der 
Fertigstellung derArbeit durchgefiihrt werden. Diese Anotdnung kann 
als Schutzmittel gegen das egoistische Interesse dort angewendet werde:p., 
wo d~ durch den Aufenthalt, welchen eine vollstandige Durchfiihrung 
der Kontrolle verursacht, entstehende Schad en groBer ist als der Schaden, 
welcher durch durchschliipfende Fehler alIer Wahrscheinlichkeit nach 
angerichtet werden kann. Man wendet ferner diese Anordnung dort an, 
wo die Durchfiihrung der KontrolIe durch Zusammenlegen der Arbeiten 
der Istfeststellung einerseits, der FeststelIung der Sollzustande und der 
Durchfiihrung der Vergleichsarbeiten anderseits erleichtert werden 
kann. Dies ist oft moglich, weil bei dieser Anordnung man die einzelnen 
Arbeiten haufen, und alsdann besonders dafiir eingerichteten Stellen 
oder besonders ausgebildeten Beamten iibertragen kann. Als Beispiele 
fiir die" Anwendung dieser Anordnung seien angefiihrt: Die Dber
wachung der Einhaltung der Arbeitszeit mit Hilfe von Zeitkontroll
uhren, bei denen zunachst der Istzustand festgestellt wird, wahrend die 
Durchfiihrung des Vergleichs und, wo Urlaub u. dgl. in Betracht kommen, 
auch die FeststelIung des Sollzustandes spater, lI1og1icherweise erst am 
WochenschluB erfolgen. Ein anderes Beispiel bietet die Kontrolle 
eingehender Rechnungen, bei der zunachst lediglich die abgelieferten 
Waren nach Art und Menge festgestelIt werden, wahrend erst spater, 
nach Eintreffen der Rechnung diese FeststelIungen mit den in der 
Rechnung angegebenen Sollzahlen verglichen werden. 

Bei der Anordnung 18 wird der Istzustand gleichzeitig mit der 
Ausfiihrung der Hauptarbeit festgestellt, wahrend der Sollzustand und 
der Vergleich nachher vorgenommen werden. Diese Anordnung dient 
wieder in der Hauptsache zum Schutz gegen Schadigungen durch egoisti
sches Interesse. Insbesondere kommen hier aIle die Arbeiten in Be
tracht, welche bei schnell wechselnden Verhaltnissen vorzunehmen sind. 
Ebenso kommen in Frage Anordnungen, bei welchen der Kontroll
beamte die Kontrolle nebenamtlich ausubt, oder bei denen die Zeit 
fiir die Vornahme der KontroIle nur beschrankt ist, weil man durch die 
Durchfiihrung der Kontrolle die Hauptarbeiten nicht aufhalten will. 
Anwendung findet diese Anordnung dort, wo das Verhalten des zu 
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kontrollierenden Beamten durch Schreibvorrichtungen aufgezeichnet 
wird, so z. B. die trberwachung der Rundgange desNachtwachters, welche 
dieser mit Hilfe der Stechuhren aufzuzeichnen hat. 

Die Nr. 19-21 kommen wiederum nicht in Betracht, da sie logisch 
unmoglich sind. Bei Nr. 22-25 sind aIle drei Teilarbeiten in verschie
denen Zeitverhaltnissen zur Hauptarbeit angeordnet. Diese Anordnung 
ermoglicht eine sehr weitgehende· Arbeitsteilung. 

Bei Nr. 22 entspricht die zeitliche Anordnung der logischen Folge. 
Diese Form der Arbeitsteilung wird man uberall dort wahlen, wo die 
Feststellung des SoIlzustandes Voraussetzung fUr die Durchfuhrung 
der Hauptarbeit uberhaupt ist, wo femer der Istzustand ohnedies 
laufend uberwacht werden muB, weil einzelne Leitungshandlungen er
forderlich werden, die Fachkenntnisse und Vberlegung erfordem und 
wo schlieBlich der Vergleich spater vorgenommen werden kann. Diese 
Anordnung ist beispielsweise die ubliche fUr die Vberwachung der Aus
OOute von Maschinen, Betriebsabteilungen u.dgl., des Arbeitens von 
Kraftmaschinen u. dgl. sowie fUr aIle statistischen Zwecke. 

Die Anordnung 23 schlieBlich laBt den Istzustand vor Ausfiih1-ung 
der ArOOit, den SoIlzustand gleichzeitig mit der Arbeit feststeIlen, 
wahrend der Vergleich nachtraglich erfolgt. Diese Anordnung bietet 
sehr wenig Vorteile. Denn da aIle drei Teilarbeiten voneinander ge
trennt sind, kann hier ein Eingreifen OOim Vorhandensein von Fehlern 
nicht stattfinden. Die Schutzwirkung dieser Kontrolleinrichtung ist 
somit beschrankt auf das Verhuten von Fehlerfolgen. 

§ 134. FUr die zeitliche Verteilung der gleichartigen Kontroll
arbeiten und fUr die Bemessung'der Zwischenraume zwischen zwei auf
einanderfolgenden Kontrollen ergeOOn sich folgende Gesichtspunkte: 

1. Anordnung entsprechend der zeitlichen Verschiedenheit in der 
Wirksamkeit der Gefahrquellen. 

2. Anordnung entsprechend den physikalischen und technischen 
Grundlagen des Arbeitsvorganges. 

3. Anordnung beim Wechsel verantwortlicher Personen. 
§ 135. Das egoistische Interesse wirkt als Gefahrquelle um so kraf

tiger, je mehr infolge der Eigenart der ArOOit Hemmungen in Wegfall 
kommen. Zunachst ist dies der Fall zu solchen Zeiten, zu denen dem 
egoistischen Interesse besondere Gelegenheit zur Betatigung gegeben ist. 
Das Sprichwort: Gelegenheit macht Diebe, OOweist, wie sehr diese Er
kenntnis Allgemeingut geworden ist. Dementsprechend mull die Kon
trolle dort verscharft werden, wo wenig Beobachtung durch Dritte 
moglich ist, also insbesondere zu der Zeit, in der wenig Personen an
wesend sind, der einzelne also unbemerkt von den ubrigen sein egoisti
sches Interesse befriedigen kann. Dies ist z. B. meistens zur Nachtzeit 
der Fall, wenn wahrend del' Nachtzeit nur von einem kleinen Teile 
des Betriebes gearbeitet wird. Das Gleiche gilt von Feiertagsarbeiten, 
Vberstunden u. dgl. Sie aIle bedingen eine scharfere Vberwachung der 
Arbeiten. 

§ 136. Die menschlichen Sinneswerkzeuge versagen um so eher, 
je starkere auBere Einflusse auf den Menschen einwirken. Zu Zeiten, 
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bei denen mit natiirlicher Ermudung, angespanntem Dienst im 
Freien oder unter dem EinfluB hoher Temperaturen zu rechnen ist, 
muB die Kontrolle verschlirft werden, und zwar nach Moglichkeit zu 
dem Zeitpunkte, an welchem sich der EinfluB bereits geItend macht. 
Dies ist meistens erst der Fall, wenn die betr. Umstande langere Zeit 
eingewirkt haben, so daB eine Kontrolle zu Beginn der Arbeit hier 
weniger am Platze ist, wie nach bestimmter Arbeitsdauer. Die Kontrolle 
wird deshalb mit Rucksicht auf die Bekampfung VOll Ermudungs
erscheinungen der eigentlichen Hauptarbeit zeitlich nachfolgen konnen 
mit einer Verschiebung, deren GroBe durch den Umfang der Einwirkung 
der Ermudung bestimmt wird. 

§ 137. Ahnliche Uberlegungen geIten fur die Anordnung von Kon
trollen, welche Minderungsvorgange bekampfen sollen. Bekanntlich 
treten Bruche an arbeitenden Teilen ofter auf, wenn die Teile ab
genutzt sind. Ferner ist die Bruchgefahr bei Beginn der Arbeit groBer 
wie spliter, weil moglicherweise Einstellfehler unterlaufen sein konnen, 
die nicht sofort entdeckt werden. Infolgedessen wird man die Kon
trollen uber solche Arbeiten insbesondere im Anfang der Arbeiten und 
nach Ablauf einer bestimmten Arbeitszeit vornehmen mussen, wahrend 
die Uberwachung in der Zwischenzeit nicht so scharf zu sein braucht. 
Anhaltspunkte fUr die Bemessung der Zwischenraume zwischen den 
verschiedenen Kontrollen bieten Erfahrungsziffern, die man uber die 
Lebensdauer und die Abnutzungsgeschwindigkeit der verschiedenen Ein
richtungen unter den gegebenen VerhaItnissen gesammelt hat. Dies 
kommt beispielsweise in Betracht bei den Gipsformen, welche in der 
Ziegelei zum Pressen von Ziegeln unter Revolverpressen benutzt werden, 
bei Stempeln und Matrizen von BIechstanzen, bei verschiedenen sich 
reibenden Maschinenteilen oder der Abnutzung unterworfenen Gegen
standen wie Messern, Treibflugeln u. dgl. Die Eisenbahn nimmt bei
spielsweise die von den verschiedenen Betriebsmitteln zuruckgelegte 
Laufstrecke als MaBstab fur die Anordnung von Kontrollen. In ahnlicher 
Weise k6nnte man das Ausbringen als MaBstab fUr die Anordnung 
eingehenderer Nachprufungen von Maschinenanlagen annehmen derart, 
daB beispielsweise in Ziegeleien jede Ziegelpresse nach Herstellung von 
50000 oder 100000 Steinen nachzusehen ist. Entsprechend der Art der 
Einrichtungen kann man dabei verschieden weit gehende Prufungen 
mit verschiedenen Zwischenzeiten vorsehen, so beispielsweise bei der 
Strangziegelpresse ein Nachsehen der VerschleiBbleche im PreBkorper 
nach je einer Million Ziegel u. dgl. 

Sicherheitshalber wird man natiirlich die erfahrungsmaBige Lebens
dauer nicht voll abwarten, sondern mit der Nachprufung schon vor
her beginnen. Besonders geeignete Zeitpunkte bieten Arbeitsunter
brechungen oder Arbeitswechsel. So kann man Werkzeuge, die nur fur 
bestimmte Arbeiten herausgesucht werden, jeweils bei Einlieferung einer 
Nachprufung unterwerfen. So beispielsweise Schnitte, Stempel, Vor
richtungen, Zieheisen und Ziehdorne jeweils nach Beendigung einer Ar
beit, Modelle nach jeder Bestellung usw. 

§ 138. Entsprechend den physikalischen Grundlagen des Arbeits-
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vorganges wird man den Zeitpunkt der Kontrolle insbesondere in solchen 
Betrieben wahlen, in welchen das Ergebnis gewisser Arbeiten von der 
Zeitdauer der Behandlung abhangt. Hier kommen insbesondere in 
Betracht solche Waren, welche chemische Reaktionen durchzumachen 
haben, deren Reaktionsgeschwindigkeit besondere SicherungsmaB. 
nahmen erfordert. Ferner kommen hier Zerkleinerungsvorgange in Be
tracht, bei denen von der Zeitdauer der Zerkleinerungsarbeit der Grad 
der Zerkleinerung abhangt, ebenso Arbeiten, welohe unter dem EinfluB 
der Schleuderkraft, hoher Drucke, der Einwirkung bestimmter Tem
peraturen vor sich gehen, oder bei denen es sich urn das Absetzen von 
Schwebestoffen handelt usw. Hier bietet die erfahrungsgemaBe Zeitdauer 
fUr die Beendigung des Vorganges Anhaltspunkte, nach denen die Zeit
punkte fUr die Vornahme von Kontrollen festgestellt werden konnen. 

§ 139. Die Zeitpunkte rur die Kontrolle von Vorraten und die Eiu
leitung von MaBnahmen zur Erganzung der Vorrate konnen an Hand 
von Erfahrungsziffern uber den durchschnittlichen Verlauf und· die 
Zeitdauer der Beschaffung festgelegt werden. So kann man die Ein
haltung von Beschaffungsfristen durch entsprechend angeordnete Ki)n
trollen uberwachen. Man kann diese SicherungsmaBnhmen verscharfen 
dadurch, daB man unabhangig von den Beschaffungsfristen Mindest
bestande festsetzt, bei deren Erreichung neue Bestellungen aufgegebeit 
werden mussen. Man kann hierbei verschiedene Arlen von Grenzen auf
stellen, so Bestande, bei denen eine einfache Beschaffung im ublichen 
Arbeitsgange ausreichend ist, und niedrigere Bestandsziffern, bei deren 
Erreichung besondere MaBnahmen zur schnellen Eindeckung getroffen. 
werden mussen. Vielfach wird es zweckmaBig sein, diese Grenzziffern· 
wenigstens fUr die hauptsachlichsten Stoffe in Abhangigkeit zu bringen 
von anderen GroBen, welche fUr den Betriebszustand bestimmend sind, 
so beispielsweise der Bestand an Auftragen, oder dort,. wo diesernicht· 
ohne weiteres ermittelt werden kann, der Monatsurnsatz, die Arbeiter
zahl, die Anzahl der bereits in Auftrag gegebenen Gegenstande u. dgl. 

§ 140. FUr die zeitliche Verteilung der Kontrolle geben fernerAn
haltspunkte die natUrlichen oder ublichen Unterbrechungen, w,elche die 
zu uberwachende Arbeit erleidet. So wird man die Vberwachung des. 
personlichen Verhaltens bei der Arbeit kurz vor Ende der Arbeitszeit 
und kurz nach Beginn der Arbeit verscharfen mussen,. da erfahrungs~ 
gemaB hierbei leicht eine Nachlassung der Anspannung eintritt. Sehr 
schOn zeigt dies die in Fig. 59 wiedergegebene Belastungslinie der An .. 
triebsmaschinen einer Eisenbahnwerk8tatte, welche bei den einzelnen 
Pausen kurz vor Ende der Arbeitszeit durch Abfallen der Belastung 
erkennen laBt, wie schon sich die Leute auf die Pause "einrichten". 
und die gleichzeitig zeigt, daB nach Beendigung der Pause der Anstieg 
der Belastung, d. i. entsprechend auch die Wiederaufnahme der Arbeit 
verhaltnismaBig lang sam erfolgt. Ahnliche trberlegungen fUhren· ~u 
einer Verscharfung der PrUfung solcher in Stftcklohn fertig gestellter 
Arbeiten, welche kurz vor LohnwochenschluB abgeliefert werdElll, iri 
dem Bestreben, den Lohn fUr die Arbeit noch im Laufe der Woche 
ausgezahlt zu erhalten. 

G r u II. Kontrolltechnlk. 10 
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§ 141. Der Wechsel verantwortlicher Personen gibt ebenfalls einen 
wichtigen Zeitpunkt zur Anordnung von KontroIImaBnahmen1). Zu
nachst hat jeder Verantwortliche selbst groBes Interesse daran, bei der 
Abgabe der zu verantwortenden Tatigkeit durch eine bis ins einzelne 
gehende Kontrolle von der Verantwortung entlastet zu werden. Aber 
auch dem Unternehmen liegt daran, durch die Vornahme der Kontrolle 
den Verantwortungsbereich aufeinanderfolgender Personen scharf gegen
einander abzugrenzen. Fiir diese Abgrenzung wird es dort, wo Elle 
not tut meist geniigen, wenn man zunachst lediglich den tatsachlichen 
Zustand festlegt, den Sollzustand erst spater feststellt und dement
sprechend auch spater erst den Vergleich vornimmt. So wird man haupt
sachlich dort vorgehen, wo der Wechsel der Verantwortung nur kurze 
Zeit andauert, beispielsweise wahrend des Urlaubs oder wahrend einer 
Erkrankung. DaB man bei derartigen Kontrollen den Zeitpunkt so 
legt, daB beide Verantwortungstrager an der Kontrolle selbst mit-
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wirken konnen, ist zweckmaBig und entspricht auch der Billigkeit, da 
dadurch jeder Gdegenheit hat, etwaige Einwendungen gegen die Fest
stellungen vorzubringen. Vielfach wird man dabei gut tun, solche Ein
wendungen, die sich nicht gegen das Verfahren der Kontrolle selbst 
richten, deren Erledigung aber groBere Untersuchungen notwendig 
macht, nicht wahrend der Durchfiihrung der Kontrolle zu bearbeiten, 
sondern zunachst nur ledigIich festzustellen, um mit der Kontrollarbeit 
selbst nicht aufgehalten zu werden. 

§ 142. Bei der Durchfiihrung der zeitlichen Verteilung der KontroII
arbeiten ist zu unterscheiden zwischen regelmaBigen Kontrollen und 
auBerordentlichen Kontrollen. In der Hauptsache werden die Kontrollen 

1) Er kann auch ala sehr wirksames Kontrollmittel dienen, da der tiber
nehmende durch seine Tiitigkeit einen tieferen Einblick in die vom "Obergebenden 
ausgefiihrten Arbeiten bekommt, wie ein nur kurze Zeit sich damit befassender 
KontrOllbeamter. Andererseits ist es eine alte kriminalistische Erfahrung, daB 
Angestellte, die groBere Unterschlagungen zu verdecken hatten, jahrelang auf 
jeden Urlaub verzichteten. 
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mit einer gewissen RegelmiiBigkeit vorgenommen werden mussen, da ja 
auch in del' Wirkung del' Gefahrquellen gewisse RegelmaBigkeiten obwal
ten. Die regelmaBigen Kontrollen bieten jedoch gegen die Wirkung des 
egoistischen Interesses insoweit keinen ausreichenden Schutz, als Schein
zustande hergestellt werden konnen, wenn ein Fehliger den Zeitpunkt del' 
Kontrolle im voraus kennt. Infolgedessen mussen diese regelmaBigen Kon
trollen durch auBerordentliche erganzt werden. Entsprechend del' Auf
gabe del' auBerordentlichen Kontrollen, GewiBheit daruber zu ver
schaffen, daB das Verhalten des zu Kontrollierenden jederzeit einwands
frei ist, und urn del' Herstellung von Scheinzustanden vorzubeugen, wird 
man die auBerordentlichen Kontrollen dem zu Kontrollierenden nicht 
vorher anzeigen. Da jedoch mancher Angestellte aus miBverstandenem 
Ehrgefuhl in einer unangemeldeten Kontrolle leicht eine Krankung sieht, 
so ist MaBhalten bei del' Anordnung unangemeldeter Kontrollen geboten. 

Eine vorherige Anmeldung von Kontrollen ist unbedingt erwunscht, 
wenn bei del' Durchfiihrung del' Kontrolle die Anwesenheit des zu Kon
trollierenden notig ist, damit diesel' Auskunfte, die notwendig werden, 
geben kann. Deshalb wird man auch bei del' zeitlichen Verteilung del' 
regelmaBigen Kontrollen Rucksicht auf den Geschaftsgang und die 
Geschaftslage del' verschiedenen Dienststellen nehmen, damit die be
treffenden Angestellten fiir die Mitwirkung bei del' Kontrollarbeit frei 
sind. Dies gilt insbesondere auch, wenn die regelmaBigen Kontrollen 
im Nebenamte vorgenommen werden sollen. Namentlich wird man 
auch auf Urlaubszeiten und Dienstreisen Rucksicht nehmen mussen. 
Anderseits wird man die Anmeldefrist so kurz wie moglich bemessen, 
urn dadurch dem Kontrollierten keine Zeit zu geben, auf irgendeine 
Weise Scheinzustande zur Verdeckung von MiBstanden herzustellen. 

§ 143. Sehr haufig ist es zweckmaBig, die Kontrollarbeiten in die 
Zeit nach Beendigung des laufenden Dienstes zu legen, einerseits urn die 
Erledigung der laufenden Arbeiten durch die Kontrollarbeiten nicht zu 
storen, anderseits urn durch die Anwesenheit der Beamten des laufenden 
Dienstes bei der Durchfiihrung der Kontrolle in keiner Weise beeinfluBt 
zu werden. So kann man namentIich die Kassen- und Buchhaltungs
kontrolle nach SchluB der Kassenstunden vornehmen, entsprechend die 
Nachprufung der Einstellung von Maschinen, die tJberwachung des 
Fortschreitens von Minderungsvorgangen, wie Abnutzung, Sattigung 
u. dgl. und die Nachprufung der Abmessungen von den in Arbeit be
findlichen Gegenstanden. 

§ 144. Als Hilfsmittel fur die zeitliche Verteilung der Kontroll
arbeiten kommen Kontrollkalender und Kontrollkarteien in Betracht. 
Zur Aufstellung del' Verteilungsplane muB man zunachst ermitteln, 
welche Kontrollarbeiten uberhaupt vorzunehmen sind. Dann gilt es 
festzustellen, wie oft die Kontrolle notwendig erscheint, und ob eine 
zeitlich gleichmaBige Verteilung del' Kontrollarbeiten odeI' eine andere 
zeitliche Anordnung zweckmaBig ist. Hierauf ist festzustellen, wer zur 
Durchfuhrung del' Kontrollarbeiten zur Verfugung steht. Danach ergibt 
sich die Verteilung einerseits auf die verschiedenen Personen, anderseits 
die zeitliche Verteilung. ZweckmaBig stellt man zur Durchfiihrung del' 

10* 
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Verteilung die verschiedenen Arbeiten zeichnerisch dar (Fig. 60). Zu
nachst in sachlicher Anordnung, alsdann geordnet nach Personen, 
urn die an einem jeden Tage von jeder Person vorzunehmenden Kon
trollen festzulegen und gleichzeitig zu prufen, ob die einzelnen PersoneIi 
zur Ausfiihrung der Kontrollen mit Rucksicht auf ihre sonstige Inan
spruchnahme auch in der Lage sind. Denn es muB besonders davor ge
wamt werden, einzelne Stellen mit Kontrollarbeiten zu sehr zu belasten, 
denn sobald einmal in der Durchfiihrung eines Kontrollplanes eine Lucke 
entsteht, wird meist auch die weitere Durchfuhrung in Frage gestellt. 

Die Festlegung der endgultig den einzelnen Stellen zugewiesenen 
Kontrollen erfolgt in Kalendem in Buch- oder Tafelform oder mit Hilfe 
von Kartenverzeichnissen mit Zeiteinteilung. Kalender werden mit 

1 131 6 I 7 I 9 I 11 I 13 116 117 I 19 I 21 23 I 26 I 27 129 I 31 

Kontrolle de ____ ---------------.--.-- ------------ .;W ---------- ------- X 
monatlich 

vierteljahrlich 

Zu kontrollieren Kontrolle ausgeiibt am Bemerkungen (Lid. No.) 

,--1----/--1---

1----'--c------ ---- ---

---1-1--1-
C-. _____ 

------ - -----

_I _____ L_ 
~---~ -- ------------~- - --

I 1 1 __ -- I _1_1_1 __ -,-
I 1 I I ---I 

---

I 1-----'-~- 1 ---,------1-

I I I I 
Fig. 61. Karte fiir den Vormerk von Kontrollarbeiten. 

Vorteil dort verwendet, wo es sich darum handelt, einen groBeren Zeit
raum zu uberblicken, wahrend die Kartenverzeichnisse zweckmaBig 
ffir die Aufnahme und Feststellung der an jedem einzelnen Tage vorzu
nehmenden Arbeiten angewendet werden. Fig. 61 zeigt einen geeigneten 
Vordruck. Die Karte bietet den Vorteil, daB man ne ben jedem einzelnen 
zu kontrollierenden Gegenstande auch vermerken kann, inwieweit 
bei den friiheren Kontrollen Beanstandungen zu erheben waren, so daB 
man bei Wiederholung der Kontrolle sofort darauf hingewiesen wird, 
was zu beanstanden ist. Infolgedessen kann be quem festgestellt werden, 
inwieweit friihere Beanstandungen erledigt worden sind. Die Karten 
bieten einen guten Uberblick uber das Verhalten der kontrollierten 
Stelle und damit eine Handhabe zur Aufdeckung von Gefahrquellen. 

Bei der Anlage von Kontrollkalendern ist es zweckmaBig, auch uber 
die unangemeldeten Kontrollen Entscheidung zu treffen, damit ffir 
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deren Durchfiihrung ausreichend Zeit zur Verfiigung bleibt und damit 
sich die unangemeldeten Kontrollen, was- die Eigenschaften der zu 
iiberwachenden Arbeiten und die Fehlergefahr· anbelangt, gut in das 
System der angemeldeten Kontrollen einfiigen. 

Der Kontrollkalender solI anderseits keineswegs unabanderlich sein. 
Vielmehr wird man gerade mit Riicksicht auf die Wirksamkeit der Kon
trolle sich ffir Verschiebungen und ffir das Einfiigen anderer Kontrollen 
Zeit frei halten miissen. So wird man insbesondere die Kontrolle dort 
verstarken, wo schwerwiegende Fehler entdeckt worden sind, oder wo 
sich bestimmte Fehler nach dem Ergebnis der bisherigen Kontrollen 
besonders haufen. Hierauf muB man bei der Aufstellung des Kontroll
kalenders Riicksicht nehmen, damit fiir derartige Erganzungen der 
Kontrolle, die sich im Laufe der Zeit stets notwendig machen, noch 
geniigend Platz und Zeit behalt. 

Vielfach werden die Kontrollarbeiten entsprechend dem Geschafts
gang bei der Kontrolle auf verschiedene Personen verteilt. Dann muB 
durch den Ausbau des Kontrollkalenders dafiir gesorgt werden, daB 
diese Stellen auch zeitlich sachgemaB miteinander zusammenarbeiten. 
Insbesondere wird man dafiir sorgen miissen, daB sich die lleteiligten 
rechtzeitig gegenseitig verstandigen, wenn von einer Stelle die Arbeit 
verschoben werden muB, damit die anderen Stellen eine entsprechende 
Anderung ihrer Zeiteinteilung vornehmen. 

4. Kontrollketten. 
§ 145. Nur selten wird man eine vollstandige Sicherung der Arbeiten 

durch eine einzelne Sicherungs- oder KontrollmaBnahme erreichen 
konnen. Denn aIle Sicherungs- und Kontrollmittel unterliegen der Ein
wirkung der gleichen Gefahrquellen, wie die Wirtschaftsmittel, mit 
denen die Hauptarbeit ausgefiihrt wird. Man bringt deshalb iiberall 
dort, wo die Fehlergefahr oder der mogliche Schaden oder das Fehler
gewicht groB ist, mehrere Kontrollarbeiten miteinander oder mit be
sonderen Sicherungsmitteln in Verbindung. Zum Beispiel begniigt man 
sich bekanntlich bei der Aufbewahrung von Wertgegenstanden nicht 
mit dem EinschlieBen in feuersichere und diebessichere Stahlkammern, 
sondern man ordnet noch eine besondere Bewachung der Stahlkammern 
an. Eine einmalige Durchsicht von Fertigerzeugnissen wird nur selten 
ffir ausreichend gehalten. Meist findet eine mehrmalige Kontrolle durch 
verschiedene Personen statt, namentlich dann, wenn im Laufe der Zeit 
Gefahrquellen wieder hervortreten konnen. Wir wollen derartige Ver
bindungen verschiedener Kontrollarbeiten als "Kontrollketten" be
zeichnen. 

Man kann die verschiedenen auf ein und denselben Gegenstand 
beziiglichen Kontrollen nun entweder in zeitlicher Folge nacheinander 
anordnen oder man kann mehrere Kontrollen nebeneinander vorsehen. 
1m ersten FaIle sprechen wir von einer Kontrollkette mit Reihen
schaltung, im zweiten FaIle von einer KontroIlkette mit Nebeneinander
schaltung (Paralleischaltung). Es kann auch ein und derselbe Gegen-
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stand durch mehrere Kontrollketten erfaBt werden, die ineinander 
kreuzen. Dann kann man die eine der sich kreuzenden Ketten als Glied 
der anderen betrachten. 

Fig. 62 und 63 geben zwei Beispiele fiir Kontrollketten. Es handelt 
sich in beiden Fallen urn die Sicherung der Lohnzahlung. Die einzeInen 
in Betracht kommenden Kontrollen sind in den Figuren vermerkt. 

§ 146. Die Glieder einer Kontrollkette konnen samtlich gleich sein. 
Dann besteht die Kontrolle aus lauter Wiederholungen der gleichen 
Kontrollarbeit (Fig. 64). Dabei kann es sich urn vollstandige Wieder
holung der Kontrolle handeln, oder urn eine nur teilweise, die wich-

Arbeiter Arbeiter 

IT.! ~ ~TTT>-O. 
. DerWerkmeister Der Lagerver- Der Lohnbuch- Der Kassierer . 
: priift die Lohn- walter priift, ob halter priift die zahlt auf Grund : 
i aufstellung des die verrechne- Aufstellung der Lohnliste. i 
. Arbeiters ten Warenliefe- rechnerisch und Der Arbeiter . 

:~ 

rungen richtig steUt die Lohn- priift die lJber-
sind Iiste auf einstimmigkeit 

I 
1. Kreuzung: 

Die Richtigkeit 
der Angaben 
des Lagerver
walters wird 
durch die Kon
trolle des Lager
bestandes iiber-

wacht 

----- lJberwachung der Lohnzahlung 

der gezahlten 
Betrage mit den 

verrechneten 
und quittiert 

I 
2. Kreuzung: 

Die Richtigkeit 
der Zahlung 

wird durch die 
Kontrolle des 
Kassenbestan

des ii berwacht 

Fig. 62. Kontrollkette mit Reihenschaltung, die durch 2 andere Kontrollketten 
gekreuzt wird. 

tigsten Punkte betreffend. Oft kann man auch dadurch die Kontrolle 
nach verschiedenen Richtungen erganzen. Man wird solche Ketten 
aber nur als Notbehelf dort anwenden, wo eine andere Anordnung nicht 
moglich ist. Denn die Gefahrquellen, welche bei den einzelnen Kontroll
gliedern wirken, und die zu gelegentlichem Versagen der Kontrolle 
fUhren, sind bei dieser Anordnung bei allen Gliedern die gleichen. Es 
wird ihnen nur dadurch in gewissem Umfange entgegengearbeitet, daB 
sie nicht auch zeitlich in allen Gliedern gleichzeitig wirken. Doch hangt 
dies sehr von der Art der Glieder selbst abo Wenn beispielsweise Fehler 
durch Benutzung unrichtiger MeBgerate entstehen, dann sind diese 
Fehler unmoglich dadurch zu beseitigen, daB man die Messung mit 
den gleichen Geraten noch so oft wiederholen laBt. Wenn bei einer 
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Einzel
arbeitB
zettel 

Ware wird von Lager priift und 
Priifstelle gepriift bestli.tigt die Wa-
und Priifung auf renmenge 

~---I 2 1-----1 3 1---

1. Kreuzung: 
Der Vorra t an 
ungepriiften Wa
ren zusammen, 
mull g\eich der 
vom Arbeiter ab
gelieferten Wa
renmenge, ver
mindert um die 
voID. Lager quit-

tierte sein 

rechneriBch 
und nach den 

EinzelarbeitBzetteln 
gepriift I ~=~!:¥I~dg:~ 

2. Kreuzung: 3. Kreuzung: 
Die Richtigkeit Die Richtigkeit 
der Angaben des der Zahlung er-
Lagerswirddurch gibt mch bei Prti-
eine Bestands- fung des Kassen-
kontrolle tiber- bestandes 

wacht 

,..-------......,.--- Vberwachung der Lohnzahlung -----------+ 
Fig. 63. Kontrollkette mit Neben- und Hintereinanderschaltung. 

Rechenmaschine infolge eines Bruches von Vbertragungsvorrichtungen 
oder durch Lockerung von Zwischenteilen tJbertragungsfehier eintreten, 
dann kann man die Arbeit mit der gleichen Maschine noch so oft wieder
holen, ohne den Fehler zu finden. Umgekehrt wird ein Fehler, der ent
standen ist durch Benutzung einer nicht vollstandig auf Null gestellten 
Maschine durch noch so haufiges Vergleichen der einzeInen Posten mit 
der Urschrift nicht festgestellt werden konnen. 

Aus dem Werke Nach Vor dem 
kommend 2 Monaten Versand 

0 1 2 3 0 
Vollstandige Nacheichung Priifung 

Eichung iiber die an der 
ganze Skala 3-Punkten Nullstellung 

Fig. 64. Kontrollkette mit Hintereinanderschaltung der gleichen Glieder. 
(Kontrolle der Eichung, von Mallgerltten, bei denen Anderungen zu be

fiirchten sind.) 
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Man kann die Wirksamkeit von wiederholten Kontrollen allerdings 
innerhalb gewisser Grenzen dadurch erh6hen, daB man diezu kontrol· 
lierende Arbeit in Abschnitte unterteilt, die jeder ffir sich kontrolliert 
werden. Dadurch werden solche Fehler, die in irrtiimlichem Auffassen 
der aufeinander folgenden Gegenstande der Kontrolle begriindet sind, 
oft leichter entdeckt. Denn durch die Unterteilung bietet sich dem 
Geiste ein anderes Bild dar, das vielfach zu einer anderen Auffassung 
fiihrt und dadurch Fehler vermeiden hilft (Fig. 65). So ist es eine be
kannte Erfahrung, daB man Fehler beim Zusammenzahlen von langen 
Zahlenreihen schneller findet, wenn abwechselnd vorwarts und riick
warts addiert, als wenn man die Addition stets in gleichem Sinne vor
nimmt. Diese Erscheinung findet ihre Erklarung darin, daB sich durch 
den Wechsel der Arbeitsrichtung andere Zahlenverbindungen ergeben, 
die Wiederholungen von Fehlern vermeiden helfen. Auch einzelne 
Arten von Fehlern, die in den Eigenschaften der verwendeten MeB, 
gerate begriindet sind, kann man durch Unterteilung der Kontrolle ent-

Erste Kontrolle Zweite Kontrolle Dritte Kontrolle 

157 157 157 
21 21 178 21 
23 23 23 
45 45 68 45 246 

61 61 61 
70 70 131 70 131 
m 377 377 

Fig. 65. Kontrollkette ¥lit Hintereinanderschaltung !Ier gleichen 
Glieder, aber in wechselnder Einteilung. (Addition durch die 

gleiche Person.) 

decken, so namentlich Nullpunktfehler. Man muB zu diesem Zwecke 
daffir sorgen, daB die Anzahl der Messungen bei den verschiedenen 
Wiederholungen der Kontrolle verschieden groB ist. Ein Fehler von 
gleichbleibendem Betrage zeigt sich dann dadurch, daB die Ergebnisse 
der Einzelkontrollen voneinander um einen Betrag abweichen, der in 
einer bestimmten Beziehung zu der Anzahl der Kontrollen steht. 

§ 147. Besser wie Kontrollketten aus lautergleichen Gliedern 
wirken Kontrollketten, die aus ungleichen Gliedern gebildet sind, da 
dadurch die in dem einzelnen Gliede liegenden Gefahren von Versagern 
ausgeschaltet werden. 

Derartige Ketten kann man entweder aus einer Anzahl so~cher 
Kontrollen bilden, die zwar jede ffir sich mit anderen Mitteln ausgeiibt 
wird, deren Wirkung aber auf dem gleichen Grundgedanken beruht. 
Oder man kann Kontrollen miteinander verbinden, die auf verschiedener 
Grundlage aufgebaut sind. 

Kontrollketten der ersteren Art entstehen beispielsweise durch die 
Verbindung von Kontrollen, die durch mehrere Menschen mit ungefahr 
der gleichen Vorbildung, Altersstufe und Stellung ausgeiibt werden. 
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Oder durch Anordnung mehrerer mechanischer Kontrollmittel gleicher 
Bauart: Mehrfache Verschliisse, mehrfache MeBgerate, mehrfache 
Zeitkontrolleinrichtungen usw. der gleichen Bauart, mehrfache mecha
nische Nachrechnung mit Rechenmaschinen gleicher Herkunft. Durch 
Kontrollketten mit Gliedern gleicher Beschaffenheit werden solche 
Fehler bekampft, die in der Verschiedenheit der einzelnen Vertreter 
der Art liegen. Hingegen werden Gefahrquellen, die in der Art selbst 
begriindet liegen, durch mehrfache Anordnung artgleicher Kontroll
glieder nicht verstopft. 

§ 148. Die beste Schutzwirkung bieten Kontrollketten, die aus 
ungleichartigen Gliedern gebildet werden. Nach dem, was wir iiber die 
Wirkung gleichartiger Glieder gesagt haben, erscheint dies verstandlich. 
Denn die verschiedenen Arten von Kontrollgliedern unterliegen der 
Wirkung verschiedener Gefahrquellen. Man kann deshalb leicht die 
Auswahl so treffen, daB beim Versagen eines Kontrollgliedes ein anderes 
in Wirkung tritt, bei welchem der EinfluB der Gefahrquelle, welcher das 
Versagende erlegen ist, nicht in Betracht kommt. 

§ 149. Zur besseren Veranschaulichung wollen wir die verschiedenen 
Formen der Anordnung von Kontrollketten an zwei Beispielen aus dem 
kaufmannischen Rechnungswesen kurz erlautern. 

Betrachten wir zunachst die Kontrolle eines durch Abschreiben 
hergestellten Kontokorrentauszuges. A habe den Auszug angefertigt. 
B hilft ihm bei der Kontrolle derart, daB A an Hand des Kontokorren
tes die Posten ansagt, B die Ausziige vergleicht. Diese erste Kontrolle 
wird durch eine zweite verscharft, bei der A und B ihre Rollen tauschen. 
Wir erhalten dadurch eine zweigliederige Kontrolle mit zwei gleichen 
Gliedern (I in Fig. 66). 

Ziehen wir eine dritte Person C hinzu, so konnen wir eine Kontroll
kette aus mehreren gleichartigen Gliedern dadurch bilden, daB wir 
zunachst A und B, dann B und C und hierauf A und C die Kontroll
arbeiten vornehmen lassen. Wiirde dann der Fehler noch nicht gefunden 
werden, so ware es moglich, jeweils durch Vertauschen der Rollen der 
beiden paarweise miteinander arbeitenden Personen die dreigliederige 
Kontrollkette in eine sechsgliederige zu verwandeln (II in Fig. 66). 

Ungleich wirksamer und schneller zum Ziele fUhrend ist jedoch eine 
Kontrollkette, die wir aus ungleichartigen Gliedern etwa in folgender 
Weise bilden: 

1. Vergleichen des Kontokorrentauszuges mit dem Kontokorrent 
durch A und B. 

2. Addition der Salden im Auszuge und im Kontokorrente selbst mit 
Hilfe einer Addiermaschine. 

3. Addition der Verkehrsziffern des Kontokorrents und der Ausziige 
(III in Fig. 66). 

1m ersten Gliede sind Versager dadurch moglich, daB infolge der 
Unaufmerksamkeit der beiden Vergleichenden Fehler durchschliipfen. 
1m zweiten Gliede wirkt als Gefahrquelle die Unaufmerksamkeit des 
Maschinenbedieners, insbesondere die Verwechslung in den bekannten 
Zahlengruppen, wenn man die Zahlen einzeln ansagt. In dem dritten 
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Gliede wirkt die gleiche Gefahrquelle, jedoch handelt es sich hier um 
ganz andere Zahlen. Ferner ist eine Nachprufung dieser Angaben durch 
die Beziehung zwischen den beiden Verkehrsziffernsummen und den 
Saldensummen moglich. 

Ein anderes Beispiel bietet die Priifung der KassenbuchfUhrung, 
die man einmal dadurch vornehmen kann, daB man die einzelnen Posten 
mit den Belegen vergleicht, anderseits dadurch, daB man die Beleg
summen auf beiden Seiten mit Hilfe der Addiermaschine feststellt und 
diese Summen mit den Endbetragen der beiden Kassabuchseiten ver
gleicht. Ein drittes Glied in der Kontrollkette bildet dann noch die 
Aufnahme des Kassenbestandes, und dessen Beziehung zu den auf beiden 

AB BA 

1.-0-0-
AB BC AC II BA CB CA 

II. -0-0-0- -0-0-0-

AB : Addiermaschine 

III. --0-T-®-@1---'--
Vergleichen! Salden Verkehrs

ziffern 
addieren 

und vergleichen 
o 0 

........ ~/ ........... : 

Der Saldo der Verkehrs
ziffernsummen muBgleich 
der Saldensumme sein. 

Fig. 66. Kontrollketten fiir die Priifung von Kontokorrentausziigen. 

Seiten des Kassakontos verrechneten Betragen : Einnahme - Ausgabe = 

Bestand. 
§ 150. Eine Gefahr fUr die Durchfuhrung der Kontrolle besteht 

vielfach darin, daB die Kontrollketten in allen Einzelheiten den Kon
trollierten bekannt werden. Dadurch wird es moglich, die Kontrolle 
durch geeignete MaBnahmen zu umgehen. Deshalb ist es haufig empfeh
lenswert, die Kontrollketten nicht fUr die Dauer in gleicher Weise 
bestehen zu lassen, sondern den Gang der Kontrollarbeiten plotzlich zu 
andern. Dadurch schafft man gleichzeitig einen wirksamen Schutz 
gegen das Zusammenarbeiten zwischen Kontrollbeamten und Kontrol
lierten, ahnlich wie wir dies bereits bei Besprechung des Beamtenaus
tausches gesehen haben. Derartige Anderungen konnen bestehen in 
dem Ein- und Ausschalten einzelner Glieder der Kontrollkette. Ins
besondere bietet das plOtzliche Einschalten eines weiteren Gliedes in 
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eine gegebene Kontrollkette ein wirksames Mittel zur Verscharfung del' 
Kontrolle. Man wird deshalb bei Ausgestaltung des Kontrollplanes 
von vorneherein auf derartige MaBnahmen Rucksicht nehmen mussen, 
und dementsprechend noch mehrere Anknupfungspunkte fUr Kontroll
maBnahmen sozusagen in Bereitschaft halten. 

§ 151. Man kann auf diese Weise auch oft die Kontrollarbeiten 
verbilligen. So kann man im allgemeinen nur eine verhaltnismaBig 
schwache Kontrollkette einrichten, die nur zeitweise durch besondere, 
neu einzuschaltende Glieder verstarkt wird. Den Zeitpunkt der Einschal
tung wird man nach den gleichen Gesichtspunkten zu bestimmen haben, 
welche WIT an anderer Stelle bereits fiir die Bemessung des Umfanges 
der Kontrolle uberhaupt aufgestellt hatten. So wird man beispielsweise 
bei dem Eintritt neuer Angestellter zunachst mit scharferer Kontrolle 
arbeiten, um spater entsprechend der Einarbeitung und Erprobung 
der Angestellten die Kontrolle zu vermindern; beim Einschalten neuer 
Maschinen oder bei der Neueinstellung von Maschinen zunachat die 
Vberwachung verscharfen u. dgl. Anderseits w.ird man einzelne Glieder 
weglassen, wenn es sich darum handelt, die Kontrolle zu beschleunigen, 
oder Lucken, welche durch das Fehlen von Angestellten entstanden sind, 
auszufiillen. 

Arbeitshaufung sollte man jedoch wenn irgend moglich nicht zum 
AnlaB nehmen, die KontrollmaBnahmen abzuschwachen. Denn es iat 
klar, daB bei der Haufung der Arbeiten, wie siebeispielsweise in vielen 
Betrieben durch Einflusse der Jahreszeit sich ergibt, auch die Fehler
gefahr wachst. Zunachst die Fehlergefahr durch Ermudung des Perso
nals. Sodann weil die Haufung der Arbeiten andere die Kontrolle unter
stutzende Hilfsmittel, so insbesondere die Wirkung der gegenseitigen 
Beobachtung des Personals herabmindert, so daB das egoistische inter
esse leichter zum Durchbruch kommt. . 

§ 152. Wir sahen bei den Betrachtungen uber die Arbeitsteilung 
im allgemeinen, daB, soviel man auch mechanische Kontrollmittel an
wendet, schlieBlich doch die menschliche Mitwirkung bei der Kontrolle 
niemals vollstandig zu entbehren ist. Damit bleibt aber auch selbst. 
der bestgeplanten Kontrolle ein Rest von Unvollkommenheit anhaften. 
Um diesen Rest moglichst gering zu halten, wird man dafUr sorgen, 
daB die menschliche Mitwirkung bei der Kontrolle uberall unter dem 
Zwang des egoistischen Interesses steht. Es handelt sich dabei in der 
Hauptsache um den AnschluB der Kontrollketten an die Sicherungs
mittel, welche die staatliche Macht durch die offentliche Rechtsordnung 
zur Verfugung stellt. Der AnschluB erfolgt in der Weise, daB durch die 
Kontrollketten der Tatbestand einer schadigenden Handlung in del' 
Form festgestellt wird, die fUr die Inanspruchnahme der staatlichen 
Rechtshilfe notig ist. Nicht immer wird es moglich sein, den Kontroll
plan so auszubauen, daB diesel' AnschluB ein unmittelbarer iat. Doch 
muB auf unmittelbaren AnschluB so weit hingearbeitet werden, als dies 
mit Rucksicht auf die entstehenden Kosten moglich iat. So kann man 
die Kontrollketten so ausgestalten, daB absichtliche Schadigungen nach 
Ort, Zeitpunkt, Umfang und Urheber moglichst schnell und so einwand-
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frei festgestellt werden konnen, daB ihre strafrechtliche Verfolgung 
auf sicherer Grundlage moglich ist. Ferner kann man durch die Aus
gestaltung von Kontrollketten dafiir sorgen, daB in besonders wichtigen 
Fallen absichtIiche Schaden nur mogIich sind unter VerstoB gegen die 
schwersten Strafgesetze. Die Schutzeinwirkung wird dabei verstarkt, 
wenn man auf die Strafbestimmungen durch entsprechenden Vermerk 
auf den zu schutzenden Gegenstanden, den zu benutzenden Vordrucken 
usw; hinweist. So kann man auf Besuchsanmeldezettel fiir Einkaufer, 
auf Bestellzettelvordrucken, auf Vordrucken fiir Annahmescheine und 
Prufscheine die Strafbestimmungen des Gesetzes gegen unIauteren 
Wettbewerb abdrucken lassen, auf Scheinen fiir die Lohnverrechnung 
die Strafvorschriften gegen Betrug, auf Scheinen fiir die Materialabgabe 
und -Rucklieferung die Strafandrohungen gegen Diebstahl. 

5. Die Einschrankung des Fehlerfeldes. 
§ 153. Will man die Durchfuhrung einer geplanten Arbeit in genau 

dem Plane entsprechender Weise erzwingen, dann muB man jeder die 
Arbeit bedrohenden Gefahrquelle eine Kontrollhandlung zuordnen, 
welche anzeigt, ob die Gefahrquelle wirksam geworden ist, und ge
gebenenfalls Leitungshandlungen veranIaBt, durch die der Wirkung ~er 
Gefahrquelle entgegengearbeitet wird. 

Die Kontrolle muB dementsprechend die laufenden Arbeiten von 
Anfang bis zu Ende in allen Einzelheiten begleiten (durchlaufende 
Kontrolle). Dann nehmen aber die KontrollmaBnahmen einen derartigen 
Umfang an mid verursachen damit so hohe Kosten, daB sich ein so 
enger AnschluB der Kontrollarbeiten an die Hauptarbeiten nur dort 
lohnt, wo ganz besonders wichtige Teile der Hauptarbeit zu sichern sind 
oder wo etwaige Fehler besonders schwerwiegende Einwirkungen haben 
konnen. 1m allgemeinen begnugt man sich deshalb mit Rucksicht auf 
die Kosten der Kontrollarbeiten damit, statt jede einzelne Gefahren
quelle zu beobachten, die Kontrolle entweder auf das endgiiltige Er
gebnis der Hauptarbeit zu erstrecken (SchluBkontrolle),. oder auf die 
Ergebnisse einzelner Teile der Hauptarbeiten (Zwischenkontrolle). Denn 
da das Endergebnis wie die Teilergebnisse von der Wirkung der Gefahr
quellen abhangig sind, so muB durch Kontrolle der Ergebnisse eine 
etwaige Wirkung der Gefahrquellen wenigstens so weit entdeckt werden, 
daB sie das Ergebnis beeinfluBt. Man nimmt somit die Fehlerfolgen 
insoweit in den Kauf, als sie bei der Entdeckung des Fehlers durch die 
angeordneten KontrollmaBnahmen nicht mehr zu beseitigen sind. Da
mit ergibt sich anderseits eine Grenze fiir die Beschrankung der Kon
trollen. Denn die VerteiIung muB so erfolgen, daB der Qesamtaufwand 
an Kosten fur die Kontrolle und Schaden durch nicht mehr zu besei
tigende Fehler sein MindestmaB erreioht. 

§ 154. Mit der Feststellung, daB ein Fehler vorIiegt, ist in vielen 
Fallen der Zweck der Kontrollarbeiten noch nicht erreicht. Vielmehr 
muB zur Durchfiihrung der aus AulaB des Fehlers notwendigen Lei
tungshandlungen zur Fehlerbeseitigung und Vorbeugung in der Regel 
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auch noch festgestellt werden, wie der Fehler entstanden ist. Bei der 
durchgehenden Kontrolle ergibt sich dies ohne weiteres aus der Lage 
der den Febler anzeigenden Kontrollstelle zur Hauptarbeit. Bei der 
ScbluBkontrolle und bei Zwischenkontrollen ist es aber zu diesem 
Zwecke zunachst notwendig, die Lage des Feblers selbst innerhalb der 
Gesamtheit der Handlungen zu bestimmen, welche zu dem fehlerhaften 
Ergebnis gefiihrt haben. Das bedingt eine Nachpriifung der Wirkung 
aller der betrachteten Arbeit drohenden Gefahrquellen. Jedoch werden 
durch die Art des Feblers oft schon eine Reihe von Gefahrquellen aus
gescblossen. Eine weitere Einschrankung der in Betracht zu ziehenden 
Gefahrquellen ergibt sich oft durch eine Untersuchung iiber die Aus
dehnung des Fehlers auf die verschiedenen, an der in Frage kommenden 
Stelle zeitlich aufeinander folgenden Ergebnisse der zu iiberwachenden 
Arbeiten. Dadurch werden in erster Linie Febler, die aus zufallig 
wirkenden Gefahrquellen stammen, von Fehlern geschieden, die in einer 
unrichtigen Grundlage der Arbeit oder Unrichtigkeiten der verwendeten 
Hilfsmittel begriindet sind. Diese Einschrankung wird erleichtert durch 
MaBnahmen, welche den Umfang der Wirkung bestimmter Gefahr
quellen erkennen lassen; so kann man Abschnitte in der zu kontrollieren
den Arbeit anordnen, durch die z. B. die Arbeiten verschiedener Per
sonen voneinander geschieden werden; man kann Rohstoffe, die von 
verschiedenen Lieferern herriihren, getrennt aufbewahren und ver
arbeiten, um dadurch bei etwaigen Fehlern den Febligen feststellen zu 
konnen. 

§ 155. Eine Einschrankung des Feldes, in dem der Febler zu suchen 
ist, kann durch Kennzeichnung der Stellen erfolgen, bis zu denen bereits 
friiher Kontrollen vorgenommen sind. Diese Kennzeichnung erfolgt z. B. 
bei der Nachpriifung von Waren durch das Anbringen von Priifzeichen, 
durch Trennen der gepriiften Waren von den ungepriiften oder bean
standeten usw. Dort, wo Vordrucke oder Niederschriften als Grundlage 
ffir die Priifung dienen, kann man den geprfiften Abschnitt von dem 
ungepriiften durch Wechsel der Farbe der Papiere oder der Schrift
zeichen (Farbe der Tinte, Stempelfarbe) unterscheiden. 

§ 156. Weitere Einschrankungen des Feblerfeldes erfolgen durch 
Anordnung von Zwischenkontrollen, welche ausgehend von der Kon
trolle, die den Febler angezeigt hat, in diejenigen Handlungsketten der 
zu iiberwachenden Arbeit eingeschaltet werden, die zu dem Fehler fUhren. 
Durch diese Zwischenkontrolle wird festgestellt, ob das Endergebnis 
des Abschnittes der zu sichernden Arbeit, der zwischen zwei Zwischen
kontrollen liegt, feblerhaft ist oder nicht. Auf diese Weise werden aIle 
diejenigen Abschnitte, in deren Ergebnis kein Febler gefunden wurde, 
ffir die weitere Sucharbeit ausgeschaltet, die sonach auf die fehlerhaften 
Abschnitte beschrankt wird. 1m wesentlichen besteht die Sucharbeit 
in einer Nachpriifung der ausgefiihrten Teilarbeiten. Hierbei wird man 
zweckmaBig die Grundsatze beachten, welche wir fUr den Aufbau von 
KontroIlketten aufgesteIlt hatten: durch Verwendung moglichst ver
schiedenartiger KontroIlverfahren daffir zu sorgen, daB bei dem Auf
suchen des Feblers die Einfliisse, welche bei einer Vorkontrolle das 
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Durchschlupfen des Fehlers ermoglicht haben konnen, ausgeschaltet 
werden. 

Die Zerlegung des Gesamtgebietes zum Zwecke del' Einschrankung 
des Fehlerfeldes durch Zwischenkontrollen kann entweder entsprechend 
dem Fortgange del' Hauptarbeiten geschehen durch hintereinander an
geordnete Teilkontrollen. Sie kann abel' auch durch Mengenteilung 
erfolgen. 

Als Beispiel fUr die erste Art del' Anordnung von Zwischenkontrollen 
zur Einschrankung des Fehlerfeldes sei an die Kontrolle von Einzel
teilen im Werkstattbetriebe erinnert, durch welche man das Fehlerfeld 
bei Fehlern an fertigen Erzeugnissen beschrankt auf solche Arbeiten, 
die erst beim Zusammenstellen vorgenommen worden sind. 

Die Einschrankung des Fehlerfeldes durch Mengenteilung findet viel
fache Anwendung bei del' Kontrolle kaufmannischer Buchfuhrung, 
so beispielsweise bei del' Uberwachung del' Richtigkeit des Konto
korrents, bei del' Buchfuhrung del' Postscheckamter usw. odeI' beim 
Zerlegen eines groBeren Geldbetrages beim Zahlen in kleinere Posten 
(z. B. in Packe von je 10 odeI' 5 Einheiten), wobei durch zweckent
sprechende geometrische Anordnung weitere EinschrankungsmogIich
keiten gegeben sind. 

Noch haufiger werden jedoch beide Verfahren miteinander verbunden, 
derart, daB man neben Zwischenkontrollen in Richtung des Fortschrei
tens del' Hauptarbeit auch Mengenteilung anordnet. In diesel' Weise 
wird beispielsweise die Einschrankung des Fehlerfeldes bei del' kauf
mannischen Buchfuhrung vorgenommen. 

§ 157. Fig. 67 zeigt eine Anordnung, welche fUr die Kontrolle des 
Kontokorrentes in umfangreichen Buchhaltungen verwendet wird. 
Das Kontokorrent ist hier in eine Reihe von Unterabteilungen eingeteilt, 
beispielsweise nach den Anfangsbuchstaben der Namen del' Kunden. 
Fur jede Gruppe ist ein besonderes Grundbuch eingerichtet, in welches 
die einzelnen Belege VOl' ihrer Weitergabe an die Kontokorrentbuch
halter verzeichnet werden. AuBerdem bestehen die ublichen Haupt
grundbucher, welche die verschiedenen Buchungen je nach ihrem 
Sachinhalt aufnehmen, wie Eingangsrechnungsbuch, Ausgangsrechnungs
buch, Kassenbuch, Umbuchungsbuch usw. In dem fUr jede Gruppe 
eingerichteten Gruppengrundbuche werden die Belege ohne Rucksicht 
auf ihren Inhalt lediglich entsprechend del' Art del' Belastung (SoII- odeI' 
Habenposten) verbucht. Wird eine Abstimmung vorgenommen, dann mull 
zunachst del' Gesamtsaldo des Hauptkontokorrentkontos sich decken 
mit dem Gesamtsaldo aller Einzelkonten. 1st dies nicht del' Fall, so wird 
der Fehler dadurch gesucht, daB man vergleicht, inwieweit die Salden 
del' Gruppenkonten mit den Salden del' zugehorigen Grundbucher uber
einstimmen. Dadurch scheiden von selbst fUr die weitere Untersuchung 
diejenigen Kontokorrentgruppen aus, bei denen Dbereinstimmung 
zwischen den Salden der einzelnen Grundbucher und dem Gesamtsaldo 
del' zu den Grundbuchern gehorigen Kontokorrentkonten besteht. Bei 
den ubrigen wird del' Fehler nun auf ver~hiedene Weise ermittelt werden 
konnen. 1m allgemeinen bedingt naturgemall das Aufsuchen des Fehlers 
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von hier ab eine Nachprufung jedes einzelnen Postens. Man kann jedoch 
diese Arbeit dadurch erleichtern und so eine weitere Einschrankung 
des Fehlerfeldes herbeifiihren, daB man diese Abstimmungen in kurzen 
Zeitabschnitten wiederholt und dadurch die Fehlermoglichkeit jeweils 
auf die nach Vornahme der Priifung nachgetragenen Posten beschrankt. 
Diese Posten sind entweder an dem angegebenen Datum oder an dem 
angezogenen Grundbuchblatte erkenntlich. Man kann aber auch die 
Nachprufung dort, wo auBerordentlich starker Verkehr ist, dadurch 
erleichtern, daB man zwischen den Abstimmungstagen jeweilB mit 
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der Tintenfarbe fUr die Eintragungen wechselt. Eine weitere Einchran
kung des Fehlerfeldes ermoglicht das in § 94 besprochene Verfahren 
der Kontrollzifferprobe. Dies Verfahren hat den Vorzug, daB der 
Kontokorrentbuchhalter und der Grundbuchfiihrer jeder unabhangig 
von dem anderen priifen kann, ob unter den von ihm eingetragenen 
Posten Schreibfehler vorgenommen sind, oder ob Rechenfehler vor
liegen. Durch diese Probe wird auch die Feststellung erleichtert, an 
welcher Stelle der Fehler gemacht ist, ob bei der Grundbuchung oder 
bei der Eintragung in das Kontokorrentkonto. Denn die Richtigkeit 
der Grundbuchungen ist mit Hilfe der Kontrollziffer unmittelbar da
durch zu prufen, daB man die Kontrollziffer auf-die SchluBsumme des 
betreffenden Grundbuches anwendet. Hierbei genugt schon in der 
Regel die Nachprufung des Saldos, wennnicht gerade die Kontrollziffer 
der aufgefundenen Differenz Null ergibt. Denn in diesem FaIle wiirde 
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die Kontrollziffernprobe bei Anwendung auf die Gesamtsumme bzw. 
den Gesamtsaldo versagen. Doch wird sie dann meist in der Weise zur 
Einschrankung des Fehlerfeldes Anwendung finden konnen, daB man 
die Kontrollziffernprobe riickwarts Seite ffir Seite wiederholt und da
durch schlieBlich feststellt, von welchem Punkte an die Kontrollziffern
probe nicht mehr stimmt. SchlieBlich bietet,die Neunerprobe ein weite
res Hilfsmittel fUr die Ermittlung von Schreibfehlern, welche durch Ver
stellung von Ziffern entstandensein konnen. Damit ist die Moglichkeit 
der anzuwendenden Hilfsmittel keineswegs erschopft. Beispielsweise kann 
man durch Feststellung der Postenzahl ermitteln, ob ein Posten versehent
lich nicht iibertragen wurde. Durch Einfiihrung der Verkehrsbilanz 
kann man ferner feststellen, auf welcher Kontenseite der Fehler liegt und 
dadurch das Fehlerfeld .ohne weiteres auf etwa die Halfte einschranken. 

§ 158. Bei den technischen Kontrollen lassen sich nur wenige 
allgemeine Gesichtspunkte ffir die Einschrankung des Fehlerfeldes an
geben. Wir erwahnten bereits die Einrichtung von Kontrollen ffir Teil
arbeiten. Durch diese Kontrollen lassen sich gegebenenfalls noch weitere 
Einschrankungen des Fehlerfeldes schaffen, wenn man entsprechend 
den technischen Gesetzen vorgeht, auf denen die Arbeit aufgebaut ist. 
So kann man beispielsweise Schaltungs- und Wickelungsfelder bei 
elektrischen Maschinen vielfach durch Messung des 0 h mschen Wider
standes und der Selbstinduktion feststellen. Das Fehlerfeld bei dem 
Versagen elektrischer Einrichtungen laBt sich durch Vornahme von 
lsolations- und Widerstandsmessungen zum Teil sehrweit einschranken. 
Zur Einschrankung des Fehlerfeldes mit Hilfe von Abschnitten in dem 
Erzeugungsvorgang kann man die etwa eingefiihrte Fabriknummer 
(Chargennummer) oder eine ahnliche Einrichtung benutzen, aus der die 
Zugehorigkeit von Erzeugnissen zu bestimmten Arbeitsgruppen, die 
Verwendung bestimmter Rohstoffe oder Maschinen, die Benutzung 
bestimmter technischer Ausfiihrungsgrundlagen u. dgl. hervorgeht. 
Vielfach geniigt es zu diesem Zwecke, wenn die Erzeugnisse in der Reihen
folge, in der sie anfallen, aufbewahrt werden, so daB dadurch bei etwaigen 
Fehlern festgestellt werden kann, wieweit dieser Fehler innerhalb der 
Fabrikation reicht. 

Um bei Nummernschreibfehlern das Fehlerfeld einschranken und die 
Feststellung der richtigen Nummer zu ermoglichen, kann man die friiher 
bereits besprochenen Sicherungsmittel ffir die Zusammengehorigkeit 
anwenden: Doppelnummern, Zusatze an den Nummern, wie Stich
warter u. dgl., Nummernreihen, die nach bestimmten sachlichen Ge
sichtspunkten eingeteilt sind, Verbindung zwischen Nummer und Datum, 
durch die ebenfalls eine Einschrankung des Fehlerfeldes stattfindet, 
wenn die Nummern in zeitlicher Folge weiterlaufen. Denn es ist klar, 
daB ich die richtige Nummer 1471, die in 1771 verschrieben worden ist, 
leicht feststellen kann, wenn zu der Nummer 1471 das Datum 5. 12. an
gegeben ist, und an diesem Tage nur die Nummern 1391-1521 vorge
kommen sind. 

§ 159. Nachst dem Fehler selbst gilt es die Fehlerquelle zu ermit
teIn. Hierbei muB festgestellt werden, wer den Fehler verursacht hat, 
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wann und wo dies geschehen ist. Durch diese Feststellung der Fehler
queUe wird in vielen Fallen erst der AnschluB der Kontrolle an die 
staatlichen Sicherungsmittel moglich, dessen Wichtigkeit wir bereits 
an anderer Stelle betrachteten. Zur Festlegung der fehligen Person 
werden Herkunftsbezeichnungen verwendet, uber deren Ausbau und 
Anwendung wir in §§ 65-67 sprachen. ZweckmaBig wird man hierffir 
keine offene Kennzeichnung wahlen, weil dadurch leicht ein Vorurteil 
bei den Prufern hervorgebracht werden konnte. Aus dem gleichen 
Grunde empfiehIt es sich, gelegentlich die Kennzeichen zu wechseln. 
Wirksamer sind nach dieser Richtung hin Kennzeichen, die uberhaupt 
von Fall zu Fall eine andere Bedeutung erhaIten, wie beispielsweise 
Nummernmarken, welche von Fall zu Fall an die zu prUfenden Gegen
stande angehangt werden, deren Bedeutung aber geheim gehal'ten wird. 
Diesem entsprechen die in der Textil- und Bekleidungsindustrie viel
fach ublichen Partiezettel, welche sowohl durch aufgedruckte Nummern 
als auch durch oft in vielfachster Weise miteinander verbundene farbige 
Streifen eine Kennzeichnung der Herkunft der "Partie", d. i. der gleich
zeitig bezogenen Warenmenge im Betriebe ermoglichen sollen. Neben 
diesen geheimen Zeichen benutzt man gelegentlich auch Nummern wie 
beispielsweise in der Trockenplattenfabrikation die Emulsionsnummer, 
dort, wo viel verpackt wird, die Num
mer der Packerin, Sortiererin, ZaWerin 
u. dgl. Die Ermittelung des Alters und 
damit die Einschrankung des Fehlerfel
des in zeitlicher Richtung ermoglicht 
die Angabe des Jahrganges und Her
stellungstages. 

§ 160. Oft zeigt sich ein FeWer Fig. 68. 
nicht unmittelbar. Vielmehr ergibt 
sich haufig nur, daB zwei KontrolIketten, welche zu dem gleichen Er
gebnis fuhren sollten, nicht miteinander ubereinstimmen. In diesem 
FaIle ist es zweckmaBig, be80ndere MaBnahmen zu treffen, um zunachst 
einmal festzustellen, welche von den beiden Kontrollketten da~ richtige 
Ergebnis zeigt. Dies kann dadurch geschehen, daB man die Kette Glied 
fUr Glied nachpruft. Eine Einschrankung dieser Arbeit ist in der Weise 
moglich, daB man einer der beiden Ketten eine oder mehrere andere 
Ketten parallel schaltet. Hierbei kann man entweder in der Weise vor
gehen, daB man durch die ParallelschaItung den ganzen Bereich der 
zu uberwachenden Kette uberspannt. Doch ist dies meist zu umstand
Hch. Deshalb ordnet man oft zwischen den beiden Endpunkten der einen 
Kette mehrere verschiedene Ketten an, die an die zu prufende Kette 
an gewissen Zwischenpunkten angeschlossen werden. Dabei ist es nicht 
unbedingt notwendig, daB die ganze Spannweite der zu prufenden 
Kette auch durch die Einzelketten uberbruckt wird. Vielmehr kann 
man durch diese Einzelketten eine Einteilung der gesamten Kette herbei
fwen, durch welche sich eine neue Kette bilden laBt, die aus Stucken 
der zu prufenden Kette und der oder den Hilfsketten besteht. Fig. 68 
zeigt ein Beispiel hierfur. Der Zustand B: D wird bestimmt durch Kette 

11* 
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AB und Kette CD. Kette CB wird ihrerseits nochmals vollstandig be
stimmt durch die Ketten CF und FD, ferner teilweise durch die Kette 
lJ)F, so daB fUr die Kette CD gesetzt werden konnen Kette CEFD, 
Kette CFD und fUr die Teilkette CF die Kette EF und der Teil CE 
der Kette CD. Ergibt sich nunmehr bei der Kontrolle eine Unstimmig
keit zwischen B und D, so kann die Richtigkeit des Punktes D durch die 
angedeuteten Teilketten nachgepriift werden. Zunachst wiN man die 
Kette CFD wahlen und, wenn dadurch ein Fehler festgestellt, die 
Kette CF mit dem Ergebnis der Ketten CE und EF vergleichen. Hierbei 
muB man von C nach E del' Hauptkette Schritt fUr Schritt folgen, d. h. 
jede zwischen diesen beiden Punkten liegende Teilarbeit einzeln nach
prfifen, wahrend man von E bis F durch die PrUfung der dort angelegten 
Teilkette d. h. durch den Vergleich dieser mit dem Ergebnis des Teiles 
EF der Hauptkette ohne Einzelprfifung gelangt. Als Beispiel fUr eine 
derartige Kette sei die Priifung des Wechselbestandes angeffihrt. Die 
Kette AB entspricht der moglicherweise wiederholten Aufnahme des 
in dem Geldschrank greifbar vorliegenden Bestandes. CD ergibt die 
Bestandkontrolle durch das Wechselkonto des Hauptbuches. EF 
bedeutet hierbei beispielsweise den Wechselausgang, DE den Wechsel
eingang laut Wechselkontrollbuch, wahrend CE die Memorialposten 
fUr Riickwechsel darstellen. EF stellen die Bankeinlieferungen dar, 
welche an Hand der Bankbestatigungen gesondert festgestellt werden 
konnen. 

Die Einschrankung des Fehlerfeldes durch derartige mehrfache 
Kontrollketten ist auch ffir technische Kontrollen moglich. Es muB 
jedoch hierbei so sehr auf die bei jeder einzelnen Ware verschieden 
gearteten Verhaltnisse Riicksicht genommen werden, daB sich keine 
allgemeinen Angaben machen lassen. 

6, Die Darstellung von KontrollpUinen. 
§ 161. Die Ausgestaltung von Kontrollplanen wird durch die 

zeichnerische Darstellung der Kontrollplane erleichtert. Die zeich
nerische Darstellung soli einen Vberblick sowohl iiber das zeitliche 
Aufeinanderfolgen del' verschiedenen Glieder der Kontrollarbeiten, als 
auch fiber den Zusammenhang der Kontrollarbeiten mit den Haupt
arbeiten ermoglichen. 

Beider Darstellung ist zu unterscheiden zwischen den einzelnen 
Personen, welche die Kontrollarbeiten auszufiihren haben, die also 
sozusagen Trager der Kontrolltatigkeit sind, und der zeitlichen Reihen
folge, in welcher sie tatig werden. FUr die Darstellung werden zweck
mal3ig bestimmte Zeichen gewahlt. lch habe bei der Ausarbeitung 
von Kontrollplanen wie auch anderen Organisationsplanen vielfach 
das folgende Darstellungsverfahren benutztl): 

Die verschiedenen Personen, welche an der Kontrolle tatig sind, 
werden durch Spalten dargestellt, welche entsprechend der sachlichen 

1) W. Grull, Organisation von Fabrikbetriehen. Leipzig 1914. 
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Zusiunmengehorigkeit der Personen geordnet werden. Handelt es sich 
urn verschiedene Abteilungen, so kann man zur Erhohung der Dber
sicht die. verschiedenen Arten der beteiligten Personen und ihre Stellung 
im Betriebe durch Anlegen der betreffenden Spalten mit Farben kenn
zeichnen, so beispielsweise technische Abteilungen durch eine andere 
Farbe kennzeichnen, wie kaufmannische Abteilungen, auBerhalb des 
Betriebes stehende Personen wie Lieferer, Abnehmer, Banken, Spediteure 
durch eine dritte Farbe darstellen. 

In der Regel bildet die Grundlage fiir die geschaftIichen Arbeiten 
in jedem geordneten Betriebe eine schriftliche Aufzeichnung, welche 
mit der Arbeit bei ihrem Gange durch den Betrieb mitlauft. An diese 
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Fig. 69. 

Unterlagen muB die Kontrolle ankniipfen. Ich stelle sie in den Kontroll
planen durch verschiedenfarbige Linien dar, deren Farbe Herkunft 
oder Aufgabe des Schriftstiickes andeutet. Die Richtung, innerhalb 
deren sich das Schriftstiick in dem Betriebe bewegt, wird durch Pfeile 
angezeichnet, die auf der das Schriftstiick darstellenden Linie angebracht 
werden (Fig. 69a). Werden mehrere Schriftstiicke im Wege des Durch
schreibeverfahrens oder auf andere mechanische Weise vervielfaltigt, 
so wird dies durch einen die entsprechenden Linien in der Richtung des 
Durchdrucks durchschneidenden, an das unterste Schriftstiick mit 
seiner Spitze anstoBenden Pfeil gekennzeichnet (Fig. 69d). 

Die Ingebrauchnahme eines Vordruckes wird durch einen am Allfang 
der Linie angebrachten Kreis (Fig. 69b), die Zertrennung eines mehr
teiligen Vordruckes durch Gabelung der betreffendell Linie (Fig. 6ge) 
gekennzeichnet. Werden mehrere Schriftstiicke miteinander durch 
Zu sammenheften , Leimen u. dgL verbunden, so wird dies durch eine 
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Klammer dargestellt, welche die Linien der entsprechenden Schrift
stiicke miteinander umfaBt (Fig. 69f) und von der aus die verbundenen 
Schriftstiicke durch eine stark ausgezogene Linie weiter angedeutet 
werden. Wird ein Schriftstiick abgelegt, so wird dies durch eine am 
Ende der Linie angebrachte Pfeilspitze angezeichnet (Fig. 69c). Vielfach 
ist es zweckmaBig, die verschiedenen Vordrucke mit einer die Art kenn
zeichnenden Nummer zu versehen, und diese Nummer zur Unterschei
dung an geeigneten Stellen zu wiederholen. Wird ein Vordruck, welcher 
aus mehreren Teilen besteht, zertrennt, so bezeichnet man den einen 
Teil durch Anhangen des Buchstabens a, den anderen durch Anhangen 
des Buchstabens b an die Vordrucknummer. Werden derartige Unter
abteilungen weiter zerIegt, so erhalten die weiteren Teile je einen weiteren 
Buchstaben, so daB z. B. ein Vordruck Nr. 23 nach seiner ZerIegung 
in einen Stamm und einen Hauptteil als Vordruck Nr. 23a (Stamm) 
und 23b bezeichnet werden wiirde. Wird von dem Hauptteil noch ein 
zweiter TeiI abgetrennt, so heiBen von da ab die heiden Teile des Haupt
teiles Vordruck Nr. 23aa und Vordruck Nr. 23bb. Dies Verfahren 
gestattet, wenn es streng durchgefiihrt wird, an jeder Stelle festzustellen, 
woher ein Vordruck stammt. 

Werden Arheiten mit den. Vordrucken vorgenollllnen, so unter
bricht man die zusammengehorigen Linien und tragt an der entsprechen
den Stelle die Art der Arbeit kurz ein (Fig. 69g). 

Dies Darstellungsverfahren, das ich schon seit mehreren Jahren 
bei meiner Organisationstatigkeit ffir die Darstellung des Geschafts
ganges und der Kontrollen in Geschaftsbetrieben angewendet habe, 
ermoglicht einen schnellen DberbIick iiber das Zusammenwirken. Man 
kann diesen DberbIick bei der Darstellung von Kontrollplanen noch 
dadurch verbessern, daB man die Stellen, an welchen Kontrollen vor
genommen werden, noch besonders hervorhebt (Fig. 69h). Hierbei 
kann man gleich durch die Art der Hervorhebung die Wirkung der 
betreffenden Kontrolle kennzeichnen. Ein einfaches Verfahren ist das 
Anbringen von Umrahmungen um die Eintragungen, welche Kontroll
arbeiten entsprechen. So kann man durch einfache Umrahmung die 
Sollfeststellung, durch doppelte Umrahmung die Feststellung des tat
sachlichen Zustandes und durch dreifache Umrahmung die Durch
fiihrung von Vergleichsarbeiten andeuten. Durch verschiedene Farbung 
lassen sich die durch die entsprechende Kontrolle bekampften Fehler
quellen ersichtlich machen, wahrend durch die Form der Umrahmung 
die Wirkungsweise angedeutet werden kann. 

§ 162. In den Fig. 70-73 sind vier verschiedene Arbeitsplane 
auf diese Weise dargestellt. Zum besseren Verstandnis der bisherigen 
Ausfiihrungen sollen diese vier Arbeitsplane hier besprochen werden. 

Fig. 70 zeigt die Dberwachung der Einkaufe der eigenen Angestellten 
einer Lebensmittelfabrik. Es handelt sich hieF darum, das egoistische 
Interesse der Angestellten zu bekampfen, welche Lebensmittel ent
nehmen. Das egoistische Interesse kann sich auBern: 

1. durch unmittelbare Aneignung der Lebensmittel; 
2. durch Aneignung zu einem nicht angemessenen Preise; 
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3. durch Aneignung zu groBer Mengen, um aus dem Weiterverkauf 
derselben Gewinn zu erzielen. 

Die Aufgabe ist. deshalb besonders schwierig, weil naturgemaB aIle 
Angestellten in mehr oder weniger groBem Umfange von der Gelegenheit 
Gebrauch machen, welche ihnen gegeben ist, die Lebensmittel zu einem 
die Selbstkosten nur wenig ubersteigenden Preise zu erwerben. 

FUr die Durchfiihrung der Kontrolle stehen zur Verfugung: 
1. die Angestellten selbst, welche kaufen; 
2. deren unmittelbaren Vorgesetzten; 
3. die Lagerverwalter; 
4. die Stelle, welche eingehende Bestellungen zu bearbeiten hat; 
5. die Versandstelle; 
6. eine Stelle, welche aIle zum Versand bereiten Sendungen naoh-

prUft; 
7. die Packstelle; 
8. die Kasse; 
9. der den Torverkehr uberwachende Pf6rtner; 

10. die Selbstkostenkontrolle. 
Die Kontrolle ist folgendermaBen geregelt. Der Angestellte, weloher 

Waren wUnscht, fertigt einen Bestellzettel aus, auf dem er gleichzeitig 
erklart, daB er damit einverstanden ist, daB ihm der Betrag dieser 
Warenrechnung am MonatsschluB von seinem Gehalte abgezogen wird. 
Der Bestellzettel wird durch den Vorgesetzten gegengezeichnet und ge
langt an die Aufgabestelle, welche einen Verkaufszettel in drei Aus
fertigungen herstellt. Diese MaBnahmen sind auch bei den Kunden
bestellungen ublich, also nicht eigens der Angestellten wegen getroffen. 
Ausfertigung 1 c;lieses Verkaufszettels bleibt in der Verkaufsstelle. 
Die beiden ubrigen Ausfertigungen gehen mit dem Bestellzettel an die 
Kasse bzw. Buchhaltung. Dort wird festgestellt, ob der Angestellte 
nicht bereits mehr bezogen hat, als ihm gestattet ist. Alsdann wird 
das Konto des Angestellten fUr die Ware belastet und ihm ein AbriB 
des Vordrucks 3 (bezeichnet als Vordruck 3a) ausgehandigt oder zu
gesandt. Vordruck 3b bleibt verbunden mit dem Bestellzettel in der 
Kasse zuruck. Auf Vordruck 4 vermerkt die Kasse gleichzeitig mit 
dem Vermerk auf Vordruck 3a die 'erfolgte Verbuchung. Sie gibt als
dann die sen Vordruck an das Lager. Das Lager liefert auf Grund des 
Vordruckes 4 die Ware aus und trennt einen Beleg 4a von Vordruck 4 
ab, der zur Entlastung der Lagerkonten dient. Die Ware wird von der 
Priifstelle nachgewogen, geht alsdann zur Packstelle und wird von dieser 
an den Pf6rtner abgeliefert. Dort kann sich der Angestellte die Ware 
gegen Abgabe seiner Quittung Vordruck 3a abholen, nachdem der 
PfOrtner festgestellt hat, daB das Paket nur die von dem Angestellten 
bestellten Waren enthalt. Den Vordruck 3a gibt der Pf6rtner schlieB
lich an die Selbstkostenkontrolle weiter, welche die verrechneten Preise 
priift und die Lieferung in ein fUr jeden Angestellten eingerichtetes 
Konto eintragt. Dieses Konto wird von Zeit zu Zeit von der Geschafts
leitung (Personalabteilung) durchgesehen, um daraus festzustellen, ob 
die Beziige innerhalb angemessener Grenzen bleiben. 
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Betrachten wir nun die in diesem Geschaftsgange liegenden Kontroll
moglichkeiten. 

Der Bestellzettel des Angestellten wird von seinem Vorgesetzten 
gegengezeichnet. Dies ist ein Sperrmittel dagegen, daB Unberechtigte 
Waren entnehmen. Anderseits ist dies auch ein Sperrmittel gegen die 
Aufgabe erdichteter Bestellungen seitens der Aufgabestelle. Denn der 
Bestellzettel muB mit dem Verkaufszettel der Buchhaltung vorgelegt 
werden. Die Buchhaltung ist also in der Lage, sich auch dann von der 
Richtigkeit der Bestellung zu iiberzeugen, wenn etwa der Angestellte 
bar zaMen wollte. Vollstandig ist diese Kontrolle allerdings nicht. 
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Denn es ist klar, daB ein Angestellter ohne weiteres einen anderen Ange
stellten vorschieben kann. Ferner ist klar, daB der Angestellte seiner
seits nicht verhindert iat, Waren an Dritte weiter zu geben. Doch bietet 
die Mitwirkung des unmittelbaren Vorgesetzten wenigstens eine gewisse 
Gewahr, daB die Abgabe von Waren nUl' den tatsachlichen VerhaItnissen 
entsprechend erfolgt, da der unmittelbare Vorgesetzte in der Regel eher 
in der Lage ist, zu beurteilen, ob die Mengen, welche angefordert werden, 
angemessen sind. 

Die Mitwirkung der Aufgabestelle bietet zunachat eine Kontrolle 
dafiir, daB die eben besprochene Bedingung (Mitwirkung des Vorge
setzten) erfiillt ist. An sich ware diese Kontrolle kein vollkommenes 
Schutzmittel. Da aber hinter die Aufgabestelle noch die Kontrolle 
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durch die Buchhaltung geschaltet ist, so gewinnt die Kontrollkette eine 
gewisse Festigkeit. 

Das Ausschreiben besonderer Verkaufszettel durch die Aufgabe
stelle dient in erster Linie dem Geschaftsverkehr an sich. Daneben geben 
aber diese Verkaufszettel Unterlagen sowohl fiir die Kontrolle der 
Kasse, als auch fiir die spatere Kontrolle des Warenlagers. Denn wie 
aus der Fig. 70 hervorgeht, verbleibt der AbriB des Vordrucks3, welche 
als 3b bezeichnet ist, in der Buchhaltung. Er dient dort als Beleg fiir 
die Richtigkeit der Belastung des Personalkontos. Nun ware es ja 
moglich, daB die Kasse bzw. Buchhaltung einen derartigen Beleg dort, 
wo es sich um einen befreundeten Angestellten handelt, ohne weiteres 
vemichtete und dadurch unter Unterlassung der Buchung Veranlassung 
gabe, daB der Angestellte die Waren umsonst erhielte. Dem ist vorge
beugt durch den Vordruck 2, welcher die Urschrift der von der Aufgabe
stelle ausgefertigten Verkaufszettel 3 und 4 darstellt. An Hand dieses 
Zettels kann die Aufgabestelle ihrerseits ein Verkaufsbuch fiir das 
Personal fiihren, dessen Sollseite mit der Sollseite des Personalkontos 
der Kasse iibereinstimmen muB. Sollten wirklich Unterschiede vor
kommen, so konnte man sowohl an Hand der Abschnitte 3b als auch an 
Hand der Vordrucke 2 eine Friifung vomehmen. Sonte es gelingen, 
beide Vordrucke zu vernichten, so ware schlieBlich noch Vordruck 3a 
in der Selbstkostenkontrolle, und, wenn auch dieser fehIen sollte, der in 
der Selbstkostenkontrolle vorgenommene Eintrag in das Personalbuch 
vorhanden. 

Die Kasse ihrerseits iiberwacht, wie bereits gesagt, die Aufgabestelle 
daraufhin, daB keine Bestellungen fiir erdichtete Personen ausge
schrieben werden. Denn mit solchen Bestellungen ware es bei dem Zu
sammenarbeiten von Aufgabestelle und Lagerverwaltung leicht, die 
Lagervorrate zu berauben, da auf diese Weise ein Beleg fiir die Lager
buchfiihrung geschaffen ware. Dadurch, daB auBer der Aufgabestelle 
auch die Kasse an der Ausfertigung von Anweisungen fiir die Lager
verwaltung mitwirken muB, damit diese Anweisungen spater als Beleg 
fUr die Lagerbuchfiihrung dienen konnen, ist gegen derartige Betriige
reien ein Sperrmittel geschaffen. Aus dem gleichen Grunde ist es auch 
dem Lagerverwalter nicht moglich, sich Waren anzueignen und dafilr 
falsche Buchungen zu machen. Allerdings erscheint es auf den ersten 
Blick, als ob der Lagerverwalter imstande ware, einfach die von der 
Kasse ihm zugesandten, spater als Beleg fiir die Lgerbuchfiihrung 
dienenden Vordrucke Nr. 4 zu beha.Iten, auch ohne die Waren auszu
Hefem. Diesem Verfahren steht aber das egoistische Interesse des 
kaufenden Angestellten gegeniiber, der durch Vordruck 3a seitens der 
Buchhaltung davon bemichrichtigt wird, daB er fiir die Ware belastet ist, 
und der deshalb sich schon riihren wird, um die Ware zu bekommen. 
Wollte man die Kontrolle noch verscharfen, so ware dies unschwer da
durch moglich, daB man zur Bedingung machte, daB die Warenpriif
stelle den Empfang der Waren auf dem AbriB 4a bestatigte, und daB nur 
bestatigte Abrisse als Belege fiir die Lagerbuchhaltung gelten diirften. 

Entsprechend ist die Kontrollwirkung bei der Priifstelle und bei der 
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Packstelle zu beurteilen. Die Prufstelle hat insbesondere die Aufgabe, 
festzustellen, ob die yom Lager abgelieferten Waren auch wirklich mit 
den Angaben des Verkaufszettels ubereinstimmen, ob nicht mehr ab
gegeben wurde oder ob nicht Waren h6herer GutekIassen abgegeben sind, 
als verrechnet wurden. An sich k6nnte man diese Arbeit ja auch der 
Packstelle ubertragen haben. Da aber mit Rucksicht auf den Verkehr 
mit den Kunden eine unparteiische Feststellung der Beschaffenheit er
wiinscht erscheint, namentlich auch wegen der Feststellung eines 
etwa auftretenden Bruches, so wurde eine besondere Prufstelle vorge
sehen, die, weil sie einmal bestand, naturgemaB auch fur die Personal
bezuge benutzt werden muBte. Es ware nun noch die M6glichkeit, daB 
seitens der Packstelle, in der ohnedies ein reger Warenverkehr herrscht, 
dem Pakete Waren beigepackt willden, welche aus irgendwelchen 
Grunden in der Packstelle zuruckgeblieben sind (Ruckwaren, Waren von 
zuruckgezogenen Auftragen) und die auf diese Weise mit in den Besitz 
des Kaufers kamen. Dadurch ware auBerdem die M6glichkeit gegeben, 
Waren, die sich jemand unrechtmaBig angeeignet hat, aus dem Betriebe 
mit den gekauften Waren hinauszuschaffen. Dem muBte begegnet 
werden. Infolgedessen ist als Abgabestelle fill die Waren an die Ange
stellten nicht die Packstelle bestimmt, sondern der Pf6rtner, dessen 
Arbeitsplatz genugend weit von dem Betriebe entfernt liegt. Hier 
werden die Waren nochmals an Hand der Vordrucke 4 b verglichen und 
es wird schlieBlich die V"bereinstimmung zwischen dem Vordrucke 3a 
und 4 b festgestellt. Denn es ware ja nicht ausgeschlossen, daB auf dem 
Wege zwischcn Kasse und Pf6rtner Nachtrage auf dem Vordruck 4b 
vorgenommen . worden sind, um mit deren Hilfe die Waren hinauszu
schmuggeln. Da der Vordruck 3a und Vordruck 4b innerhalb des 
Betriebes getrennte Wege laufen, so sind gleichzeitige Anderungen 
beider Vordrucke nicht ganz Leicht. Sie sind allerdings bei der gewahlten 
Anordnung dann nicht ausgeschlossen, wenn ein Angestellter der Kasse 
mit dem kaufenden Angestellten unter einer Decke steckt und die Ein
tragungen in den Vordruck 3a und 4 nach Vornahme der Buchungen 
im Personalkonto vornimmt. Man k6nnte deshalb die Kontrolle noch 
dadurch verscharfen, daB man an den Pf6rtner nicht nur Vordruck 4b 
sendet, sondern auch den Vordruck 2 unmittelbar von der Aufgabestelle 
aus an den Pf6rtner abgibt, da dadurch fur einen Falscher eine weitere 
Schwierigkeit entstehen wurde, weil er nunmehr auch den Vordruck 
Nr. 2, der in einer dritten Hand sich befindet, falschen muBte. Eine 
Falschung des Pf6rtners ware dadurch allerdings nicht ausgeschlossen. 
Doch wiirde diese Falschung in dem Augenblicke an den Tag kommen, 
in dem die Gegenuberstellung des Vordrucks 2 mit Vordruck 3b statt
findet. SchlieBlich ware ja noch eine Sprengung der Kontrolle dadurch 
m6glich, daB der Kaufende mit dem Pf6rtner gemeinsame Sache macht. 
Dagegen kann man sich dadurch wehren, daB man die Prufung der 
Pakete durch zwei verschiedene Personen vornehmen laBt. Dies braucht 
nicht einmal immer zu geschehen. Es genugt, wenn durch wiederholte 
Stichproben hiergegen Vorsorge getroffen wird. 

Der Selbstkostenkontrolle schlieBIich falIt die Aufgabe zu, den 
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Betrieb vor Schaden zu schiitzen durch Berechnung unrichtiger Preise. 
Eine Schutzmoglichkeit hiergegen besteht schon in dem Durchlaufen 
der Scheine durch die Kasse und ferner in der Angabe der Preise durch 
die Aufgabestelle, so daB ein Einverstandnis von drei Stellen erzielt 
werden miiBte, wollte jemand Waren zu falschen Preisen sich ver
schaffen. Die Preiskontrolle kann dadurch gefahrdet werden, daB nach 
der Buchung der Posten die Angaben der Vordrucke 3a und 4 geandert 
werden. Hiergegen schiitzt zunachst der Umstand, daB beide Vor
drucke nur in der Kasse und nach der Buchung erst nach Vollzug der 
Warenabgabe beim Pfortner in eine Hand kommen, und daB der Pfortner 
in der Lage ist, etwaige Unstimmigkeiten zwischen beiden selbst un
mittelbar festzustellen. Wollte man auch diese Fehlermoglichkeit sicher 
beseitigen, dann miiBte man den Vordruck 2 von der Aufgabestelle un
mittelbar an die Selbstkostenkontrolle schicken. 

Untersuchen wir nun einmal, ob der vorliegende Geschiiftsgang zur 
ErhOhung der Sicherheit noch weitere Kontrollmoglichkeiten bietet, 
und ob insbesondere durch gelegentliche Anderungen des Geschiifts
ganges Vorsorge dafiir getroffen werden kann, daB sich das Personal mit 
dem Geschaftsgang nicht so vertraut macht, daB dadurch die Umgehung 
der Kontrolle erleichtert wird. Zwei Anderungsmoglichkeiten haben 
wir bereits besprochen. Sie beruhen beide auf der Umleitung des Vor
drucks 2, den man einmal unmittelbar an den Pfortner leiten kann, 
anderseits an die Selbstkostenkontrolle. In beiden Fiillen werden 
.Anderungen, die etwa an Vordruck 3 a und Vordruck 4 gleichzeitig vor
genommen sein sollten, entdeckt. Eine weitere Kontrollmoglichkeit 
besteht in der Ausnutzung des Vordrucks 1, d. i. des vom Angestellten 
selbst ausgeschriebenen Bestellzettels. Man kann diesen beispielsweise 
mit Preisangaben und einer Bestatigung der Buchhaltung iiber die Be
lastung des Kontos genau in der gleichen Weise versehen lassen wie 
Vordruck 3a und 4 und ihn alsdann unmittelbar an die Selbstkosten
rechnung geben. Dann ist es moglich, daB die Preiskontrolle erfolgt, 
bevor die Waren das Haus verlassen. Dadurch wird ein Sperrmittel ge
schaffen, das wirksamer ist, wie das derzeitige Verfahren. Doch ist dies 
nicht von besonderer Bedeutung, da der Angestellte, selbst wenn spater 
die Berechnung falscher Preise festgestellt werden sollte, ja nicht von 
heute auf morgen davonlauft. Man kann auch diesen Vordruck zur 
Kontrolle der Verbuchung benutzen, indem man den Buchungstext 
durch ein unter das Buchungsblatt gelegtes Farbblatt auf den Zettel 
durchschreiben laBt. Dadurch ist gleichzeitig wirksam verhindert, daB 
der Buchungstext spater geandert werden kann. Ein Sperrmittel, wel
ches etwaige absichtliche oder unabsichtliche Bevorzugung eines An
gestellten verhindern solI, besteht darin, daB in den Vordrucken 2-4 
der Angestellte nicht mit Namen oder auf andere Weise genannt wird, 
daB man vielmehr die Auftrage ledlich unter einer Auftragsnummer 
laufen laBt, genau so wie man die Kundenauftrage meist unter einer 
Auftragsnummer verbucht. 

§ 163. Fig. 71 zeigt den Geschiiftsgang bei der Priifung von Massen
erzeugnissen. Es handelt sich um MeBgerate, welche aus Metall her-
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gestellt werden, und die nach Fertigstellung einer Einstellung auf den 
MeBbereich bediirfen. Die Gerate werden zur Sicherstellung gegen un
befugte Eingriffe spater durch Siegel verschlossen. Aufgabe der Pruf· 
stelle ist es, einerseits die von dem Arbeiter abgeIieferte Warenmenge 
einwandsfrei festzustellen und damit Unterlagen fur die Berechnung del' 
Arbeits16hne zu schaffen, anderseits die Ausfuhrung der Arbeiten zu 
prufen und dafiir Vorsorge zu treffen, daB nur wirklich brauchbare 
Arbeit bezahlt wird. Durch die einzurichtende Kontrolle soIl ferner die 
Tatigkeit der Prufstelle selbst uberwacht werden. Insbesondere solI 
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dafiir gesorgt werden, daB keine Waren von der Prufstelle rechtswidrig 
an Dritte abgegeben werden. SchlieBlich solI die Prufstelle Unterlagen 
fiir die Vb!'lrwachung der Lagerbuchfiihrung in der Weise schaffen, daB 
sie dem Lager Belege fur den Wareneingang liefel't. 

Zur Durchfuhrung der Kontrolle stehen zur Verfugung: 
l. die Dienststelle, welche die eingehenden Auftrage von den Kunden 

entgegennimmt und an die Werkstatt weitergibt; 
2. die Meister der verschiedenen Werkstatten; 
3. die Arbeiter; 
4. das Lager; 
5. die Angestellten der Prufstelle selbst. 
Bei der Prufstelle ist eine Arbeitsteilung in der Weise vorgenommen, 
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daB fiir die Al1l1ahme, Aufbewahrung und Abgabe der Waren eine Person 
verantwortlich gemacht ist. Die Priifung selbst ist in vier Teilarbeiten 
unterteilt. Der erste Priifer untersucht die mechanische Ausfiihrung, 
der zweite priift die Teilung nach, der dritte die Einstellung und den 
Spielraum, der fiir Nachstellung bleibt, wahrend ein vierter die gepriiften 
Gegenstande zeichnet und verschlieBt. 'Als Mittel fiir die Oberwachung 
des Priifungsgeschaftes werden zunachst die Unterlagen herangezogen, 
welche fiir die Ausfiihrung derArbeit von der Arbeitsaufgabestelle aus
gefertigt werden. ,Sodaun sind Quittungsmarken eingefiihrt, welche zur 
Oberwachung des Verkehrs innerhalb der Priifstelle dienen. SchlieBlich 
werden die Waren selbst mit zur Unterstiitzung der Oberwachung 
herangezogen, derart, daB man die Einrichtung so getroHen hat, daB 
an jedem der vier Priifplatze stets die Summe der Waren und die Summe 
der tingebrauchten Quittungsmarken einen bestimmten Wert erreicht, 
der etwa der Arbeitsleistung zweier Arbeitstage entspricht. 

Es gilt einerseits das egoistische Interesse des Arbeiters zu 00-
kampfen, welcher die Waren angefertigt hat. Dieses egoistische Interesse 
auBert sich einesteils darin, daB er die Arbeit nicht sa'ChgemaB ausfiihrt, 
um dadurch schneller fertig zu werden und infolgedessen OOi dem 00-
stehenden Stiicklohn einen hoheren Verdienst zu erzielen. Anderseits 
auBert sich dieses egoistische Interesse darin, daB er danach streben 
kann, mehr ArOOiten als "fertig" quittiert und deshalb beiahlt zu er
halten, als er wirklich leistete. Dies kaun teils dadurch geschehen, 
daB er sich selbst widerrechtlich aus dem Lager oder aus der Priifstelle 
Waren verschafft, oder daB er die Angestellten der Priifstelle oder des 
Lagers hierzu verleitet. ~erner konnte er zu erreichen suchen, daB ihm 
die Priifstelle Bestatigungen iiber Waren gabe, die er iiberhaupt nicht 
al1gefertigt hat. 

Die Kontrolle ist in der Weise durchgefiihrt, daB seitens der Auf
gabestelle dem Werkmeister fiir jedes einzelne MeBgerat eine ArOOits
karte (Vordruck 1) ausgehandigt wird, welche der Werkmeister mit 
dem Namen des Arbeiters, welcher die Arbeit ausfiihren solI, versieht 
und sie dann dem Arbeiter iibergibt. Der Arbeiter vermerkt auf der 
Arbeitskarte die Arbeitszeit und liefert sie mit der von ihm angefertigten 
Arbeit an die Aunahmestelle des Priifraumes abo Dort wird ihm auf 
einem Abri3 zunachst der Empfang der Ware als solcher bestatigt. 
Die Annahmestelle fiihrt zu diesem Zwecke eine Eingangsliste (Vor
druck 3), in welcher sie die Fabriknummer des MeBgerats und den Namen 
des Arbeiters, sowie den Tag der Einlieferung eintragt und unter Zwi
schenlegung von Farbpapier diese Angaben auf den dem Arbeiter aus
gehandigten f\briB iibertragt. 

Bei Ausgabe der Ware an die Priifer gibt der Priifer, welcher die 
Ware zuerst empfangt,an die Annahmestelle als Quittung eine der 
Quittungsmarken abo Er nimmt alsdaun die Priifung vor, vermerkt 
das Ergebnis auf der an der Ware hangenden Arbeitskarte und gibt die 
Ware gegen Abgabe einer Quittungsmarke an die nachste Stelle weiter. 
Auf diese Weise durchlauft die Ware die vier Teilarbeiten der Priifstelle 
nnd gelangt an die Annahmestelle zuriick, die dafiir dem letzten Priifer 
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wieder eine Quittungsmarke zuriickgibt. Alsdann wird die Ware von 
der Annahmestelle an das Lager abgeliefert. Das Lager bestatigt den 
Empfang auf einem AbriB der Anhangekarte und gibt diese als Quittung 
an die Annahmestelle zuriick. Die Annahmestelle liefert die Quittung 
dem Arbeiter gegen Abgabe der vorlaufigen Bestatigung aus. Auf 
Grund dieser Quittung wird dann die Ware dem Arbeiter bei der Lohn
verrechnung bezahlt. 

Betrachtenwir die verschiedenen KontrollmaBnahmen, welche in 
diese~ Arbeitsgange liegen. 

Die Lohnzahlung ist abhangig gemacht von der Vorlage einer Be
statigung, welche auf einem Vordrucke ausgefertigt ist, der von einer 
vollkommen unbeteiligten Stelle ausgefertigt wurde. Infolgedessen ist 
es schwer, derartige Vordrucke zu faIschen, oder durch Ausfiillen von 
Vordrucken mit erdichteten Angaben, Lohne zu erschwindeln. Die 
Schwierigkeit ist noch dadurch vergroBert, daB der Vordruck durch die 

. Hand des Meisters, durch die Annahmestelle, die verschiedenen Teil
priifstellen und schlieBlich durch die Hand des Lagers und dann ein 
zweitesmal durch die Annahmestelle gegangen sein muB, bevor er als 
Zahlungsanweisung gelten kann. Aber nicht nur dem egoistischen 

,Interesse des Arbeiters allein ist durch die Anordnung vorgebeugt. 
Auch wenn ein Dritter mit ihm gemeinsame Sache machen wollte, 
wiirde er sich auf unrechtmaBigem Wege Lohnzahlung nicht verschaffen 
konnen. Wollte beispielsweise der Meister mit dem Arbeiter Hand in 
Hand arbeiten - was im allgemeinen mit Riicksicht auf die Unter
schiede in Stellung, Vorbildung und Verkehrskreis nicht anzunehmen 
ist - so wiirde die Mitwirkung der verschiedenen Priifstellen fehlen, 
schlieBlich auch die Mitwirkung des Lagers. Wollte der Arbeiter mit 
einem Angestellten der Priifstelle gemeinsame Sache machen, so fehlte 
ihm hierzu die notwendige Auftragskarte. Wenn er eine Auftragskarte 
vor Abgabe der Arbeit an die Kontrollstelle geben wiirde, und diese 
wirklich den Empfang der Ware bestatigen wollte, dann wiirde nach 
Eintrag des MeBgerates in die Annahmeliste der Kontrollstelle ein MeS
gerat fehlen. Denn da durch die Benutzung der Quittungsmarken an 
jeder Stelle die Summe aus vorliegenden Waren und ungebrauchten 
Quittungsmarken die gleiche sein muS, so laSt sich leicht feststellen, 
wenn ein MeSgerat fehlt. An der Annahmestelle aber muB die Summe 
der in die Annahmeliste eingetragenen Gerate einerseits, der vorliegenden 
Quittungsmarken, der vorliegenden ungepriiften Gerate und gepriiften 
Gerate zuziiglich der Riickquittungen der Arbeiter einander gleich sein. 
Diese Stiickkontrolle ist iiberallleicht durchzufiihren· Es bedarf deshalb 
nur weniger Miihe, um etwaige Fehler, die in dieser Richtung gemacht 
werden sollten, zu entdecken Das gleiche gilt, wenn die Priifstelle etwa 
mit dem Lager Hand iIi' Hand arbeiten wollte, und dem Lager Waren 
geben wiirde, ohne sich den Empfang bestatigen zu lassen Denn in 
diesem FaIle wiirde dem Arbeiter die yom Lager bestatigte Quittung 
fehlen, auf Grund deren die Lohnzahlung erfolgt. Das egoistische Inter
esse des Arbeiters ist demnach dem egoistischen Interesse des Lagers 
entgegengestellt. Das Lager konnte jedoch die Belege des Priiffeldes 
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uber den Eingang fertiger Waren unterdrucken, und dadurch seinen 
Bestand buchmaBig niedriger angeben, um auf diese Weise dem Arbeiter 
fertige Waren zuruckzugeben, und dadurch ihm zur Erzielung nicht ver
dienter Lohne behilflich zu sein. Dem gegenuber steht zunachst die 
Ablieferliste der Prufstelle bzw. die von der Prufstelle festgestellte 
Ablieferung an das Lager durch die von dem Arbeiter gegen die Lager
quittung eingetauschten vorlaufigen Empfangsbestatigungen der Pruf
stelle. Sod ann steht dem gegenuber die Quittung des Lagers selbst, 
die naturgemaB nach Zahlung des Lohnes zu weiterer Verwendung zur 
Verfugung steht. SchlieBlich steht derartigen Falschungen der Kontrolle 
entgegen die fortlaufende Nummerierung der Waren, die bcispielsweise 
eine weitere Sicherung dadurch ermoglicht, daB man von jedem PrUfer 
die von ihm vorgenommenen Prufungen hinter den vorgedruckten 
Fabriknummern vermerken laBt, so daB es sofort auffallen wUrde, 
wenn ein Stuck doppelt erscheint. SchlieBlich wirken als Sperrmittel 
auch die an den fertigen Gegenstanden befindlichen Prufzeichen, welche 
eine nochmalige Bezahlung der Arbeit an einem bereits gepruften 
Gegenstande wirksam verhuten. Insbesondere kann man hier auch von 
den wiederholt besprochenen Geheimzeichen Gebrauch machen. 

Der vorliegende Prufungsplan bietet fUr Anderungen zwecks Ver
scharfung der Kontrolle folgende Moglichkeiten: Man kann die Quit
tungen der PrUfstelle, auf Grund deren die Lohnzahlung schlieBlich er
folgen solI, dem Meister statt dem Arbeiter aushandigen und dadurch 
diesem eine NachprUfung der Quittungen ermoglichen. Dadurch wird 
eine Sicherung dagegen geschaffen, daB die Warenannahmestelle uber 
Waren quittiert, die uberhaupt nicht geliefert sind. Man kann diese 
Mitwirkung des Meisters auch vor die Ablieferung der Waren an die 
PrUfstelle uberhaupt verlegen, um dadurch von vorneherein die an
gedeuteten Betrugereien abzuschneiden. Man kann ferner den Quit
tungsmarkenkreislauf noch dadurch weiter ausdehnen, daB man einer
seits das Lager, anderseits den Arbeiter in diesen Kreislauf einbezieht 
und dadurch zwei vollstandige Parallelkreise fUr die Kontrolle schafft. 

§ 164. Das dritte Beispiel (Fig. 72) gibt den Geschaftsgang bei der 
tJberwachung des Wareneingangs wieder. 

Als Fehlerquelle wirkt hier zunachst das egoistische Interesse des 
Lieferers. Es auBert sich darin, daB der Lieferer entweder nicht so viel 
Waren liefert, als er verrechnet oder Waren geringerer Gute liefert wie 
vereinbart, oder die bestellten Waren nicht rechtzeitig liefert. Ferner 
kommt in Betracht das egoistische Interesse des Einkaufers, der mog
licherweise sich von dem Lieferer bestechen lassen oder auf einen Lieferer 
zugunsten einesanderen einen ungerechtfertigten Druckausuben kann. So
dann kommt das egoistische Interesse der Lagerverwaltung in Frage, die 
ebenfalls mit dem Lieferer gemeinsame Sache machen und den Empfang 
groBerer Mengen oder besserer Guteklassen bestatigen kann, alswirklichge
liefert worden sind. Anderseits wirkt dies Interesse dahin, daB sich der 
Lagerverwalter Waren aneignet und sie entweder dem Lieferer zur noch
maligen Anlieferung zur Verfugung stellt, oder an andere Stellen verkauft. 
Bei der Begleichung des Kaufpreises kann das egoistische Interesse der 
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Kassenbeamten dahin fiihren, daB dem Lieferer mehr gezahlt wird, als ihm 
zusteht, daB die Zahlung vor der Vornahme der Warenpriifung erfolgt 
und dadurch die Moglichkeit genommen wird, bei Beanstandung der 
Waren zur Sicherung des eigenen Interesses Abziige zu machen. SchlieB
lich kommt dieses Interesse in der Weise zur Geltung, daB sich del' 
Kassierer iiber mehr quittieren HiBt, als er auszahlt und den Unterschied 
mit dem Lieferer teilt. 

Zur Durchfiihrung del' Kontrolle stehen zur Verfiigung: 
1. del' Lieferer selbst; 
2. del' Einkaufer; 
3. das Lager; 
4. die Buchhaltung. 
Als besondere Kontrollstellen werden neu geschaffen eine Waren

annahmestelle, deren Aufgabe darin besteht, die eingehenden Waren 
anzunehmen, deren Menge und Gewicht und Beschaffenheit fest,zustellen. 

In del' Buchhaltung wird eine Arbeitsteilung in del' Weise vorge
nommen, daB das Grundbuch fiir den Eintrag del' eingehenden Rech
nungen, die Kassenfiihrung und die Fiihrung des Liefererkontokorrentes 
drei verschiedenen Personen iibertragen werden. 

Die Kontrolle baut sich auf der Annahme del' eingehenden Waren 
durch die Warenannahmestelle auf, fiir welche besondere Vordrucke 
Nr. 1, 2 und 3 vorgesehen sind, die mit Hilfe von Farbpapier durch
geschrieben werden, Beim Eingang del' Waren werden die Waren 
Posten fiir Posten aufgenommen und zusammengestellt und auf etwaige 
Mangel gepriift. Del' Lieferer erhalt Vordruck 1 als Eingangsbestatigung 
(mit dem Vermerk: "Vorbehaltlich technischer Priifung") von del' Waren
annahmestelle unmittelbar zugestellt. Vordruck 2 geh:!; mit den Waren 
an das Lager, Vordruck 3 bleibt in der Warenannahmestelle als Beleg 
zuriick. Das Lager bestatigt auf Vordruck 2 den Empfang del' Waren 
und trennt Vordruck 2 in die zwei Teile 2 a und 2 b, von denen 2 b als 
Beleg fiir die Lagerbuchfiihrung dient, wahrend Vordruck 2a unmittelbar 
an den Einkaufer gelangt. Die von dem Lieferer eingegangene Rechnung 
wird so fort nach Eingang der Buchhaltung zugeleitet, und dort von dem 
Grundbuchfiihrer in ein entsprechend eingerichtetes Rechnungsein
gangsbuch eingetragen, welches eine Spalte ffir den Nachtrag etwaiger 
spaterer Berichtungsposteu nud des Bestatigungsvermerkes enthalt. 
Alsdann gelangt die Rechnnng mit dem Rechnnngsvermerk an den Ein
kaufer, welcher sie mit del' Bestatigung 2a vergleicht und gleichzeitig 
an Hand del' Durchschrift seines Bestellzettels feststellt, inwieweit die 
Lieferung mit del' Bestellung iibereinstimmt, nnd inwieweit durch die 
Lieferung die Bestellung erledigt wird. Hieranf werden Rechnnng nnd 
Wareneingangsschein miteinander verbunden und del' Geschaftsleitung 
zur Zahlnngsanweisung vorgelegt. Monatlich erfolgt die Bezahlung del' 
angewiesenen Rechnnngen, und zwar an Hand del' Rechnungen selbst. 
Inzwischen ist die Eingangsbuchung anf das Kontokorrent iibertragen 
worden. SpateI' wird dann auch die Kassenbuchung entsprechend iiber
tragen. Von dem Lieferer wird eine Bestatigung del' Zahlung verlangt. 
Hierfiir wird, um den Empfang der Bestatigung sicherznstellen, del' 
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Zahlungsanzeige ein entsprechender Vordruck beigelegt. Die ein
laufende Bestatigung geht unter Umgehung der Kasse unmittelbar an 
den Kontokorrentbuchhalter. Dieser vergleicht, ob die Angaben der 
Bestatigung mit seinem Kontokorrenteintrag iibereinstimmen. Alsdann 
wird die Bestatigung an den Einkaufer gesandt, der sie mit der Rechnung 
vergleicht und verbindet, worauf die Rechnung abgelegt wird. 

Durch den besprochenen Geschaftsgang wird den Anforderungen. 
welche die Fehlerquellen an die Kontrollen stellen, in folgender Weise 
entsprochen : 
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Fig. 72. 

Das egoistische Interesse des Lieferanten wird zunachst dadurch 
bekampft, daB eine besondere Stelle, die von dem weiteren Geschafts
gange vollstandig unabhangig ist, die Waren annimmt und deren Menge 
und Beschaffenheit feststellt. Ein Zusammenarbeiten zwischen dieser 
Stelle und dem Lieferer wird dadurch erschwert, daB man die Mengen, 
welche seitens des Lieferers in Rechnung gestellt werd.en, der Annahme
stelle nicht bekannt gibt. Ein weiterer Schutz ist der, daB iiber die 
abgelieferten Mengen das Lager quittieren muB, und daB die Bezahlung 
der Rechnung erfolgt ausschlieBlich auf Grund eines Zusammenwirkens 
dieser beiden Stellen, das dadurch zum Ausdruck kommt, daB der von 
der Wareneingangsstelle ausgefertigte Wareneingangsschein durch 'die 
Lagerverwaltung quittiert werden mull. Wird schon durchdas Heran-
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ziehen von zwei Personen ein Zusammenwirken mit dem Lieferer e1'
schwert, so wird dies Zusammenwirken noch dadumh weiter verhindert, 
daB der Wareneingangsschein gleichzeitig als Beleg fur die Lagerbuch
fiihrung benutzt wird. Damit ist Gelegenheit geboten, den Lager
bestand aufzunehmen und dadurch die Richtigkeit der Empfangsbe
statigungen des Lagers nachzuprufen. Einem Unterdrucken einzelner 
Wareneingangsscheine beugt man durch eingedruckte fortlaufende 
Nummern vor. Sollte wirklich seitens des Lagers ein Schein unterdruckt 
sein, so laBt sich an Hand der von der Wareneingangsstelle zuruck
behaltenen Durchschrift 3 der Inhalt dieses Scheines leicht wieder 
ermitteln. Anderungen der Eingangsscheine kann man durch die be
kannten Anderungssperren entgegenwirken. Die Kontrollkette, welche 
die Richtigkeit der Angaben des Lieferers sichert, wird somit von der 
Kontrollkette, durch die der Lagerbestand uberwacht wird, gekreuzt. 
Diese SchutzmaBnahmen sichern gleichzeitig gegen das egoistische 
Interesse des Lagerverwalters. 

Dem egoistischen Interesse des Einkaufe1's wird zunachst dadurch 
entgegengearbeitet, daB man ihm einen EinfluB auf die Feststellung 
der eingegangenen Warenmenge nicht eingeraumt hat. Auch einer 
Verstandigung zwischen Einkaufer und Annahmestelle steht die An
ordnung entgegen, daB die Eingangsscheine vom Lager quittiert werden 
mussen. Der Weg, dem Lieferer unangemessene Preise oder Bedingungen 
zuzubilligen, die nicht mit den Vereinbarungen im Einklang stehen, 
wird dadurch versperrt, daB man die Rechnung zunachst einer anderen 
Stelle (dem Fuhrer des Rechnungseingangsbuches) zustellt und von 
diesem die angesetzten Einzelpreise und Bedingungen prufen laBt und 
dann erst die Rechnungen dem Einkaufer aushandigt, und daB man 
ferner die eigentliche Zahlungsanweisung in die Hand der Geschafts
leitung legt, der man durch das Zusammenheften von Bestellzettel, 
Eingangsschein und Rechnung Gelegenheit gibt, die Richtigkeit der 
Rechnung selbstandig und unabhangig von Einkaufer und anderen 
Stellen nachzuprufen. Wenn auch mit Rucksicht auf die Belastul1g 
der leitel1den Herren nicht jede Rechl1ung an Hand der Belege l1ach
gepruft werden kann, so wirkt doch der Urn stand als Schutzmittel, daB 
G~legenheit zur Nachprufung jeder Rechnung gegeben ist und der Ein
kaufer nicht weiB, welche Rechnung nachgepruft werden wird. 

Die MaBnahmen, welche zur Sicherung der Auswahl der giiustigsten 
Bezugsquelle angeordnet sind, sind hier nicht dargestellt, urn die Dar
stellung nicht zu umfangreich werden zu lassen. Wollte der Grund
buchfiihrer den Lieferer bevorzugen, so muBte er Abweichungen, welche 
bezuglich Bestellung und Rechnung bestehen, ul1terdrucken. Dies ware 
aber nur dann moglich, wenn gleichzeitig del' Einkaufer diese Abweichun
gen nicht bemerkte, wenn er Rechnung und Bestellung mit dem Waren
eingangsscheil1 vergleicht. Sollte er wirklich Fehler ubersehen haben 
oder ubersehen wollen, so wiirde schlieBlich die Entdeckung noch bei 
Erteilung der Zahlungsanweisung moglich sein. Auch hier ist somit ein 
doppelter bzw. dreifacher Schutz gegen Fehler geschaffen. Auch der 
Beamte der Geschaftsleitung ist bei dem vorliegenden Verfahren nicht 
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imstande, einen Lieferer einseitig zu bevorzugen bzw. mit ihm gemein
same Sache zu machen. Denn er kann die Zahlungsanweisung lediglich 
auf Grund der Unterlagen erteilen, welche er yom Einkauf erhiUt: 
diese stammen ihrerseits wieder aus zwei verschiedenen Quellen, so 
daB er auch mit dem Einkaufer gemeinsam derartige Schritte nicht 
unternehmen konnte. Denn die Zahlungsanweisung geht mit den Unter
lagen an die Kasse. Die Kasse wird dasFehlen der Unterlagen be
merken. Auch die Kasse hat die Moglichkeit, selbstandig noch einmal 
die Zulassigkeit der Zahlungsanweisung nachzuprufen. Sollte der 
Beamte der Geschaftsleitung willkiirliche .Anderungen vorgenommen 
haben, so wiirde dies auch durch die weiteren KontrollmaBnahmen 
entdeckt werden. Denn zunachst erhalt der Einkaufer ja nach VolIzug 
der Zahlungsanweisung die Schriftstucke zuruck. Selbstverstandlich 
wird man hier eine Wiederholungssperre anordnen mussen, damit auf 
Grund ein und derselben Unterlagen nicht noch einmal gezahlt werden 
kann. Die Mittel hierfur haben wir in § 68 besprochen. Ein Stempel 
"Bezahlt" (gegebenenfalls ein Lochstempel) diirf£e meist genugen. 
Sodann erfolgt aber auch bei der trbertragung der Zahlung in das Konto
korrent eine Nachprufung ,des Betrages. Denn der Kontokorrentbuch
halter kann ohne weiteres feststellen, inwieweit die Zahlungen die 
Rechnungsbe~rage ausgleichen. Hierauf hat der betreffende Beamte 
der Geschaftsleitung keinen EinfluB, da ja die Buchung der Rechnungen 
unmittelbar nach ihrem Eingang erfolgt, bevor irgend jemand auBer 
der Briefannahme die Rechnung in der Hand gehabt hat. 

Die Kasse ist bezuglich etwaiger Fehler dadurch uberwacht, daB 
zunachst im Kontokorrent sich Kassenposten und Rechnungsposten im 
allgemeinen ausgleichen mussen. Sodann dient als Vberwachungsmittel 
fUr die Kasse die Bestatigung des Lieferers, die von dem Kontokorrent
buchhalter mit dem Kassenposttm verglichen wird, ohne daB sie die 
Kasse vorher in die Hand bekommt. Da die Bestatigung alsdann an 
den Einkaufer gelangt und dort mit der Zahlungsanweisung verglichen 
wird, so ist auBer einer Wiederholung der Kontrolle noch die Gewahr 
dafiir geboten, daB der Lieferer zugunsten des Kassiers nicht mehr be
statigt, als er wirklich empfangen hat, da Inhalt der Bestatigung, des 
Lieferers und der Zahlungsanweisung naturgemaB sich decken mussen. 

Der Kontokorrentbuchalter schlieBlich wird durch die bekannte 
Gleichung des Kontokorrents uberwacht, nach der der Kontokorrent
saldo gleich der Differenz der Verkehrssummen der beiden Grund
bucher sein muB. 

§ 165. Beispiel 4 (Fig. 73) schlieBlich zeigt uns die Kontrolle der Lohn
verrechnung in einem groBeren Betriebe. Es handelt sich hier darum, 
das egoistische Interesse des Arbeiters tu bekampfen, welches sich darin 
auBern kann, daB er fUr schlechte Arbeit und fUr mehr Arbeit Lohn er
langen mochte als ihm zusteht und daB er mehr Lohn zu verrechnen 
sucht, als angangig. Daneben ist noch das egoistische Interesse aller an 
der Lohnfeststellung und Lohnzahlung beteiligten Angestellten zu be
kampfen, die durch erdichtete Tatsachen oder durch willkiirliche Ver
anderungen oder schlieBlich durch unmittelbare Aneignung von Geld-

12* 
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betragen sich entweder auf Kosten des Unternehmens oder auf Kost.en 
des Arbeiters bereichern konnten. 

Fiir die Durchfuhrung der Kontrolle stehen zur Verfugung: 
1. der Arbeiter selbst; 
2. der vorgesetzte Meister; 
3. der mit der Aufstellung der Lohnliste betraute Beamte; 
4. die Kasse; 
5. die mit der Bearbeitung der Kundenauftrage betraute Stelle; 
6. die Lagerverwaltung. 
Als besondere Kontrollstellen sind hierzu noch eingerichtet: 
7. eine Torkontrolle, bei welcher ein Pfortner mit Hilfe einer durch 

die Arbeiter selbst zu betatigenden Zeitstempeluhr Ein- und 
Ausgang der Arbeiterschaft uberwacht, und 

8. eine Prufstelle, welche die von dem Arbeiter abgelieferten Waren 
pruft. 

Ais Kontrollmittel werden benutzt: 
1. fiir jeden Arbeiter eine von dem FUhrer der Lohnliste ausgestellte 

Zeitkontroll- und Abrechnungskarte (Vordruck 1); 
2. von der Auftragsstelle fiir jeden Auf trag ausgestellte Arbeits

karten (Vordruck 2-4); 
3. Anwesenheitsliste (Vordruck 5 und 6), je eine vom Meister und 

vom Pfortner gefuhrt; 
4. Arbeitsbegleitkarten (Vordruck 7), welche die fertige Arbeit vom 

Arbeiter bis zum Lager begleiten und dort als Belege fiir die Lager
buchfuhrung dienen; 

5. die Lohnliste (Vordruck 8); 
6. Lagerbucher; 
7. Kassenbucher; 
8. Lohnsatzverzeichnisse; 
9. die fiir die Betriebsbuchfiihrung eingerichteten Bucher. 
Der Arbeitsvorgang ist folgender: 
Am Wochenanfang fertigt der Lohnrechner, dem gleichzeitig die 

Bearbeitung der Arbeiterangelegenheiten, wie An- und Abmeldung, 
Ausfertigung von Krankenscheinen u. dgl. ubertragen ist, fiir jeden 
Arbeiter eine Abrechnungskarte aus und tragt die Karte in die Lohn
liste ein. Der Arbeiter erhalt die Abrechnungskarte bei der Lohn
zahlung zugestellt. Er ist verpflichtet, die Karte dem Lohnrechner ab
zugeben, sobald er aus irgendwelchen Grunden die Arbeit fiir langer als 
einen Tag unterbricht, sei es daB er erkrankt, Urlaub erhalt oder austritt. 
Der Lohnrechner ist angewiesen, von der Abgabe der Karte die Aus
stellung der benotigten Bescheinigungen (Krankenscheine, Austritts
bestatigung abhangig zu machen. 

Auf der Abrechnungskarte vermerkt der Arbeiter mit Hilfe der beim 
PfO:rtner angebrachten Stempeluhr Beginn und Ende der Arbeitszeit. 
Der Pfortner wacht daruber, daB jeder nur einmal eine Karte abstempelt, 
das egoistische Interesse des Arbeiters selbst sorgt dafiir, daB die Ver
merke auf seiner eigenen Karte erfolgen, da die Karte die Grundlage 
fur die Lohnabrechnung bildet. Die abgestempelten Karten dienen 
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ferner ais Grundlage fUr die Kontrolle des Arbeitsantritts in der Werk
statte selbst, indem die Karten ahnlich wie Marken auf die bekannten 
Markenbretter aufgehangt werden, so daB man an Hand der Karten 
feststellen kann, wer in der Werkstatt ist und wer fehlt. Diese MaS
nahme ist bei ausgedehnten Betrieben notwendig, um zu verhindern, 
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daB sich ein Arbeiter nach dem Durchgang durch die Torkontrolle im 
Werke herumtreibt, anstatt sich an seinen Arbeitsplatz zu begeben. 

Auf Grund der Angaben der Torkontrolle fertigt der Pfortner auf 
Vordruck 6 eine Anwesenheitsliste an, der Meister eine solche auf 
Vordruck 5. 

Werkstattsarbeiten werden nur auf Grund von Ausweisen ausge
ffihrt, welche von der Auftragstelle ausgestellt sind. Vordruck 2-4_ 
Diese Ausweise werden in drei Ausfertigungen durchgeschrieben, von 
denen eine der Meister zur Durchfiihrung der Arbeit, eine die Priifstelle 
und eine die Selbstkostenrechnungsstelle erhalt. 

Der Meister gibt Vordruck 2 bei Beginn der Arbeit und nach Eintrag 
der Arbeitszeit an den Arbeiter weiter, der seinerseits den Zeitpunkt 
des Arbeitsanfangs und Arbeitsendes auch in der Abrechnungskarte 
(Vordruck 1) vermerkt. Ist die Arbeit fertiggestellt, so wird Vordruck 7, 
ein Begleitzettel, ausgefertigt, auf welchem der Meister die Fertig
stellung der Arbeit ebenso wie auf Vordruck 2 bestatigt. Die PrUfstelle 
nimmt die Priifung der Arbeit vor und bestatigt die sachgemaBe Aus
fiihrung auf Vordruck 2, der an den Arbeiter zur Durchfiihrung der 
Lohnverrechnung zuriickgegeben wird, wahrend . der Begleitzettel 
Vordruck 7 mit der Ware und mit Vordruck 2 an die Lagerverwaltung 
geht, welche den Empfang der Waren auf Vordruck 2 und 7 bestatigt, 
worauf Vordruck 2 an den Arbeiter zuriickgegeben, Vordruck 7 an die 
Lagerbuchfiihrung zur Belastung des Lagers weitergeleitet wird. Der 
Arbeiter tragt den ihm ffir die gelieferten Arbeiten zugute kommenden 
Stiicklohn in die Abrechnungskarte ein, fiigt die bestatigten Begleit
karten bei und reicht die Abrechnung dem Meister zur Nachpriifung 
weiter. Der Meister stellt insbesondere fest, ob der Arbeiter die Arbeits
zeiten und Lohnsatze richtig angegeben hat, und gibt hierauf die Ab
rechnungskarte an den Lohnrechner, der nach rechnerischer Nach
priifung die Endziffern in die Lohnliste eintragt, wahrend die Vordrucke 2 
an die Selbstkostenrechnung zunachst zur Nachpriifung der Lohnsat'ze, 
alsdann zur Aufstellung der Selbstkostenrechnung, kommen. Ist die 
Lohnliste fertiggestellt, so gibt der Lohnrechner Vordruck 1 an den 
Arbeiter zuriick, die Lohnliste seIber an die Kasse. Die Kasse hat in
zwischen an Hand der Pfortnerliste Vordruck 6, die Lohndiiten ffir die 
beschaftigten Arbeiter ausgeschrieben, entsprechend der Lohnliste 
geordnet und zahlt nunmehr den in der Lohnliste angegebenen Betrag 
in Gegenwart eines Zeugen ein. Bei der alsdann erfolgenden Auszahlung 
geben die Arbeiter die von ihnen quittierten Abrechnungskarten an die 
Kasse ab und erhaltrul dagegen die Lohndiiten ausgehandigt. Die Lohn
diiten sind aus durchsichtigem Papier angefertigt und mit Hilfe eines 
Trockenstempels verschlossen, so daB sie unbemerkt nicht geoffnet 
werden konnen. Die Arbeiter sind verpflichtet, die ausgezahlten Gelder 
bei geschlossener Diite nachzuzahlen und etwaige Einwendungen sofort 
vorzu bringen. 

Die Quittungen un(i die Lohnliste dienen als Kassenbeleg, wahrend 
die Anwesenheitsliste des Pfortners dem Lohnrechner iibergeben wird. 
Die Vordrucke 2 werden von der Betriebsbuchfiihrung benutzt, um 
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ihrerseits den Betrag des zu zahlenden Lohnes festzustellen und dadurch 
eine Gegeniiberstellung gegen die Gesamtsumme der von der Kasse 
auf Lohnkonto verrechneten Betrage zu schaffen. 

Die Wirkungsweise dieses Kontrollplanes ist etwas verwickelter 
wie die der friiher besprochenen Plane. Das riihrt insbesondere von der 
groBen Gefahr her, welche durch die verschiedenen Quellen gerade bei 
der Lohnrechnung droht. 

Das egoistische Interesse des Arbeiters ist zunachst durch die Mit
wirkung der Priifstelle und des Meisters bei der Feststellung der Arbeits
zeit und der geleisteten Arbeit bekampft. Der bei Tagelohnarbeiten 
moglichen Wirkung des egoistischen Interesses, daB der Arbeiter nach 
Durchgang durch die Torkontrolle nicht sofort seinen Arbeitsplatz ein
nimmt, ist durch die zweite trberwachung des Arbeitsbeginnes seitens 
der Meister entgegengearbeitet. Falsche Eintragungen in die Ab
rechnungskarte werden dadurch entdeckt, daB die Abrechnung einmal 
an Hand der' Bestatigungen der Priifstelle, anderseits an Hand der An
wesenheitsliste des Meisters nachgepriift werden. Fur den Fall, daB diese 
Priifung versagen sollte, indem z. B. Arbeiter und Meister gemeinsame 
Sache machen, muB die Kontrolle der Anwesenheit des Arbeiters durch 
die Pfortnerliste spatestens bei dem Einzahlen des angeforderten Geld
betrages durch die Kasse zur Entdeckung fiihren. Die Verrechnung 
unrichtiger Lohnsatze und die Verrechnung nicht geleisteter Arbeiten 
wird dadurch entdeckt, daB die Selbstkostenrechnung bei Aufstellung 
der Belastungsposten fur das Lagerkonto zu einer anderen Lohnsumme 
kommen wiirde wie die Kasse bzw. Lohnliste. Der Verrechnung nieht 
geleisteter Arbeiten wird auch dadurch vorgebeugt, daB fiir jede ge~ 
leistete Arbeit ein Arbeitsauftrag in Form von Vordruck 2 vorhanden 
sein muB, was schon durch die Priifstelle iiberwacht wird und schlieBlich 
bei der Aufstellung der Selbstkostenrechnung an Hand des Vordruckes 4 
entdeckt werden muB. 

Der Kontrollplan besteht aus drei nebeneinander laufenden Kontroll
ketten. Die erste Kontrollkette wird gebildet durch den Lauf des Vor
druckes 1, der als erstes Glied die mechanische Zeitkontrolle am Tore, 
als zweites Glied die Markenkontrolle beim Meister beriihrt, wobei 
jeweils die Mitwirkung des Arbeiters als ein Glied eingeschaltet wird, 
welches dem egoistischen Interesse der beiden bei diesen Prufungen be
teiligten Personen entgegenwirkt. Ala nachstes Glied dieser Kontroll
kette dient der Vergleich mit der von der Auftragsstelle ausgehenden, 
durch Vordruck 2 gebildeten Kontrollkette und der weitere Vergleich 
mit den Eintragungen in Vordruck 5 bei der Nachpriifung der Lohn
abrechnung durch den Meister. Durch Vordruck 2 wird dabei sicher
gestellt; daB der verrechnete Auf trag auch wirklich ordnungsmaBig dem 
Betrieb iibergeben ist, daB sonach nicht willkiirlich Auftrage erteilt 
werden, daB beispielsweise nicht auf Kosten des Betriebes Privat
arbeiten angefertigt werden oder Nacharbeiten, die nicht gemeldet sind. 
Die Einschaltung des Vordruckes 2 bewirkt somit iiber die Lohnrechnung 
hinaus eine Sicherung gegen Schadigungen durch das egoistische Inter
esse einzelner Angestellter, welche Arbeiten veranlassen, die durch die 
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Hauptarbeit an sich nicht notwendig sind. 1m weiteren VerIauf der 
durch Vordruck I gebildeten Kontrollkette erfoIgt bei der Lohnab
rechnung eine Feststellung, ob der Vordruck lauch ordnungsmaBig 
von der Lohnrechnung ausgefertigt worden ist, denn aIle ordnungsmaBig 
ausgefertigtenAbrechnungskarten sind schon von vorneherein beider Aus
fertigung in die Lohnliste eingetragen. Dadurch wird eine Sicherung 
dagegen geboten, daB Abrechnungskarten gefaIscht werden, beispiels
weise seitens des Pfortners und nach Falschung der Unterschrift des 
Meisters zur Abrechnung gelangen. Auf diese Weise ware es namlich 
moglich, Personen zu erdichten und ffir diese Lohn zu verrechnen. Dies 
ist namentlich dann zu befiirchten, wenn starker Arbeiterwechsel statt
findet, da es dann nicht auifallt, wenn ein Name noch eine Woche langer 
in der Lohnliste erscheint. Dem wird durch die Einfiihrung, daB die 
Abrechnungskarte nur durch den Lohnrechner ausgestellt und von ihm 
beim Austritt oder bei Erkrankung u. dgl. in Verwahrung genommen 
wird, wirksam vorgebeugt. Der Lohnrechner selbst oder der Meister 
kann sich auf diese Weise Lohnbetrage schwerer aneignen, da er meist 
nicht in der Lage ist, die Abstempelung der Abrechnungskarten an der 
Torkontrollstelle vorzunehmen, ohne daB er gleichzeitig vom Pfortner 
bemerkt wiirde. . 

1m weiteren Verlauf des Vordruckes I wird wieder die Mitwirkung 
des Arbeiters als Kontrollglied eingeschaltet, indem man ihm auf der 
Abrechnungskarte selbst den Empfang des verrechneten Lohnes be
statigen laBt. Auf diese Weise wird es dem Arbeiter moglich, die etwa 
auf der Karte vorgenommenen Berichtigungen nachzupriifen. Er wird 
deshalb auch genau uber den ihm auszuzahlenden Betrag unterrichtet. 
Sein egoistisches Interesse, das auf den ihm zukommenden Lohn ge
richtet ist, wird dadurch dem egoistischen Interesse des mit der Lohn
auszahlung betrauten Angestellten entgegengestellt, der moglicher
weise das auszuzahlende Geld ganz oder teilweise unterschlagen konnte. 
SchlieBlich dient nach Auszahlung des Geldes die Abrechnungskarte 
als Beleg ffir die Lohnliste selbst und damit ffir das Kassenbuch. 

Die zweite Kontrollkette ist, wie wir schon erwahnten, in der Haupt
sache darauf gerichtet, daB die verschiedenen Waren sachgemaB an
gefertigt und so bezahlt werden, wie vorgesehen ist. Sie sichert gleich
zeitig den Betrieb gegen die eigenmachtige Ausfuhrung von Arbeiten. 

Das erste Glied dieser Kontrollkette bildet die Auftragsstelle, welche 
Auftragsvordrucke lediglich auf Grund besonderer Belege ausfertigen 
darf. Dadurch ist der eigenmachtigen Ausfertigung von. Auftragen 
ein Riegel vorgeschoben. Durch die Einrichtung, daB nur auf schrift
lichen Auf trag der Auftragsstelle gearbeitet werden darf, ist ferner dafUr 
gesorgt, daB keine Arbeiten von Stellen angeordnet werden konnen, 
die nicht dazu befugt sind, und daB keine Arbeiten der t!berwachung 
entzogen werden. Dem letzteren Zweck dient noch die von der Auftrags
stelle ausgehende Kontrollkette, welche durch die Vordrucke 3 und 4 
gebildet wird. Vordruck 3 geht an die Priifstelle und macht der Pruf
stelle Mitteilung da von, was einerseits alles geprUft werden muB, ander
seits was iiberhaupt gepriift werden darf. Vordruck 4 verstandigt die 
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Selbstkostenrechnung im gleichen Sinne wegen der Kostenverrechnung, 
welche Verstandigung durch den spater eintreffenden Vordruck 3 dahin 
erganzt wird, daB die betreffenden Arbeiten nunmehr zur Abrechnung 
rei! sind. 

Die Kontrollkette, welche durch Vordruck 2 gebildet wird, enthalt 
als zweites Glied den Werkmeister, der zunachst seinerseits sachlich 
den Auftrag pruft und dadurch etwaige technische Fehler, mangelhafte 
Angaben u. dgl. aufdeckt. Alsdann wahlt der Werkmeister den ge
eigneten Arbeiter aus und uberwacht laufend die Ausfuhrung der Arbeit 
durch den Arbeiter. Diese Kontrolltatigkeit findet ihr vorlaufiges Ende 
mit der Ablieferung der Arbeit an die Prufstelle, welche der Werkmeister 
zu verfugen hat. Die Priifstelle bildet das dritte Glied dieser Kontroll
kette. Sie nimmt zunachst die technischen Priifungen vor. Neben der 
rein technischen Prufung wirkt sie auch mit bei der Feststellung der ab
gelieferten und zu bezahlenden Warenmenge. Der Sollzustand wird ihr 
dabei durch den ihr von der Auftragsstelle zugegangenen Vordruck 3 
mitgeteilt. An Hand dieses Vordruckes ist sie auch in der Lage, etwaige 
Falschungen des Vordruckes 2 festzustellen. 

Das nachste Glied bildet die Lagerverwaltung, die hauptsachlich 
die Richtigkeit der abgeliefertell Warenmengen bestatigt, und die ihrer
seits durch die Einrichtung der Lagerbuchfiihrung mit den auf Grund 
des Vordruckes 7 ausgefertigten Belegell uberwacht wird (Kreuzullg der 
KOlltrolle der Lohnrechllullg mit der Kontrolle des Lagerbestandes). 
Nun werden die erste und zweite Kontrollkette wieder zusammenge
fuhrt, indem Arbeiter und Meister auf Grund der Vordrucke 2 die Ab
rechnung vornehmen und nachprufen. AlS nachstes Glied folgt dann 
die Nachpriifullg der Lohnsatze seitens der Selbstkostenberechnungs
stelle, die dabei durch Vordruck 3 und 4 nochmals in den Stand gesetzt 
wird, die Echtheit des Vordruckes 2 sowohl wie auch die Echtheit der 
auf Vordruck 2 enthaltenen Bestatigung der Prufstelle auch ihrerseits 
festzustellen. Schlie.Blich dient dann Vordruck 2 als Beleg ffir die Be
lastung des Lohnkolltos. Hier beruhren sich wieder Vordruck 1 und 2 
derart, daB die Vordrucke 1 die Belege fur die gleiche Aufstellung der 
Kasse bilden. 

Die dritte Kontrollkette wird gebildet durch die Vordrucke 5, 6 
und 8 und durch die Arbeit des Herausschreibens der Lohntiiten. Sie 
ist jedoch nicht vollstalldig, da Vordruck 5 nicht unmittelbar zur Gegen
uberstellung mit Vordruck 8 gebracht wird. Die Verbindung wird viel
mehr lediglich durch Vordruck 1 hergestellt, an Hand dessen einerseits 
die Markellkontrolle beim Meister, anderseits die Nachprufung der Lohn
abrechnung erfolgt. Ebellso wird zwischen Vordruck 8 und Vordruck 6 
nur eine mittelbare Verbindung hergestellt durch die an Hand des Vor
druckes 6 ausgeschriebenen Lohntuten, in welche an Hand des Vor
druckes 8 Geld eingezahlt werden solI. 

Entsprechend dem Gesagten enthalt der Kontrollplan noch zahlreiche 
Ansatze ffir weitere Kontrollen. So kann man zunachst Vordruck 5 
unabhangig von allen ubrigen Belegen auch unmittelbar an die Kasse 
durchfuhren, so daB die Kasse Vordruck 5 und Vordruck 6 miteinander 
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vergleichen kann. Man kann anderseits die Quittungen Vordruck I 
nach der Auszahlung noch unmittelbar seitens der Selbstkostenrechnung 
an Hand der Vordrucke 2 nachpriifen lassen. Man kann auch die 
Vordrucke 2 nach ihrer Benutzung in der Selbstkostenrechnung 
als Mittel zur Nachpriifung der Lagerbuchfiihrung benutzen. Eine 
weitere Kontrollmoglichkeit liegt darin, daB man den Vordruck 3 
benutzt, um der Auftragsstelle die Fertigstellung der Arbeit zu melden. 
Ebenso kann man Vordruck 7 vom Lager aus mit der Ware weiter
laufen lassen, um dadurch die Lagerkontrolle und schlieBlich die Lohn
verrechnungskontrolle noch zu verscharfen. Eine weitere Moglichkeit 
zur Verscharfung der Kontrolle ist gegeben durch die Einbeziehung 
des Betriebsleiters in den Kontrolldienst beispielsweise derart, daB der 
Betriebsleiter taglich durch den Meister mit Hilfe von Abrissen vom 
Vordruck 2 Meldung iiber die in Angriff genommenen Arbeiten erhaIt, 
und diese Meldungen der Selbstkostenrechnung mit seinem Geneh
migungsvermerk weitergibt (punktiert gezeichnet). 

An dem vorliegenden Beispiel soIl auch die Anordnung von besonderen 
MaBnahmen ffir die Oberwachung der Erledigung der bei der Kontrolle 
erhobenen Beanstandungen gezeigt werden, durch die die Aufgabe der 
Kontrollarbeiten erst voll erschopft wird. 

1m vorliegenden FaIle ist die Anordnung so getroffen, daB bei Fest
stellung von Mangeln seitens der Priifstelle eine "Mangelriige" in drei Tei
len ausgefertigt wird (Fig. 74). Dabei wird der Vordruck so gefalzt, daB 
die Seiten a, b und C iibereinanderliegen und der auf a niedergeschriebene 
Text mit Hilfe zweier Farbpapierblatter auf b und c iibertragen wird. 

Den Teil a der Mangelriige (Vordruck 9) erhalt der Meister (siehe 
Fig. 75), Teil b bleibt an dem Arbeitszettel Vordruck 2, Teil c geht an 
den Betriebsleiter. Der Betriebsleiter setzt sich mit dem Werkmeister 
wegen etwaiger Nacharbeit in Verbindung und vermerkt seine Ent
scheidung auf dem Teil c, worauf er diesen gegen Abgabe des Teiles a 
dem Werkmeister iibergibt. Teil a geht dann an die Selbstkosten
rechnungsstelle. Der Werkmeister holt auf Teil c von der Teilkontrolle 
die beanstandeten Waren ab, die mit Teil b und Vordruck 7 an den 
Arbeiter zur Nacharbeit abgegeben werden. Teil c dient der Teilkontrolle 
als Quittung und wird mit Vordruck 2 verbunden, damit stets ersichtlich 
ist, daB noch Nacharbeiten auszufiihren sind. Nach Ablieferung und 
Priifung der Nacharbeit wird Teil b an die Selbstkostenrechnungsstelle 
gesandt. Die Waren mit Teil c, Vordruck 2 und 7 gehen an das Lager, 
welches auf Teil c und Vordruck 2 den Empfang bestatigt, worauf diese 
beiden Schriftstiicke an den Arbeiter gelangen, der sie, wie bei jeder 
anderen Arbeit als Unterlage ffir die Wochenabrechnung benutzt, so 
wie oben besprochen. 

Betrachten wir kurz die Sicherungswirkungen dieses Kontrollplanes. 
Als Gefahrquellen kommen hauptsii.chlich in Betracht: 

1. das egoistische Interesse des Arbeiters an der Unterlassung der 
Nacharbeit, des Werkmeisters an der Unterdriickung von Fehlem, 
die aus mangelnder Aufsicht sich ergeben: 

2. Voreingenommenheit der Priifstelle. 
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I "" - 1- 11" 1- - / SdbstkoslM-1 ~ Defn"_L-
IIrbeikr Heister Pru/sfe//e u.l~e;- Iforlner w..1".bn Aasse I?eclmul7gs- '!;:~ U';""D';" 

vero1lClllul7g re<.rll7~ stelle I~'" <U/~ 

Fig. 75. 

Das egoistische Interesse des Arbeiters wird bekampft durch die 
durch den Lauf des Vordruckes 9a gebildete Kontrollkette, durch die 
der Werkmeister, der Betriebsleiter und die spater die Lohnrechnung 
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nachpriifende Selbstkostenrechnung von der Bemangelung und der 
Entscheidung des Betriebsleiters iiber die Beseitigung des Mangels in 
Kenntnis gesetzt werden. Eine zweite Sicherung dagegen, daB die Nach
arbeit iiberhaupt unterbleibt, liegt in der Zuriickhaltung des Vor
druckes 2, der die Grundlage ffir die Lohnzahlung bildet, in der Priif
stelle. Der mit 2 verbundene Teil 9b der Mangelriige dient dabei gleich
zeitig als Sperrmittel gegen die versehentliche Herausgabe von 2. Werden 
von Zeit zu Zeit die in der Kontrollstelle zuriickbleibenden Vordrucke 2 
mit 9b durchgesehen, so kann an Rand dieser die Erledigung der Be
anstandungen angemahnt werden. SchlieBlich wird eine dritte Siche
rungswirkung gegen vollstandiges Unterbleiben der Nacharbeiten aus
geiibt durch die Selbstkostenkontrollstelle an Rand des Vordruckes 9a, 
3 und 4. Entsprechend wird das egoistische Interesse des Werkmeisters, 
die Mangelriige zu unterdriicken, bekampft dadurch, daB man die Aus
fertigung c unabhangig von dem Werkmeister unmittelbar an den 
Betriebsleiter gelangen laBt. Da die Lohnzahlung schlieBlich nur auf 
Grund dieser Ausfertigung c in Verbindung mit Vordruck 2 erfolgt, 
so ist dadurch Gewahr daffir geboten, daB die vom Betriebsleiter wegen 
der Beanstandung angeordneten MaBnahmen auch wirklich durch
gefUhrt werden. Eine etwaige Voreingenommenheit der Priifstelle wird 
einerseits bekampft durch die Verpflichtung, die Beanstandung dem 
mittelbar davon ja auch betroffenen Werkmeister mitzuteilen (Vor
druck 9a), so daB dieser Gelegenheit hat, sich von der Richtigkeit der 
Beanstandung selbst zu iiberzeugen. Anderseits erhalt der Betriebs
leiter als unparteiische Stelle ebenfalls Kenntnis. Es haben sonach drei 
Personen iiber die Beanstandung zu befinden. 

7. Kontrollvorschriften. 
§ 166. Die Dbermittlung der im Kontrollplane festgelegten Auf

gaben der verschiedenen Glieder der Kontrollketten an die ausfUhrenden 
Stellen erfolgt durch Dienstanweisungen. Der Zweck dieser Anweisungen 
ist zunachst die Belehrung der Ausfiihrenden iiber das, was bei der 
Durchfiihrung der Kontrollarbeiten zu beachten ist. Sie weisen auf die 
Bedeutung der verschiedenen Sperrvorschriften hin, klaren die Kontroll
stellen iiber die hauptsachlich in Betracht kommenden Fehlerquellen auf, 
und zeigen wie diesen durch die angeordnete Kontrolle begegnet wird. 

Daneben bieten die Kontrollvorschriften die zur Dberwachung del' 
Kontrolltatigkeit selbst notwendigen Anhaltspunkte. Raben sie doch 
geradezu die Bedeutung einer Festlegung des Sollzustandes fUr die Aus
ftilirung der Kontrollarbeiten. 

Die Vorschriften konnen zweierlei Art sein. Sperrvorschriften, 
welche die SperrmaBnahmen, die im Kontrollplane V'orgesehen sind, 
dadurch zur Wirksamkeit bringen, daB sie die Ausfiihrung einer Arbeit 
von der Auflosung der Sperrbedingung abhangig machen, demnach die 
Ausfiihrung so lange verbieten, bis die Sperre aufgehoben worden ist, 
und AusfUhrungsvorschriften, welche die Durchfiihrung der verschie
denen Abschnitte der eigentlichen Kontrolltatigkeit regeln. 
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§ 167. Beim Aufbau von KontroIlvorschriften empfiehlt es sich, 
eine Zweiteilung in der Weise vorzunehmen, daB man die Vorschriften, 
welche allgemein ffir aIle praktisch vorkommenden FaIle GUltigkeit 
haben, trennt von den Vorschriften, die nur ffir einzelne FaIle in Betracht 
kommen. Zu den erstgenannten Vorschriften gehoren aIle die An
leitungen, welche durch die Anlage des Kontrollplanes bedingt sind, 
wahrend zu den Vorschriften der zweiten Gruppe diejenigen Anleitungen 
gehoren, welche notwendig werden, um die KontroIlarbeiten den wech
selnden Verhaltnissen der der Kontrolle unterworfenen Gegenstande 
anzupassen. 

Die allgemein giiltigen Vorschriften sollen den einzelnen Kontroll
beamten zunachst einen Dberblick fiber die Ziele der Kontrollaibeiten 
im allgemeinen und die Bedeutung gerade seines Anteils am Ganzen 
geben, um ihn dadurch in den Stand zu setzen, FaIle, die in den Einzel
vorschriften nicht genau geregelt sind, selbstandig- im Sinne des Ge
samtplanes zu bearbeiten. Es ist deshalb zweckmaBig, mit der Vor
schrift eine kurze Beschreibung der zu fiberwachenden Arbeit und deren 
Zusammenhang mit dem Gesamtbetriebe dort zu verbinden, wo dieser 
Zusammenhang nicht ohne weiteres zutage tritt. Dabei kann man 
dann schon auf etwaige Fehlerquellen hinweisen, welche bei der Prfi£ung 
zu beachten sind und gleichzeitig die Wirkung haufiger vorkommender 
Fehler naher erlautern. Bei technischen Priifungsarbeiten, Arbeiten, 
welche unter Umstanden den Priifer selbst korperlich gefahrden konnen, 
muB auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden. Gegebenenfalls 
sind nahere Erlauterungen zu den allgemeinen Unfallverhfitungsvor
schriften mit Riicksicht auf die besonderen Verhaltnisse der Prfifarbeit 
zu geben. Dies gilt namentlich auch von dem Verhalten im Prfi£raum, 
die Beobachtung und Riicksichtnahme auf gleichzeitig ausgeffihrte 
andere Prfi£arbeiten usw. 

Sodann sollen die Kontrollvorschriften die vorhandenen Kontroll
hilfsmittel beschreiben und deren Grundgedanken, Anwendungsweise 
und Anwendungsgebiet so eingehend erlautern, wie dies zum Verstandnis 
und zur wirksamen Benutzung der Hilfsmittel erforderlich erscheint. 
Insbesondere ist es notwendig, daB die Art der Wartung der Kontroll
hilfsmittel, haufiger vorkommende Storungen und deren Beseitigung 
und auf die Fehlergrenzen der verschiedenen Kontrollhilfsmittel hin
zuweisen. Dadurch soll der Prfifer namentlich auch vor der Anwendung 
von Priifmitteln mit unzureichenden oder zu engen Fehlergrenzen ge
warnt werden. 

ZweckmaBig ist es, die einfacheren Verfahren zur PrUfung, ob die 
Hilfsmittel in Ordnung sind, ob unberechtigte Eingriffe vorgenommen 
wurden u. dgl. mit in die allgemeinen Priifungsvorsichriften aufzunehmen. 

Hieran konnen sich Vorschriften fiber den Umfang del' vorzunehmen
den Prfifungen, so fiber Vornahme, AusmaB, ortliche und zeitliche Lage 
von Stichproben anschlieBen. Soweit fUr die Verteilung von Proben 
besondere Vorschriften gegeben sind, empfiehlt es sich, kurz die Grfinde 
zu erlautern, aus denen die besondere Art der Verteilung gewahlt wurde. 
Oft wird man diese Anweisungen in Porm eines Kontrollkalenders dar-
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stellen, manehmal auen zeiehnerisehe Darstellung uber die Lage der 
vorzunehmenden Prufungen im VerhaItnis zur Hauptarbeit geben 
konnen. Dort, wo Vordrueke ffir die Eintragung der Prufungsergebnisse 
Verwendung finden, kann man dureh zweekentspreehende Ausge
staltung der Vordrueke das AusmaB der PrUfung festlegen. Wiehtig 
sind noeh die Vorsehriften uber die Bezeiehnung der geprUften Gegen
stande, die Feststellung des PrUfungsergebnisses und die Behandlung 
von Beanstandungen. Gerade diese Vorsehriften sind vielfaeh nur 
mangelhaft ausgebildet. Dadureh wird aber der Kontrollzweek be
sonders gefahrdet. Denn was nutzt eine noeh so sorgfaltig geplante und 
durehgefUhrte Kontrolle, wenn die Ergebnisse der Kontrolle nieht 
saehgemaB ausgenutzt werden, und wenn diese Ausnutzung nieht aueh 
in gleiehem MaBe gesiehert wird, wie die DurehfUhrung der Kontrolle 
selbst. 

Bei hauptamtliehen PrUfstellen empfiehlt es sieh, in die Prufungs
vorsehriften aueh Anleitungen fur die Zeiteinteilung des PrUfers vorzu
sehen, um dadureh die Lage der Prufungen einerseits der Hauptarbeit 
mogliebst eng anzupassen, anderseits aber die Arbeitszeit des PrUfers 
mogliehst gfiustig auszunutzen. 

Vielfaeh wird es sieh empfehlen, auf besonders haufig vorkommende 
Fehler und deren Beseitigung hinzuweisen. Ferner wird man aueh den 
PrUfer darauf aufmerksam maeben mussen, was er zu beaehten hat, 
urn einerseits nieht die Arbeit, die ibm vielleiebt saebgemaB ubergeben 
wurde, zu verderben. Derartige Vorsebriften sind namentlieh dort 
wiehtig, wo in der PrUfstelIe ungelernte Hilfspersonen besehaftigt werden. 

Die Abfassung von Kontrollvorsehriften muB anderseits mit einer 
gewissen Vorsicbt vorgenommen werden, damit man nieht den PrUfer 
geradezu zur Mitwirkung bei Umgehungen der Kontrolle anreizt. Aus 
diesem Grunde ist es zweekmaBig, bei langeren Kontrollketten die 
PrUfungsvorschriften in mehrere Teile zu teilen, und jedem einzelnen 
nur diejenigen Vorsehriften zu ubergeben, welche sieh gerade auf die 
von ihm auszufUhrende Arbeit beziehen, wahrend der Vberbliek uber die 
gesamte Kontrollkette nur allgemein gehalten wird. Dies ist besonders 
dort wichtig, wo Prufungen im Nebenamte vorgenommen werden, bei 
denen die Gefahr besteht, daB der ausfuhrende Beamte gelegentlich 
auf irgendeine Weise selbst in die Reihe der Hauptarbeiten eingreifen 
muB. 

Die Form der Vorsehriften sei mogliebst knapp, namentlieh dort, 
wo die PrUfer mit sehriftlichen Angaben verhaltnismaBig wenig zu tun 
haben. Anderseits soll aber nach Moglichkeit alles geregelt werden, 
was fur die PrUfarbeit irgendwie in Betraeht kommt. Vorscbriften, 
welehe ffir Leute bestimmt sind, die keine entspreehende Vorbildung 
haben, sollen in mogIiehst einfaehen Satzen abgefaBt werden. Abstrakte 
Darstellungen sind mogIiehst zu vermeiden. Dureh reiehe Gliederung 
der Vorsehriften kann man das Verstandnis und das Aufsuehen be
stimmter Einzelvorsehriften erleiehtern. 

Die Sondervorsehriften sollen im AnsehluB an die allgemeinen Vor
schriften die PrufungsmaBnahmen enthalten, die in einem bestimmten 



Kontl'ollvorschriften. 193 

FaIle anzuwenclen sind. So wird man beispielsweise clie Vorschriften 
ffir einen kaufmannischen Prufbeamten erganzen clurch Sonclervor
schriften fUr clie Prufung cler Kasse, Sonclervorschriften fUr clie Prufung 
cles Kontokorrents, des Wechselbestancles fur die Prufung der Bilanz, 
die Pruiung von Lohnrechnungen usw. Diese Sonclervorschriften sollen 
insbesondere Hinweise auf die gerade im EinzelfaIle drohenden Gefahr
quellen enthalten. 

§ 168. 1m Folgenden geben wir als Beispiel eine Dienstanweisung 
fUr den Prufmeister einer Werkstatt wieder, die etwa dem in Fig. 70 
S. 168 dargestellten Kontrollplane entspricht. 

Die nsta n weis ung fiir de n Priifmeister der Wer kstatt IV. 

A. AlIgemeines. 
1. Werkstatt IV stellt aus den von den Werkstatten I-III angefertigten 

EinzeIt.eilen die fertigen Apparate zusammen. Aufgabe des Pliifmeisters ist es, 
die als fertig abgelieferten Waren vor Auszahlung der Akkordlohnreste und VOl' 
del' Weitergabe an das Lager zu priifen, um eine fachgemaBe Ausfiihrung der 
Arbeiten sicherzustellen. Seine Aufgabe ist im einzeInen: 

a) zu verhiiten, daB schlecht ausgefiihrte Waren zum Lager und dadurch an 
die Kundschaft gelangen, weil dies das Ansehen der Fabrik schadigt und 
somit den Absatz erschwert; denn nur wirklich gute Waren lassen sich 
auf die Dauer verkaufen; 

b) zu verhiiten, daB fiir schlechte Arbeiten Lohn bezahlt wird und daB die 
Arbeiter Lohn verrechnen fUr Arbeiten, die sie iiberhaupt nicht ausgefiihrt 
haben; 

c) die Lagerkontrolle dadurch zu erIeichtern, daB er die Anzahl der an das 
Lager gelieferten brauchbaren Waren feststellt; 

d) zur Verbesserung der Fabrikation dadurch beizutragen, daB er die Be
triebsleitung und das Konstruktionsbureau auf haufig vOlkommende Fehler 
aufmerksam macht, damit diese Stellen iiberIegen konnen, wie sich durch 
Anderung der Konstruktion solche Fehler vermeiden lassen. 

Die Tatigkeit des Priifmeisters ist sonach eine wichtige Vertrauenstatigkeit, 
die nur Personen ausiiben konnen, welche streng unparteiisch und ohne jede 
Voreingenommenheit zu arbeiten gewillt sind. 

B. Annahme von Waren zur Prufung. 
2. Die Apparate werden von dem Werkmeister der Werkstatt IV vorgepriift 

und nach dessen ErIaubnis mit dem zugehorigen LOhnungsschein an den Priif
meister abgeliefert. Der Werkmeister vermerkt die Erlaubnis zur Ablieferung 
auf dem Lohnungsschein. Die Werkstatt soIl die Waren in den vorgeschriebenen 
Kasten abliefern. Dabei sollen die Waren so geordnet und durch Zwischenlage 
von Pappstreifen in Gruppen eingeteilt sein, daB sie leicht nachgezahlt werden 
konnen. Ungeordnete Waren, Waren ohne Lohnungsschein oder Waren, deren 
Lohnungsschein nicht den Fertigvermerk des Wel'kmeistel's tragt, sind zuriick
zuweisen. 

3. Bei der Ablieferung sind die Waren in Gegenwart des Liefernden zu zahlen. 
Die festgestellte Anzahl ist auf dem AbriB a und dem Stamm b des Lohnungs
scheines durch Unterschrift und Stempel zu bestatigen. Dabei ist zwischen Ab
riB a und Stamm b ein Blaublatt zu legen, so da/3 sich der auf a niedergeschriebene 
Text selbsttatig auf b iibertragt. Das Blaublatt mu/3 rechtzeitig erneuert werden. 
Beim Durchschreiben harten Kopierstift und eine glatte Unterlage (Zinkplatte) 
benutzen. 

Die Annahmearbeiten konnen einem Madchen iibertragen werden. Doch 
bleibt der Priifmeister fiir die Richtigkeit del' Angaben stets personlich verant
wortlich. Er muB deshalb das Madchen haufig selbst kontrolIieren. Diese Kon
trolle kann dadurch geschehen, daB er den Bestand an ungepriiftel1 Instrumenten 
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feststellt. Dieser Bestand mu.13 steta, mit der Anzahl der Quittungsmarken der 
Priifer und der Bestiitigungen des Lagers zusammengerechnet, gleich der Anzahl 
der in die Annahmeliste einll'etragenen Apparate sein. 

4. Alsbald nach der Einlieferung ist durch ein Madchen festzustellen: 
a) ob der LOhnungszettel in Ordnung ist, ob der Name des Arbeiters, die 

Platznummer, Anfang und Ende der Arbeitszeit und die Nummer der 
fertiggestellten Gegenstiinde vermerkt wurde, ob das Datum der Abliefe. 
rung der Arbeit eingetragen ist u. dgl. (vgl. Merkblatt Nr. 3); 

b) ob die abgelieferten Apparate genau so bezeichnet sind wie auf dem Loh. 
nungszettel, ob insbesondere die Fabriknummer richtig au£geschlagen ist 
(8 und 3 werden leicht verwechselt), ob die Arbeiternummer oder Platz. 
nummer angegeben wurde, ob das Me.l3bereich, die Nummer des 'Zugehorigen 
Vorschaltwiderstandes angegeben ist. 

Fehlt auch nur eine dieser Angaben auch nur an einem Gegenstand, so ist 
die ganze Sendung zuriickzugeben und die Quittung zuriickzuverlangen. Die 
zuriickverlangten Quittungen werden in dem dafiir bestimmten Kasten so lange 
aufbewahrt, bis die Sendung wieder hereinkommt. Der Kasten ist tiiglich durch· 
zusehen und es sind etwa fehlende Sendungen anznmahnen, damit nicht einzelne 
Sendungen in der Werkstatt bleiben. 

5. Die noch nicht gepriiften Waren werden bis zur Prii£ung mit ihren Trag. 
kiisten in den Schrank A Il'estellt. Vorher wird die Nummer des Tragkastens auf 
dem LOhnungsschein mit Blaustift vermerkt. Die LOhnungsscheine bewahrt der 
Pl'iifmeister nach Auftragsnummern geordnet auf. 

C. Priifung der Apparate. 
6. Die Priifung der Apparate geschieht in drei Abschnitten: 
a) Priifung der mechanischen Ausfiihrung; 
b) Priifung der Einteilung der Skala; 
c) Prii£ung der Einstellvorrichtung; 
d) Verschlu.l3. 
Fiir die einzelnen Priifabschnitte werden fiir jede der verschiedenen Arten 

von Apparaten besondere Vorschriften herausgegeben. 
Die zur Ablieferung fertigen Waren kommen in Schrank 0, beanstandete 

Waren in Schrank B. Die Schriinke sind durch dasjenige Miidchen in Ordnung 
zu halten und zu verschlie.l3en, welches fiir die Warenaunahme bestimmt ist. 
Dieses Miidchen wird fiir den Bestand in dim Schranken verantwortIich gemacht. 
Infolgedessen darf auch nur dieses Miidchen Waren an die Priifer abgeben. Am 
3. jedes Monats ist die oben besprochene Priifung des Bestandes der Schriinke 
vorzunehmen. 

7. Dber jeden zur Priifung erhaltenen Apparat quittiert der Priifer durch 
eine Quittungsmarke. Dies gilt auch fiir die Weitergabe der Arbeiten von einem 
Priifer an den niichsten. Der letzte Priifer erhiilt bei Abgabe des £ertlgen und 
verschlossenen Apparates die Quittungsmarke von dem mit der Verwaltung des 
Apparatevorrates betrauten Miidchen zuriick. Jeder Priifer vermerkt das Er. 
gebnis der PI iifung auf dem am Apparate hiingenden Begleitzettel. 

8. Beanstandete Apparate werden mit einem Mangelzettel versehen. Raben 
mehrere Apparate die gleichen Mangel, so konnen sie mit einer Kontrollschnur 
miteinander verbunden werden, die nur einen einzigen Anhiingezettel erhiilt. 
Uber beanstandete Waren wird ferner eine Miingelriige, Vordruck 75, ausge£ertigt, 
welche in dreifacher Ausfertigung dadurch hergesteUt wird, da.13 zwischen die 
Teile b und c ein Blaublatt gelegt wird, so da.13 der Text dreifach erscheint. Die 
beanstandeten Waren sind von dem Priifmeister nachzuprii£en. Die Miingelriige 
ist von ihm gegenzuzeichnen. Teil c der Mangelriige geht an den Betriebslciter, 
Teil a an den Werkmeister, Teil b wird mit dem LOhnungszettel verbunden. 

9. Zur Nacbarbeit werden beanstandete Waren nur gegen Riickgabe der 
Mangelriige c abgegeben. Diesen Teil c erhiilt der Werkmeister durch die Betriebs. 
leitung mit einem Vermerk zugestellt, aua dem hervorgeht, wie den M.angeln abo 
zuhelfen ist. Die abgegebenen nachzuarbeitenden Waren werden mit dem Zettel b 
begleitet. Auf diesem Zettel wird die Arbeitszeit fiir die Nacharbeit verrechnet. 
Wird die Arbeit abgeliefert und fiir gut befunden, so wird ... der LohnungsBchein 
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und Teil 0 dem Arbeiter ausgehandigt, wahrend Teil b an die Naohkalkulation 
zur Verreohnung der Kosten der Nacharbeit gesandt wird. 

D. Ablieferung fertiger Apparate. 
10. Taglich 4 Uhr naohmittags sind die fertigen Waren an das Lager abzu

liefern. Das Lager priift die Ubereinstimmung zwischen den auf den LOhnungs-
8cheinen befindliohen Angaben naoh, quittiert den Empfang und gibt die LOh
nungssoheine an die Priifstelle zuriiok. Erfolgen nur Teillieferungen, so quittiert 
das Lager nur die entsprechenden Teilbetrage. Werden Waren, die friiher be
anstandet waren, abgeliefert, so quittiert das Lager auBer auf dem Lohnungs
sohein auch auf dem mit dem L5hnungssohein verbundenen Teil 0 der Mangelriige. 

11. Sind aIle auf einem Liihnungsschein vermerkten Waren gepriift und vom 
Lager quittiert, so gibt der Priifmeister den Lohnungssohein an die Werkstatt 
zuriiok. Er erhalt hierfiir den Teil b des Lohnungssoheines als Quittung. Teil b 
dient als Naohweis i~ber den Verbleib der an das Priiffeld abgelieferten Gegen
stande. Er ist sorgfaltig aufzubewahren, bis die naohste Bestandpriifung im Priif
feld durch den KontroHbeamten del' Betriebsbuohhaltung stattgefunden hat. 

12. Wegen des Abschlus8es del' Lohnliste miissen aHe bis Mittwooh Abend 
an die Prufstelle abgelieferten Waren bis Freitag Abend gepruft und an das Lager 
abgeliefert sein. 1st es in einzelnen Fallen unmoglich, die Prufung bis zu dieseru 
Zeitpunkte zu Ende zu fiihren, so kann das Priiffeld auf Verlangen des Werkmei
sters VorschuBzettel auf Vordruok 42 ausstellen, von denen die Ursohrift mit dem 
Lohnungszettel zu verbinden, die Durchsohrift an den Werkmeister auszuhandigen 
ist. Gleiohzeitig sind die entsprechenden Lohnungszettel mit dem Stempelaufdruok: 

zu versehen. 
VorsohuB Lohnwoche Nr ..... Mark ..... 0 

Fiinfter Abschnitt. 

Die Sicherung der Kontrollarbeiten. 

1. Die Gefahrquellen und ihre AuJ.lerungen. 
§ 169. Bei Betrachtung der Sicherungsmittel haben wir SChOll 

darauf aufmerksam gemacht, daB die Sicherungsmittel von den zur 
Durchfiihrung der Hauptarbeit verwendeten Wirtschaftsmitteln wesent
lich nicht verschieden sind. Sie unterliegen infolgedessen auch der 
Einwirkung der gleichen 
Gefahrquellen, und be
diirfen zur Erhaltung 
ihrer Wirksamkeit dem
entsprechend auch ihrer
seits einer Sicherung. 
Zu dieser Sicherung ste
hen wiederum nur Wirt
schaftsmittel zur Ver- 'I 

fiigung, die die gleichen 
Eigenschaften haben, al

:::0.0----10 
A S 

Fig. 76. Dberordnung von Kontrollen. 

so auch wiederum einer Sicherung ihrer Wirksamkeit bediirfen. Diese 
Kette setzt sich theoretisch bis ins Unendliche fort, so daB sich fiir 
die Sicherung der gewerblichen"Arbeit ein Ineinandergreifen von einan
der iibergeordneten SicherungsmaBnahmen und Gefahrquellen ergibt, 
etwa wie dies in Fig. 76 veranschaulicht ist. Da jedes Glied solcher 

13* 
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Ketten irgendeiner Gefahrquelle unterliegt, so ist eine Schutzwirkung 
uberhaupt nur dadurch moglich, daB die Gefahrquellen in mindestens 
zwei aufeinanderfolgenden Ordnungen von SicherungsmaBnahmen nicht 
gleichzeitig zur Wirkung kommen. Da sich jedoch der Zeitpunkt des 
Eint!itts in der Regelnicht mit Sicherheit vorausbestimmen laBt, so ist 
eine theoretisch vollkommene Sicherung unmoglich. 

§ 170. Was fiir die SicherungsmaBnahmen im allgemeinen gilt, 
trifft auch fUr den als "Kontrolle" bezeichneten Teil der Sicherungs
maBnahmen zu. Die Sicherung erstreckt sich bei den Kontrollarbeiten 
auf die Wirksamkeit der angewendeten Mittel als Kontrollmittel. Sie 
"ird erreicht durch Sicherung der durch den Kontrollplan vorgesehenen 
Wirkungsweise der Kontrollmittel gegenuber den sie bedrohenden 
Gefahrquellen. 

Als Gefahrquellen kommen die gleichen Krafte in Betracht, welche 
die Wirtschaftsmittel im allgemeinen bedrohen: In erster Linie das 
egoistische Interesse, sodann menschliche Unvollkommenheiten, schlieB
lich Minderungsvorgange. 

Das egoistische Interesse wird bei den Kontrollarbeiten durch zwei 
Umstande besonders stark herausgefordert,: Zunachst wird der Kon
t.rollierende durch seine Tatigkeit geradezu auf Lucken und schwache 
Stellen im Arbeit.s- und Kontrollplane hingewiesen, die absichtliche 
Schadigungen ermoglichen. . Sodann ist der Kontrollierende vermoge 
seiner Tatigkeit imstande, Unregelma13igkeiten, die ihm bekannt sind, 
l1nmittelbar dadurch zu verdecken, daB er sie absichtlich nicht anzeigt, 
oder mittelbar dadurch, daB er - insbesondere bei der Stichproben
kontrolle - seine Kontrolltatigkeit so einrichtet, daB er nicht auf die 
UnregelmaBigkeiten stoBt. Beide Umstande vermindern die Gefahr 
der Entdeckung von UnregelmaBigkeiten und beeintrachtigen dadurch 
die Hemmungen, welche die Furcht vor Entdeckung gegenuber Un
regelmaBigkeiten hervorruft. Die Versuchung zu unredlichen Hand
lungen ist deshalb bei den Kont.rollarbeiten groBer wie bei den Haupt
arbeiten. 

Der Anreiz auf das egoistische Interesse kann ausgehen von dem 
aus der fehlerhaften Handlung selbst fiir den Kontrollbeamten un
mittelbar entspringenden Gewinn, z. B. wenn sich ein KontroIibeamter 
bei der Bestandskontrolle selbst etwas aneignet. Der Anreiz kann auch 
ein mittelbarer sein, hervorgebracht durch eine fiir die fehlerhafte 
Handlung gezahlte oder in Aussicht gestellte Belohnung: Diese als 
Bestechung bekannte Form ist deshalb so besonders gefahrlich, weil sie 
der Heimlichkeit wegen nur schwer festzustellen ist. 

Die fehlerhafte Handlung kann ihrerseits wieder eine unmittelbare 
sein, derart, daB sich der Kontrollbeamt.e an der Ausfiihrung der Hand
lung unmittelbar selbst beteiligt, z. B. Kontrollunterlagen falscht, 
Bestatigungen erteilt, die nicht der Wahrheit entsprechen; oder eine 
mittelbare, indem er unrichtige Handlungen duldet, oder festgestellte 
unrichtige Handlungen nicht zur Kenntnis der Stellen bringt, die ihm 
hierfiir vorgeschrieben sind. Diese mittel bare Mitwirkung bei Fehler
handlungen ist wieder meist nur schwer einwandsfrei festzustellen. 
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Denn da die Kontrollhandlungen ja auch den Einfliissen men schlicher 
UnvolIkommenheiten unterliegen, so bleibt stets die Ausrede offen, 
daB man die fehlerhafte Handlung ubersehen habe. 

Nachst der Gewinnsucht wirkt das egoistische Interesse noch in der 
Richtung, die eigenen Krafte moglichst zu schonen. Infolgedessen 
kommen Unterlassungen vor, die an sich nicht in der Absicht einer 
Schadigung geschehen. Die Kontrollarbeiten werden leichtfertig und 
nicht mit der Grundlichkeit durchgeffihrt, welche vorausgesetzt oder 
vorgeschrieben wird. Auch hierzu ist die Verfiihrung aus den bereits 
angeffihrten Grfinden sehr groB, denn das MaB der Sorgfalt, mit der eine 
Kontrolle vorgenommen ist, laBt sich ohne besondere Vorkehrungen 
nicht unmittelbar beurteilen. Insbesondere sind Fehler, die aus mangcln
der Sorgfalt herruhren, nur schwer von Fehlern zu unterscheiden, 
welche durch menschliche Unvollkommenheiten unvermeidbar sind. 
Da ferner die gedachten Hemmungen fehlen, so wird dem egoistischen 
Interesse in dieser Richtung leichter bei Kontrollarbeiten nachgegeben 
wie bei anderen. Hier kommt noch ein Urn stand in Betracht, dessen 
EinfluB auch auf die Hauptarbeit nicht zu gering zu veranschlagen ist: 
Die Kontrollarbeit bringt meist nicht dem Auge unmittelbar wahrnehm
bare Ergebnisse hervor. Damit fallt aber ein wichtiger Ansporn, welcher 
zu sachgemaBer Arbeit antreibt, namlich die Anregung, welche das 
sichtbare Fortschreiten der Arbeit und deren sichtbar werdende Er
zeugnisse dem Schaffenden bieten. Der Kontrollbeamte ubersieht 
ferner nur selten die ganze Bedeutung seiner Arbeit fur den Fortbestand 
des Unternehmens. Er halt seine Tatigkeit leicht nicht ffir so bedeu
tungsvoll, als daB seiner Ansicht nach geringfugige Unterlassungen 
nicht erlaubt waren. Hierin wird er dadurch bestarkt, daB nicht jede 
seiner Unterlassungen unmittelbar zu einem Schaden fuhrt, da ja in 
der Regel nur ein sehr kleiner Teil der zu kontrollierenden Handlungen 
Fehler enthalt. Infolgedessen erlahmt leicht die Anspannung, nament
lich wenn langere Zeit hindurch Fehler nicht gefunden sind. Es stellt 
sich ein Vertrauen des Kontrollbeamten zum Kontrollierten ein, welches 
oft nur scheinbar gerechtfertigt ist. Dies wirkt dann ebenfalls nach der 
gleichen Richtung. 

Von der Einwirkung der bekannten menschlichen Unvollkommen
heiten auf die Sicherheit der Kontrollarbeiten ist nichts besonders zu 
sagen. Man sucht durch sachgemaBe Auswahl der Kontrollierenden 
diese Gefahrquelle moglichst auszuschalten. Zwei fur die Kontroll
arbeiten besonders bedeutsame Gefahrquellen, die man auch den 
menschlichen UnvolIkommenheiten zurechnen kann, sind die Vorein
genommenheit und die Parteilichkeit. Unter Voreingenommenheit 
wollen wir den EinfluB vorgefaBter Meinungen verstehen, der sich in 
logischen Gesetzen nicht entsprechenden Urteilen auBert. Die Vorein
genommenheit rfihrt meist her aus ungerechtfertigter Verallgemeine
rung von Einzelerfahrungen. Als Parteilichkeit bezeichnen wir be
kanntlich absichtliche VerstoBe bei Urteilen gegen die logischen Gesetze, 
sei es zugunsten oder zuungunsten des Betroffenen. 

Minderungsvorgange kommen in der Hauptsache bei mechanischen 
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Kontrolleinrichtungen in Betracht. So nut zen sich MeBgerate durch 
den Gebrauch ab und werden dadurch ungenau. Sperrmittel verlieren 
an Wirksamkeit, wenn sie in Tatigkeit getreten sind: Mechanische 
Einrichtungen, die Bewegungen ausfiihren, benotigen der Reinigung 
und Wartung, Aufzeicheneinrichtungen der Einfiigung von Papier 
und Farbstoff, des Aufziehens der Triebwerke usw., MeBgerate, die auf 
Aufsauge- oder Filterwirkung beruhen des regelmaBigen Ersatzes der 
Chemikalien. Besonders gefahrlich sind Minderungsvorgange fUr solche 
Kontrollmittel, die nur bei Gefahr in Wirkung treten, da man ihren 
EinfluB unter gewohnlichen Verhaltnissen nur schwer feststellen kann. 

2. Die Durchfiihrung der Kontrollsicherung. 
§ 171. Entsprechend der Wirkungsweise der Gefahrquellen miissen 

durch die Kontrolliiberwachung die folgendep. Aufgaben gelost werden: 
1. Die vollstandige Durchfiihrung der Kontrolle in dem vorge

schriebenen Umfange ist zu sichern. 
2. Anderungen an den kontrollierten Gegenstanden, sowie Unter

schiebungen und Entwendungen sind zu verhiiten. 
3. Etwa vorgefaBte Meinungen oder absichtliche Parteinahme des 

Kontrollbeamten sind zu bekampfen. 
4. Die sachliche Richtigkeit der Feststellungen der Kontrollbeamten 

ist sicherzustellen. 
Die vollstandige Durchfiihrung der Kontrolle in dem im Kontroll

plane vorgesehenen Umfange muB durch Kontrollen hoherer Ordnung 
sichergestellt werden, um zu verhiiten, daB bei den Hauptarbeiten 
einzelne Gegenstande absichtlich oder unabsichtlich der ersten Kontrolle 
entzogen oder hierbei weniger scharf kontrolliert werden. Denn dadurch 
wiirde die Sicherungswirkung der Kontrolle naturgemaB vereitelt werden. 
Ferner wiirde dadurch das Unterschieben ungepriifter oder fehlerhafter 
Gegenstande unter gepriifte ermoglicht, anderseits auch die Gelegenheit 
einer unberechtigten Aneignung der nichtkontrollierten Gegenstande 
geboten. 

Dort, wo in einer Kontrollkette Sperreinrichtungen enthalten sind, 
ist die Wirksamkeit dieser Sperreinrichtungen durch die Durchfiihrung 
der Kontrolle nachst hoherer Ordnung iiberhaupt bedingt. Deshalb 
muB sich jede Kontrolle hoherer Ordnung auf die Beachtung von Sperr
vorschriften seitens der Kontrollen niederer Ordnung erstrecken. So 
wird man beispielsweise bei der Kontrolle zweiter Ordnung die zur Ver
hinderung von Falschungen an Vordrucken angeordneten Sperrvor
richtungen (§ 86) einer Priifung zu unterziehen haben, um dadurch die 
Sperrmittel zur Wirkung zu bringen. Auch gegenseitige Kontrollen be
dUrfen vielfach einer derartigen Erganzung. Dort, wo der Sollzustand sich 
als feste Summe ergibt, bei welcher lediglich zwischen den einzelnen Glie
dern Verschiebungen auftreten konnen (vgl. § 88), wird man bei der nachst
hoheren Kontrolle die Richtigkeit dieser festen Summe feststellen miissen. 

Das Unterschieben anderer Gegenstande an Stelle sIer kontrollierten 
muB verhindert werden, da dadurch leicht ein Durchschmuggeln be-
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anstandeter Gegenstande durch die Kontrolle mogIich ist. Ebenso Ihussen 
aus diesem Grunde nachtragIiche Anderungen an den kontrollierten 
Gegenstanden wirksam verhutet werden. 

Die Gegenstande mussen ferner so verwahrt und uberwacht werden, 
daB die Entwendung eines bereits kontrolliert.en Gegenstandes seitens 
Unberechtigter verhutet wird. Denn dadurch ware es moglich, ein und 
dasselbe Stuck mehrmals zur Kontrolle zu bringen und dadurch Tau~ 
schungen uber die Menge der zur Kontrolle gebrachten Waren hervor
zurufen. Gleiche VorsichtsmaBnahmen mussen auch bezuglich der 
beanstandeten Waren getroffen werden. Denn hier ist die Gefahr un
berechtigter Aneignung noch groBer, da die beanstandeten Waren in 
der Regel aus dem Kreislauf der Hauptarbeit dauernd oder zeitweise 
ausgeschaltet werden, ihr Fehlen somit im Gange der Hauptarbeiten 
im allgemeinen nicht bemerkt worden ist. 

Sehr wichtig ist es, durch besondere MaBnahmen die Unpart.eilichkeit 
bei der Durchfiihrung der Kontrollarbeiten zu sichern. Hierzu ist es 
notwendig, zunachst durch Sperrmittel vorgefaBte Meinungen auszu~ 
schalten. Derartig vorgefaBte Meinungen konnen beispielsweise bei der 
Kontrolle im Werkstattsbetriebe entstehen durch Meinungsverschieden
heiten uber die zweckmaBigste Ausfuhrungsform, durch irrtumliche 
Ansichten liber die Fehlerfreiheit bestimmter Anordnungen oder uber 
die Fehlergrenzen einzelner Einrichtungen. Auch Ansichten uber die 
mehr oder weniger groBe Fachkenntnis, Vertrauenswfudigkeit und 
Sorgfalt der einzelnen fur die Ausfiihrung der Hauptarbeit in Betracht 
kommenden Personen konnen zu derartigen vorgefaBten Meinungen 
mhren, denen keineswegs stets eine schadigende Absicht zugrunde zu 
liegen braucht. Doch auch absichtIiche Parteilichkeit wird man ofter 
zu bekampfen haben. Hier ist neben den durch Bestechung hervor
gbrachten strafbaren Parteilichkeiten insbesondere auch Rucksicht auf 
Parteilichkeit zu nehmen, welche aus personIichen Gegensatzen oder 
Beziehungen herruhrt, worauf wir bei der Auswahl der Kontrollbeamten 
nnd Ausnutzung der Unterschiede der einzelnen Menschen zn Kontroll
zwecken bereits aufmerksam gemacht haben (§ 42). 

Die MaBnahmen zur Sicherung sachlicher Richtigkeit der Kontrolle 
sollen vor aHem verhuten, daB durch die Kontrollarbeit selbst aufs neue 
Fehler entstehen. Dies ist dort namentlich nicht ausgeschlossen, wo 
die Kontrolltatigkeit auf dem Zusammenwirken mehrerer Personen 
beruht, die einander im Verhaltnis der Dber- zur Unterordnnng gegen
iiberstehen, da hier die Gefahr besteht, daB die Meinung der Vorgesetzten 
schlie13lich auch dann dnrchdringt, weIll der Untergebene deren Un
richtigkeit einsieht. 

Schlie13lich mnB man dafiir sorgen, daB das egoistische Interesse 
der Priifenden selbst bekampft wird. Dies kommt namentIich dort. in 
Betracht, wo Prufarbeiten im Stucklohn vergeben werden mussen. 

Sehr wesentlich ist es ferner, daB man auch bei den Kontrollen 
hoherer Ordnnng die Herstellung von Scheinzustanden zum Zwecke der 
Verdeckung von Fehlern wirksam bekampft. Scheinzustande konnen 
namentIich bei der gegenseitigen Kontrolle leicht hergestellt werden. 
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Aus diesem Grunde wird man insbesondere auch den Inhalt von Be
statigungen selbst dann nachzupriifen haben, wenn man annehmen 
sollte, daB schon durch das egoistische Interesse der miteinander arbei
tenden Personen die Richtigkeit des Inhalts ausreichend gesichert ware. 
Aus dem gleichen Grunde muB man sich bei Kontrollen hoherer Ordnung 
dagegen siehern, daB man durch zufallige und gelegentliche Beein
flussungen des zu Kontrollierenden auf falsche Fahrte gelenkt wird. 
Dies ist hier noch wichtiger wie bei der Kontrolle erster Ordnung, da 
die Kontrollbeamten erster Ordnung durch ihre Tatigkeit auf die 
Moglichkeiten zur Verdeckung von Fehlern hingewiesen werden. 

Die trberwachung der Kontrolltatigkeit hat sich schlieBlich auch 
darauf zu erstrecken, ob die zu uberwachende Kontrolle nicht unge
bUhrlich verzogert worden ist. Denn durch die Verzogerung einer KC?n
trolle kann ebenfalls Unredlichkeiten Vorschub geleistet werden. 

§ 172. FUr die trberwachung der Kontrollarbeiten kommen die 
gleichen trberwachungsmittel in Betracht, welche wir fUr die trber
wachung der Hauptarbeiten aufgefUhrt hatten: Menschen, mechanische 
Hilfsmittel, mathematisch-physikalische Gesetze und organisatorische 
Kontrollmittel. Sie werden auch hier als Sperrmittel und als Anzeige
mittel benutzt. Doch ist die Aufgabe, welche den Kontrollmitteln zu
kommt, hier entsprechend dem besonderen Zwecke eine andere: Es 
handelt sich hier zunachst nicht darum, die DurchfUhrung der Haupt
arbeit seIber sicherzustellen, sondern die Aufgabe ist zunachst die, 
die DurchfUhrung der Kontrollarbeiten zu sichern. Dementsprechend 
ist die Auswahl der Hilfsmittel beschrankter. 

FUr die Menschen, welche fUr die Ausubung der trberwachung des 
Kontrolldienstes verwendet werden sollen, gilt das, was wir uber die 
Eignung von Menschen zu Kontrollarbeiten uberhaupt in §§ 42ff. aus
gefUhrt hatten, in verstarktem MaBe. So ist hierbei besonders zu be
achten, daB diese Gruppe von Kontrollierenden auf anderer Stufe stehen 
muB wie die zu uberwachenden Personen. Dementsprechend mussen 
bei der Auswahl der dazu verwendeten Personen hier die fruher ange
deuteten Unterschiede des Alters, der Bildungsstufe, gesellschaftlichen 
Stellung usw. besonders betont werden. Die Kontrollierenden sollen 
bei der trberwachung der Kontrollarbeiten den Kontrollierten selbst in 
jeder Beziehung soweit als irgend moglich uberlegen sein, so vor allem 
an Fachkenntnissen, Bildung und allgemeinen Lebenserfahrungen. 
Oft ist es auch von Nutzen, wenn den den Kontrolldienst uberwachenden 
Personen ein weitergehender trberblick uber die gesamten Geschafts
arbeiten moglich ist, wie den Kontrollierten, da sie dann eher die Folgen 
von Fehlern in den vorhergeheriden Kontrollen beurteilen konnen. 
Deshalb ist es zweckmaBig, wenn man den mit der trberwachung der 
Kontrolle Betrauten auch innerhalb des Unternehmens eine bevorzugte 
Stellung einraumt. Dies fuhrt zu der bereits besprochenen Ausbildung 
des Kontrolldienstes als besonderen Dienstzweig des Unternehmens. 

Die Kontrollen konnen in den bereits besprochenen drei Formen 
ausgefUhrt werden: als Selbstkontrollen, als nebenamtliche Kontrollen 
und als hauptamtliche Kontrollen. 



Die Durchfiihrung der Kontrollsicherung. 201 

Selbstkontrollen sind fUr die Kontrollbeamten namentlich deshalb 
notwendig, weil bei der Kontrolltatigkeit der Anreiz der Arbeitsfreudig
keit fehlt, den ein sichtbar zutage tretendes Ergebnis der Arbeiten auf 
den Schaffenden ausflbt. Diesem Mangel kann man durch Selbstkon
trollen insoweit abhelfen, als durch die Selbstkontrolle dem Kontroll
beamten seine eigene Arbeitsleistung vor Augen gefiihrt werden kann. 

Die nebenamtliche Kontrolle kommt bei der Vberwachung der 
Kontrollarbeiten dort in Betracht, wo man zwar hauptamtIiche Kontroll
beamte ffir die erste Kontrolle vorsehen kann, wo aber der Kosten wegen 
eine weitere Ausdehnung der hauptamtlichen Kontrollen nicht ange
bracht erscheint. ZweckmaBig wird man daher die "Oberwachung der 
hauptamtIichen Kontrollbeamten nebenamtIich denjenigen Angestellten 
iibertragen, der ffir das Endergebnis der zu iiberwachenden Arbeit 
seinerseits die Verantwortung tragt. 

HauptamtIiche Kontrollbeamte ffir die Vberwachung der Kontrolle 
werden iiberall dort notwendig werden, wo man auf nebenamtIiche Vber
wachung nicht zuriickgreifen kann. Ffir die hauptamtlichen Kontroll
beamten gelten auch hier die friiheren Ausfiihrungen. 

Vielfach wird es sich fiir einen Betrieb nicht lohnen, hauptamtIiche 
Kontrollbeamte zur Vberwachung der Kontrolltatigkeit anzustellen. 
Dann ist es vorteilhaft, fUr die Durchfiihrung der Kontrolliiberwachung 
sich der Dienste selbstandiger Kontrollunternehmer zu bedienen. Deml 
abgesehen von den geringeren Kosten, welche die gelegentIiche Mit
wirkung selbstandiger Kontrollunternehmer verursacht, ist hierbei zu 
bedenken, daB ein auBerhalb des Betriebes stehender Dritter nicht in 
den gegebenen Verhaltnissen befangen ist. Dies ist bei der Durch
fiihrung der Kontrolliiberwachung aber urn so notwenidger, weil ja 
durch diese auch Fehler, welche in dem Aufbau des Kontrollplanes 
Iiegen, festgestellt und beseitigt werden sollen. Der selbstandige Kon
trollunternehmer, der in einer groBen Anzahl verschiedener Unter
nehmungen die Wirksamkeit der verschiedendsten Kontrolleinrich
tungen zu beobachten Gelegenheit hat, wird naturgemaB eher in der 
Lage sein, vorhandene grundsatzIiche Fehler im Aufbau des Kontroll
planes zu erkennen und geeignete Vorschlage zur Beseitigung zu machen, 
wie ein Angestellter, der giinstigstenfalls die Einrichtungen einiger 
weniger Unternehmungen kennt, in denen er selbst tatig war. 

§ 173. Unter den mechanischen Kontrollmitteln kommen ffir die 
Vberwachung der Kontrollarbeiten hauptsachIich die in § 67 besprochene 
Kennzeichnungsmittel und ferner Anzeigemittel in Betracht. 

Die Kennzeichnungsmittel werden benutzt als Sperrmittel, als 
Mittel zur Wachhaltung der Aufmerksamkeit des Kontrollierenden, 
als Mittel zur Anzeige des Ergebnisses der Kontrolle und zur Herstellung 
einer Verbindung zwischen dem kontrollierten Gegenstande und den 
iiber die Kontrolle vorgenommenen Niederschriften. 

Als Sperrmittel werden Kennzeichen angewendet, um gepriifte 
Gegenstande von ungepriiften zu unterscheiden und dadurch Unter
schiebungen ungepriifter Gegenstande zu verhindern. Ferner dienen 
Kontrollzeichen als Sperrmittel gegen .Anderungen der gepriiften 
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Gegenstande, so z. B. in Form von VerschluBmarken, Siegeln usw., 
die auf den Verpackungen angebracht werden. SchlieBlich werden 
Kennzeichen als Sperrmittel benutzt, urn die wiederholte Vorlage 
beanstandeter Gegenstande bei einer anderen PrUfsteIle odeI' ohne 
Beseitigung del' Beanstandung zu verhfiten. 

Gepriift! 
----

PfOrtner 4: 

x 26. 7. 08 x 10-11 

Kennzeichen werden ferner benutzt, urn Tau
schungen fiber den Umfang del' vorgenommenen 
Kontrollarbeiten zu verhfiten. Man schreibt dem 
Kontrollierenden VOl', an jedem von ihm gepriif
ten Gegenstand ein bestimmtes Kennzeichen an
zubringen, urn an Hand diesel' Zeichen den Um

Fig. 77. Stempel fUr fang del' Kontrolltatigkeit nachpriifen und ge-
die Pfortnerkontrolle. gebenenfalls auch den ffir die Kontrolltatigkeit 

Priifstelle passiert. 

26. 7. 08 Klasse 

x-74031 x I 

x 74031 x Klasse 
_ooooooo_OO_OOloOOOCOOOOOC 

I 

Verantwortlichen ermitteln zu konnen. So kann 
man z. B. bei del' Kontrolle von Schriftstiicken, 
welche mit anderen in bezug auf ihre Dberein
stimmung zu vergleichen sind, das Anzeichen 
jedes einzelnenWortes odeI' aIler wichtigeren 
Angaben, wie Zahlen, Daten usw. verlangen, 
um dadurch den Kontrollbeamten zu zwingen, 
daB er wenigstens die betreffenden Stellen auf
sucht, und um anderseits an Hand del' Kontroll

Riickselte mit Klebstoff ver-
sehen. zeichen feststeIlen zu konnen, ob del' Kontroll-

Fig. 78. Klebemarke 
zur Kennzeichnung del' 
Giiteklasse, mit AbriB 
zum Aufkleben auf die 
Priifpapiere, um durch 
die Nr. eine Verbindung 
z~ischen WareundPriif-

beamte dies wirklich getan hat (iiblich bei den 
staatlichen Rechnungspriifungen). Entsprechend 
wird man bei del' Nachprfifung von Zahlenreihen 
das Anzeichnen del' gepriiften Posten verlangen. 
Dart, wo die Dbereinstimmung zwischen Zahlen
reihen und Belegen festzustellen ist, wird man 
die KontroIlzeichen gleichzeitig an del' entspre
chenden Zahl und auf dem zugehorigen Belege 

papiere herzustellen.~ 

Fig. 79. 
Lochung mit 
Einpragung 

del' Zangen
Nr. und des 

Datums. 

anbringen lassen, um feststeIlen zu konnen, ob del' Kon
trollierende auch wirklich den zugehorigen Beleg in del' 
Hand gehabt hat. 

Kontrollzeichen als Mittel zur Wachhaltung del' Auf
merksamkeit werden in del' Hauptsache ebenfalls bei del' 
Konti'olle von Schriftstficken benutzt. Dureh die Ver
pflichtung, an jedem geprfiften Posten ein Zcichen anzu
bringen, wird del' KontroIlbeamte gezwungen, bei del' 
Durchffihrung del' Kontrolle das SchrittmaB del' Kon
trollarbeiten mindestens so weit zu vermindern, als not-
wendig ist, urn das Kontrollzeichen anzubringen. Dadurch 

wird verhfitet, daB ein Posten fibersehen wird und damit eine sorgfii.l
tigere Durchffihrung del' Kontrollarbeiten erzwungen. Doch darf man 
die Wirksamkeit dieses Anzeichnens nicht fiberschatzen. Namentlich 
wenn langere Zahlenreihen zu vergleichen sind, geht das Anzeichnen 
leicht in ein mechanisches Al'beiten fiber, ohne daB die Aufmerksamkeit 
dadurch noch besonders wachgehalten wfirde. 
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FUr die Uberwachung der Kontrollarbeiten ist die Verwendung von 
Kennzeichen zur Anzeige des Ergebnisses der Kontrollarbeiten wichtig, 
denn dadurch wird der Kontrollbeamte auf seine Entscheidung fest
gelegt und bei Fehlern etwaigen Ausreden vorgebeugt. So kann man 
die gepriiften Gegenstande je nach dem Ausfall der Kontrolle ver
schiedenartig kennzeichnen und dadurch fUr gut befundene, bedingt 
taugliche und unbrauchbare voneinander unterscheiden. Ferner kann 
man durch besondere Kennzeichen die Lage des Fehlers oder seinen 
Ursprung andeuten. Diese 
Kennzeichen dienen gleich-I Menge: 
zeitig auch als Sperrmittel, I Auf trag Nr. 

indem sie Verschiebungen der 1------------; 
gepriiften Gegenstandeinner- Giiteklasse: 

Name: ......... . 

halb der Giiteklassen unmog
lich machen (Fig. 78 und 80). 

Ebenso wichtig ist die 
HerstellungeinesZusammen -
hanges zwischen den 

Unterlagen, welche 
iiber die Priifung vor
handen sind, und den 
gepriiften Gegenstan
den, oder zwischen den 
Priifungsbescheinigun -
gen und den Gegen
standen selbst. Dieser 
Zusammenhang wird 
meist durch eine fort-

o 

Fl II I III I IV 1 V I 

Datum: ........ . 

Fig. 80. Kennzeichnung des Kontrollbeamten 
durch die Lochform (F). 

Als A.usschu6 zuriickgegeben. 
Fehler umstehend vermerkt. 

Dat ................ Platz-Nr. 

Namen: .............................................. . 

Fig. 81. (Vorderseite.) 

laufende Nummer her
gestellt, wozu entweder 
eine etwa schon vor
handene Fabriknum
mer oder eine fortlau
fende Priifnummer be-

Urn nochrnalige Abgabe beanstandeter Teile zu ver
hiiten, bitte hier die bernerkten Fehler genau zu be
zeichnen und diesen Anhiinger an dern beanstandeten 
StUck zu befestigen. 0 

nutzt wird. 
Oft ist es zweck- Fig. 81. (Riickseite.) 

maBig, mit dem Kon-
trollzeichen eine Zeitangabe zu verbinden, namentlich wenn mit dem 
Zeitablauf Anderungen des kontrollierten Gegenstandes zu erwarten 
sind, oder wenn fUr den Gegenstand nur eine bestimmte Zeit gehaftet 
wird. Oft geniigt auch die einfache Zeitangabe, urn eine Dberwachung 
der Kontrolle zu ermogIichen. Dies geschieht beispielsweise bei dem 
rollenden Material der Eisenbahnen, auf dem sich vielfache Zeitangaben 
tiber vorgenommene Untersuchungen und sich daraus ergebende Haf
tungsfristen befinden. 

Kommen mehrere Kontrollstellen in Frage, so "'TId man die Kontroll
zeichen zweckmaBig fiir die verschiedenen in Betracht kommenden 
Kontrollstellen verschieden ausgestalten. So kann man namentIich die 
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-

-

einander ubergeordneten Kontrollen 
durch Zusatze zu dem sonst unveran
derten Zeichen kenntlich machen (Fig. 
77 bis 80 zeigen verschiedene Formen 
der Kontrollzeichen). Dort, wo es sich 
urn die Kontrolle von GroBenwerten 
handelt, wird man durch das Kontroll
zeichen auch die Fehlergrenze ersicht
lich machen, bis zu der die Kontrolle 
durchgefiihrt ist. ZweckmaBig verbin
det man oft mit einem offenen Zeichen 
noch ein Geheimzeichen, urn etwaige 
Falschungen erkennen zu konnen. Dort, 
wo ein offenes Kemlzeichen nicht an
gebracht wird, empfiehlt sich manch
mal wenigstens die Anbringung eines 
Geheimzeichens, namentlich dann, wenn 
mehrere Prufstellen vorhanden sind, 
zwischen denen Wahlfreiheit besteht, 
urn zu verhuten, daB Gegenstande, die 
von einer Stelle beanstandet wurden, 
einer anderen vorgelegt werden. 

Rei der Anbringung des Zeichens 
muB einige Vorsicht gebraucht werden, 
urn die bezeichneten Waren nicht zu 
beschiidigen. So solI man insbesondere 
bei stark beanspruchten Eisenkonstruk
tionen die Kontrollzeichen nicht ein
schlagen, da dadurch infolge der Kerb
wirkung schon wiederholt Bruche ver
anlaBt worden sind. (Vgl. Z.1914, S.387 
Brucheiner Eisenbahnachse und der aus 
einer anderen Veroffentlichung bekannt 
gewordene Bruch einer Kohlensaure
flasche infolge der Kerbwirkung von 
eingeschlagenen Kontrollzeichen.) 

Es ist zweckmaBig, Form und Be
deutung der Kontrollzeichen festzu
legen, urn jederzeit den Nachweis hier
uber fiihren zu konnen, da sich Ande
rungen des Kontrollzeichens nicht ver
meiden lassen und dadurch leicht Irr
turner entstehen konnen. Wichtig ist 
die Festlegung auch bei Zeichen, die 
eingestellt werden konnen, wie beispiels
weise bei von Hand umzustellenden 
Zeitstempeln, bei Nummernstempeln 
usw., urn dadurch die richtige Einstel-
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lung nachweisen zu konnen. Die Festlegung geschieht bei Verwendung 
von Nummern durch Festlegung der Nummer in einem Namensver
zeichnis (Fig. 82 Zangenbuch der Eisenbahnverwaltung), bei Benutzung 
von anderen Zeichen am einfachsten durch Abdruck des Zeichens in 
einem Buch, welches bei umstellbaren Zeichen fiir jede Frist, innerhalb 
der die Umstellung vorzunehmen ist, eine besondere Spalte enthiiJt 
(Fig. 83 Stempeleinstellungskontrolle bei den Postanstalten). Man kann 
dabei die Richtigkeit des Abdruckes noch durch die Zeugen (z. B. die 
Beteiligten) bestatigen lassen. Dort, wo uber das Ergebnis der Kontrolle 
ohnedies eine schriftliche Aufzeichnung angefertigt wird, empfiehlt es 
sich, das Zeichen in dieser Niederschrift abzudrucken. Das gleiche gilt 
von Hinweisen, welche die Bedeutung des Zeichens erklaren sollen, 
und von Urkunden, welche als Bescheinigung uber die vorgenommene 
Prufung ausgestellt werden. So schreibt beispielsweise das preuBische 
Dampfkcsselgesetz den Abdruck des am Nummernschlld angebrachten 

Tag: 26. Monat: Juli 1918. 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 
-

Irrg. 26. 1. 081-81 1 Prg. 26. 1. 08 8-9 1 1 Prg. 26.1.089-10 1 1 Prg. 26.1. 0810-111 1 Prg. 26. 7. 0810-111 

M. Gr. Gr. 

2-3 3-4 I 4-5 5-6 6-7 

I Prg. 26.1. 082-3 1\ 
\ I 

Fig. 83. Buch zur Dberwachung der Umstellung von verstellbaren Kontroll. 
stempeln. 

Siegels in dem Kesselbuche vor, die Eichordnung die Festlegung der 
verwendeten Siegel u. dgl. In ahnlicher Weise wird man auch andere 
Kontrollmittel wie Handzeichen, Unterschriften, Fingerabdrucke usw. 
festlegen. 

§ 174. Nachst den Kennzeichnungsmitteln sind die Anzeige
vorrichtungen als Hilfsmittel fur die Vberwachung der Kontrolltatigkeit 
wichtig. Sie zerfallen in 

1. Mittel zur Feststellung von Ort und Zeit der Kontrolle. 
2. Mittel zur Feststellung des Verlaufs der Kontrollarbeiten. 
3. Mittel zur Feststellung der Gesamttatigkeit der Kontrollstellen. 
Als Anzeigemittel fur Ort und Zeit der Ausubung der Kontrolle 

kommen zunachst die zahlreichen mechanischen Hilfsmittel in Betracht, 
welche die Festlegung der Anwesenheit des Kontrollbeamten an einem 
bestimmten Punkte zu gegebener Zeit ermoglichen. Hierher gehoren 
die bekannten Kontrolluhren, welche auf einem Ziffernblatte aus Papier 
die Anwesenheit des zu Dberwachenden dadurch vermerken, daB an 
dem der Zeit entsprechenden Halbmesser des Zifferblattes ein Zeichen 
durch eine von dem zu Kontrollierenden zu betatigende Gebereinrichtung 
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hervorgebracht wird, dessen Entfernung von dem Mittelpunkte angibt, 
welche von mehreren Gebereinrichtungen betatigt worden ist (Fig. 84). 
Derartige Kontrolluhren finden vielfache Anwendung als Wachter
kontrolluhren, zur Brennerkontrolle in keramischen Betrieben u. dgl. 

Nachst der Kontrolluhr kommen Kontrollmarken zum Nachweis 
der Anwesenheit des zu Kontrollierenden an einem vorgeschriebenen 
Orte in Betracht. Die Wirksamkeit dieser Markenkontrolle 1st, soweit 
der Zeitnachweis in Frage kommt, daran gekniipft, daB die Marken nur 
zu bestimmter Zeit entnommen bzw. abgehangt werden konnen. Dies 
Verfahren findet vielfach Anwendung zur Dberwachung von Arbeits
zeiten und zur Dberwachung der Ausiibung bestimmter vorgeschriebener 
Gange, indem man hierbei die jeweils letzte Marke an einem der auBersten 
Punkte des zuriickzulegenden Weges aufhangen laBt (Kontrolle der 
Streckengeher bei der Eisenbahn). 

AuBer diesen Hilfsmitteln dienen zur 
Dberwachung der Anwesenheit des zu 
Kontrollierenden an bestimmten Punkten 
auch Biicher, in welche der zu Kontrollie
rende den Zeitpunkt seiner Anwesenheit 
eintragt (Dberwachung der Kontrolle der 
auBeren Dienststellen der Eisenbahn durch 
die Vorstande der Betriebs- usw. Amter, 
Wachtbiicher der militarischen Wachen). 
Dort, wo noch eine dritte Person anwe
send ist, kann man diese Eintragung d~
durch iiberwachen lassen, daB man bei 

Fig. 84. Kontrollblatt einer der Eintragung die Gegenzeichnung der 
Wiichterkontrolluhr. dritten Person verlangt (Fig. 85). Bei 

Botengangen benutzt man zur Dberwa
chung vielfach besondere Botenkarten (Fig. 86), auf denen der Zeit
punkt, zu welchem der Bote an den verschiedenen von ihm zu besu
chenden Stellen eintrifft, durch die betreffende Stelle handschriftlich 
oder besser noch mit Hilfe selbsttatiger Zeitstempel vermerkt wird. 

Zur Festlegung des Inhaltes der vorgenommenen Kontrollarbeiten 
und ihrer Ergebnisse dienen Tagebiicher, Berichte1) und Bescheinigungen. 

Die Tagebiicher sollen eine Dbersicht iiber die Tatigkeit des Kontroll
beamten in zeitlicher Reihenfolge geben. Ihre Wirksamkeit besteht in 
der Hauptsache darin, daB durch den Eintrag in die Tagebiicher die 
zeitliche Reihenfolge der vorgenommenen Arbeiten festgelegt wird und 
gleichzeitig etwaige Anderungen und Nachtrage erschwert werden. 
Zur Sicherung des Nachweises der Kontrolle sind oft Mitteilungen del' 
Begleitumstande erwiinscht, eben so Angabe del' kontrollierten Per
sonen, Angaben iiber die letzte Kontrolle, die von anderer Stelle vor
genommen worden ist, MaBangaben und sonstige GroBenangaben, die 
auf anderen Grundlagen nachgepriift werden konnen, wie Mitteilung von 

1) SeiIkontrollbuch s. Z. 1918, S. 741. Viele Vordrucke in den Biichern und 
Zeitschriften iiber FabrikorganiSlltion, Handelstechnik und Werkstattstechnik, 
Betrieb. 
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aieh kreuzenden Kontrollen, Angabe der Temperatur oder des Kessel
drucks oder anderer GraBen im Zeitpunkte des Eintreffens des Kon
trollierenden, wenn diese Angaben durch selbstschreibende Anzeige
vorrichtungen nachpriifbar sind. Bei der Kontrolle von Biichern ist 

Lfd.11 Der Revision Befund ~ Unterschrift 
Nr.: Tag I Monat I Stunde ITageszeit es Kontrollierendenl des Kontrollierten 

1 26. I 9. 10. Nachm. Holtar offen. Grull Meier 
Wachter erst 

19/14 nach 1/2 Std. 

I 
ZU finden; 

I schla It fJ,U I 

-----1 I 
Olen II. 

I 

I I I I 

Fig. 85. Kontrollbuoh (fill WaohterkontrolIe). 

eine genaue Bezeichnung der zur Priifung herangezogenen Belege nach 
Nummer, Inhalt usw. zweckmaBig. 

Wahrend die Tagebiicher aIle von ein und demselben Kontroll
beamten vorgenommenen Kontrollarbeiten enthalten, sollen die Kon-

Botenkarte fiir den _______________ 25. 8. ________ _____ 1911 

Bote: __ ... __ ._ .... ______ . ___ Muller 3 _________________________ 

Nr. 
I 

Botengang I Zeitstempel 
Abgang I Eingetroffen I Zuriick 

: 

1 EB-CR-CK 125_ 8. 11 11-121 11111111/IIUlI 

2 

I 

I 
~ 

Fig. 86. Botenkontrollkarte. 

trollberichte jeweils nur eine einzige Angelegenheit betreffen, urn die 
weitere Verarbeitung der Feststellungen zu ermoglichen. Sie konnen 
dort, wo ein Tagebuch gefiihrt wird, in Ausziigen aus clem Tagebuch be
stehen. Der Nachpriifung wegen sollte in jedem Priifungsbericht zu
nachst cler Sachverhalt clargestellt werden, ehe clie Folgerungen, clie 
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sich aus dem Sachverhalte geben, gezogen werden, damit sich an Hand 
des Berichtes auch ein Dritter ein Urteil bilden kann. Dementsprechend 
mussen die Kontrollberichte auch aIle die Angaben enthalten, welche zur 
spateren Nachprufung notwendig sind, wie Bezeichnung der gepruften 
Gegenstande, angebrachte Kontrollzeichen, Umfang der Kontrolle, 
Fehlergrenzen, benutzte Unterlagen, Umfang und Lage der vorge
nommenen Stichproben u. dgl. (Fig. 87). 

§ 175. Als organisatorische Hilfsmittel fiir die Uberwachung der 
Kontrolltatigkeit kommen im allgemeinen die gleichen Anordnnngen 
in Beti'acht, welche fiir die Kontrolle selbst genannt worden sind, nur 
daB hier entsprechend dem Zweck der Uberwachungstatigkeit nicht alle 
die gleichen Anordnungen brauchbar sind. 

Die Benutzung fortlaufender Nummern zur Uberwachung der lucken
losen Durchfuhrung der Kontrolle hatten wir bereits besprochen. Ebenso 
war bereits bei Betrachtung der organisatorischen Hilfsmittel in § 66 
auf die Verhutung des Unterschiebens unrichtiger Unterlagen durcb 
Verwendung besonderer Vordrucke hingewiesen, die von dritter Stelle 
ausgefertigt und mit den Hilfsmitteln versehen werden, welche eine Fest
stellung der Zusammengehorigkeit zwischen Stamm und Abschnitt er
moglichen (§ 67). Auch die Verhutung des Unterschiebens durch Ent
ziehung der Gegenstande der Kontrolle nach der Feststellung des Ist
zustandes, aber vor der Feststellung des Sollzustandes und Durch
fiihrung des Vergleichs hatten wir bereits erwahnt, ebenso die Ver
wendung von Durchschriften u. a. Hilfsmitteln der Identitatskontrolle. 

Zur Uberwachung luckenloser Durchfiihrung der Kontrolle kann 
man vielfach auch durch Ausgestaltung des Kontrollganges beitragen. So 
kann man parallel laufende Kontrollreihen emrichten, welche zu dem 
gleichen Mengenergebnis fiihren mussen. Derartige Doppelkontrollen 
kann man beispielsweise schaffen durch Trennung der ein Ganzes bilden
den Teile bei der Kontrolle und Durchfuhrung der Kontrolle in zwei ver
schiedenen voneinander getrennten Arbeitsgangen. Als praktisches 
Beispiel sei hier die Prufung von Einzelteilen zu Ventilen angefiihrt, 
bei denen man die Ventilkorper fiir sich und die Spindeln mit Zubehor 
fiir sich priifen lassen kann, so daB sich eine Kontrolle uber die Voll
standigkeit der Priifung dadurch erreichen laBt, daB die Mengen
angaben auf beiden Seiten miteinander ubereinstimmen. In ahnlicher 
Weise kann man in vielen anderen Fallen bei Apparaten verfahren, 
welche aus zwei oder mehr HauptteiIen bestehen, die voneinander ge
trennt gepriift werden konnen. 

Zur Sicherung der vollstandigen Durchfuhrung der auf das gleiche 
Stuck sich beziehenden Kontrollarbeiten tragt die Benutzung von Vor
drucken bei, in welchen die auszufiihrenden Kontrollarbeiten vorge
druckt sind, so daB der Kontrollbeamte gezwungen ist, die zum Aus
fiillen des Vordruckes notwendigen Feststellungen zu machen. Beim 
Durchlesen des Vordruckes wird er selbst nochmals auf alle auszu
fiihrenden Arbeiten hingewiesen und kann etwa vergessene Arbeiten 
nachholen (vgl. Fig. 30). Die im Vordruck festgelegten Zahlen biIden 
dann den Ausgangspunkt fiir die Uberwachung der Kontrolle. Durch 
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Priifsehein In Sendung Nr.: 2541 yom 26.9.1914. 

Kistenzeichen: H. B. S. !J1. Bielefeld. 
Inhalt: Kuuellager, Type: E.9. 
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Verpackung: 10 Lagen zu jo 10 SchaehteIn zu je 6 Rollen zu je 10 Stilck. Inhalt demuach: 
6000 StiJck. 

Stichpro benen tnahme. , 
Nr. 

Schachtel entnommen aus Lager entnommen aus 

Lage Reihe I Stiick II Rolle I StUck 

1 1 3 1=Rl=±= 1 

2 2 4 I 5 2 2 
--

3 3 5 I 6 3 
3 

4 4 6 4 'l=±= 5 5 7 I: ;. 6 

6 6 8 6 

7 7 9 I 10 2 
1 

8 8 10 1 3 8 

9 9 1 

I 
2 4 9 

10 10 I 2 3 6 I 10 

Anzahl der Stlchproben: 10 entsprechend 2 v. H. 
Die Stlehproben sInd mit Anhingezetteln Nr. A. 1 bis Nr. A. 10 bezeichnet. 

Stichprobe Nr. 1 2 II 4 6 6 1 8 9 10 

Verpaokung flU! gut 108 gut flU! gut 108 gut gut flUt 

Schmierung gut gut gut Staub gut gut gut gut gut gut 

Elnlauf- Touren- Be- 'I. Std. 1142 340 311 450 351 331 309 331 1140 344 
masohine zabl: lastung: 
Nr.: B. 1800 20 kg 2 Std. 318 3SS 300 380 331 316 293 310 320 327 

Leerlauf '1. 490 491 410 560 497 481 459 494 496 492 

'18 watt. 1180 Be-
lastung: 2 487 493 475 663 400 487 464 491 491 491J 

Letzte PrUf.: 5.4. 14 
100 kg 

4 493 501 479 friP! 493 490 469 489 496 499 

Bohrung 20,40 '0,37 20,42 20,41 20,39 20,42 20,47 BO,32 20,30 20,47 

AuBen 0 60,49 50,46 60,42 50,61 60,13 50,31 60,21 50,39 60,41 50,40 

Kugeln 1 29129 29[31 30130 30130 3Of30 291S9 28128 26 126 '*9 30130 

2 1 1 I I I I I I I I 
Durohmesser 2 mal gemessen. 3 J I 1 I 1 I I I 1 I 

4 1 [ 1 I I(u. 8·lw.) I I I I 
5 -~ I [ I I I I I I I Minimeter Nr. il. 1- _._-
6 I I I 1 1 I I I I 
1 [ I I I I I I 1 I I 

ElnstellmaB: 6,0, Satz IV, 8 I I I [ 1 I I I [ T 1: 150. 
9 1 I 1 1 I 1 I I I I 

Kugelkiftg flU! gut gut .. - gut gut gut gut gut glli drUck' 

Bemerkuugen: 

Dat.: 21. 9. 14. Untersohrlft: Grull. 

Fig. 87. Priifungsschein fiir Kugellager. 

G r u 11, Kontrolltechnik. 14 
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Anordnung von Absehnitten in der KontrolIarbelt kann man die tlber
wachung der KontrolIe im gleichen MaBe erleichtern wie die tlber
wachung der Hauptarbeiten und die FeststelIung der Verantwortlichen 
bei etwaigen Fehlern vereinfachen. Die Gesiehtspunkte fiir die An
ordnung von Abschnitten sind die gleichen, wie in §§ 153-160 fur die 
Hauptarbeiten entwickelt wurden. 

Die Voreingenommenheit und Parteilichkeit kann man bei der 
Dberwachung der Kontrolle durch Geheimhaltung der VorkontrolI
stellen bekampfen. Doch ist diese Sicherung meist nur dort mogIich, 
wo mehrere Personen mit gleichartigen oder ahnIiehen Kontrollarbeiten 
betraut sind. Ein weiteres Bekampfungsmittel gegen die Parteilichkeit 
besteht darin, daB man von den Kontrollbeamten nur zahlenmaBige 
Feststellungen und bestimmte Antworten auf vorgeschriebene Fragen 
geben laBt und allgemeine Angaben vermeidet, da solehe die Partei
nahme eher ermoglichen, wie klare, nachprufbare Einzelangaben. So 
wird man insbesondere Beanstandungen klar begriinden lassen, damit 
festgestellt werden kann, ob die Beanstandungen zu Recht erhoben 
wurden. Vielfach tragt es zur Sicherung der Unparteilichkeit bei, wenn 
man das Ergebnis der vorherigen Kontrolle dem mit der tlberwachung 
dieser Kontrolle Betrauten nicht bekannt gibt. Doch ist hier Vorsicht 
notwendig, da es in diesem FaIle sonst gelegentlieh vorkommen kann, 
daB beide Kontrollbeamte zu abweichenden Ergebnissen kommen, 
und daB man dann nicht feststellen kann, welcher von beiden recht hat. 
Dem kann man dadurch begegnen, daB man die Feststellungen des Ist
zustandes unabhangig vornehmen laBt, sie aber sofort nach AbsehluB 
der zweiten Feststellung miteinander vergleieht, um etwaige Unter
sehiede, die zwischen beiden sich ergeben, noeh feststellen zu konnen, 
solange der Istzustand nicht weitere Anderungen erfahren hat. 

Ein weiteres Hilfsmittel, um dieUnparteilichkeit wenigstens insofern 
zu sichern, als die Kontrolle den KontrolIierten belastet, besteht darin, 
daB man das Ergebnis der KontrolIe dem Kontrollierten zur Recht
fertigung mitteilt. Dadureh wird eine Kontrolle des Kontrollbeamten 
durch den Kontrollierten geschaffen, die wenigstens insofern wirkt, 
als infolge des egoistisehen Interesses des Kontrollierten bestimmt aIle 
die Fehler aufgedeckt werden, welche der Kontrollbeamte zuungunsten 
des KontrolIierten gemacht hat. Fehler, diezugunsten des Kontrollierten 
gemacht wurden, kommen auf die Weise allerdings nicht ans Tageslicht. 
SolI jedoch diese Kontrolle des Kontrollbeamten durch den Kontrol
lierten wirksam sein, so muB man von dem Kontrollierten verlangen, 
daB er Einwendungen gegen die Feststellungen des KontrolIbeamten 
eben so klar und einleuchtend nachweise, wie dies von den Feststellungen 
des KontrolIbeamten verlangt wird, und im Zweifel den Feststellungen 
des Kontrollbeamten eine hohere Glaubwurdigkeit beilege. Sonst 
maeht man die Kontrollbeamten leicht kopfseheu. Denn es ist klar, 
daB ein Kontrollbeamter sonst in zweifelhaften Fallen lieber seine Fest
stellungen verschweigen als sich der Gefahr aussetzen wird, daB er trotz 
sachgemaBer Beriehterstattung dem Kontrollierten gegenuber ins 
Unrecht gesetzt wird. 
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3. Die Organisation der Vberwachung der Kontrollarbeiten. 
§ 176. Der Aufbau der Kontrollarbeiten muB, da ja aIle Kontroll

mittel dem EinfluB der Gefahrquellen unterliegen, notwendigerweise 
der gleiche sein wie der Aufbau, welcher fiir die SicherungsmaBnahmen 
in § 14 entwickelt ist. Dementsprechend besreht auch der Kontroll
dienst aus einer Anzahl einander ubergeordneter Kontrollen. Wir konnen 
sonach die unmittelbar auf die Hauptarbeiten gerichteten Kontrollen 
als Kontrollen erster Ordnung, die diese Kontrollen uberwachenden 
als Kontrollen zweiter Ordnung bezeichnen usw. und dabei unter der 
"Ordnung" einer Kontrolle die Stufe ihrer Einwirkung auf die Haupt
arbeit verstehen. 

§ 177. Mit der "Ordnung" der Kontrolle wachst der Umfang der 
zu bekampfenden Fehler. Denn die Kontrolle erster Ordnung braucht 
lediglich Fehler der bei der Ausfiihrung der Hauptarbeiten Beteiligten 
zu bekampfen. Die Kontrolle zweiter Ordnung muB sich sowohl gegen 
Fehler der Kontrolle erster Ordnung, deren Vberwachung ihre nachst
liegende Aufgabe ist, als auch gegen -Fehler der an der Hauptarbeit 
'Beteiligten richten. Dies. wird notwendig, weil diese beiden Fehler unter 
Umstanden in der gleichen Richtung wirken konnen. Das gleiche Ver
haItnis besteht bei den Kontrollen hoherer Ordnung. Dies gilt ins
besondere von den willkiirlichen Fehlern, welche der Wirkung des 
egoistischen Interesses entspringen. Daraus erhellt die Notwendigkeit, 
an den SchluB des Kontrollgebaudes dasjenige Glied zu setzen, bei 
welchem das egoistische Interesse ausschlieBlich im Sinne der sachge
maBen Durchfiihrung der Hauptarbeit wirkt. Das ist der Fall bei dem 
Unternehmer selbstl). Denn den Unternehmer trifft jeder Schaden un
mittelbar. Sein egoistisches Interesse muB darum notwendig unmittel
bar auf die richtige Ausfiihrung der Arbeiten gerichtet sein. Es wirkt auf 
hochste Anspannung der Aufmerksamkeit und damit auch auf die Be
kampfung von Fehlern aus menschlichen Unvollkommenheiten, Minde
rungsvorgangen usw., soweit diese durch eine Person uberhaupt bekampft 
werden konnen. Ferner laBt das egoistische Interesse keine Handlung 
zu, die den Unternehmer selbst schadigt. Absichtsfehler scheiden damit 
ganz aus. Die eigene Tatigkeit des Unternehmers bedarf deshalb einer 
Nachpriifung unter gewohnlichen VerhaItnissen nur insoweit, als Fehler 
aus menschlichen Unvollkommenheiten von ihm selbst nicht bekampft 
werden konnen. Da anderseits nur der Unternehmer vom egoistischen 
Interesse derartig beeinfluBt wird, so ist das notwendige SchluBglied jedes 
Kontrollaufbaues der Unternehmer selbst2). Die Durchfiihrung der Kon
trolle ohne Mitwirkung des Unternehmers kann niemals zu dem hoohst
moglichen Erfolge fiihren. Jeder Kontrollplan enthalt eine Lucke, solange 
nicht der Unternehmer selbst das SchluBglied bildet. 

In kleinen Unternehmungen ist der Unternehmer meist die einzige 
Kontrollperson. Je groBer der Betrieb, ein desto umfangreicherer Perso
l1enkreis muB zum Kontrolldienst herangezogen werden. Bei diesen Ver-

1) Kraft, a. a. o. 
2) Kraft, a. a. 0., S. 69. 

14'" 
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tretern des Unternehmers wiJ:kt das egoistische Interesse nicht mehr so 
unmittelbar wie beim Unternehmer selbst. Die sonstigen Krafte, welche 
die Wirkung des egoistischen Interesses unterstutzen wurden, bedlirfen 
oft selbst einer Stutze. Deshalb mu13 dort der Kontrolldienst einer Vber
wachung unterworfen werden. Diese Uberwachung wird nach Mog
lichkeit der Unternehmer selbst ausuben, solange dies irgend angangig 
ist. Doch kommt man bei Vergro13erung des Betriebes bald an GroBen
verhaltnisse, bei denen auch die Vberwachung der Kontrolle durch den 
Unternehmer allein nicht mehr wirksam genug ausgeubt werden kann. 
Es werden alsdann besondere Uberwachungsstellen flir die Kontrolle 
geschaffen werden mussen, die den Unternehmer von der Vberwachung 
der Kontrolltatigkeit entlasten. Doch wird die Arbeitsteilung meist nicht 
so weitgehend sein; wie bei der Durchfiihrung der Kontrolle erster Ord
nung. 1m allgemeinen kann man sagen, daB mit fortschreitender Ord
nung der Umfang der Arbeitsteilung abnehmen muJ3. Dies erklart sich 
aus der Forderung, daB schlie13lich bei der hochsten Ordnung die ge
samte Kontrolle sich als Schlu13kontrolle in einer einzigen Hand, nam
Iich der des Unternehmers, vereinigen muB. Es ist natlirIich klar, daB 
bei grciBeren Unternehmungen die Mitwirkung des Unternehmers nicht 
in einer Wiederholung aller vorgenommenen Kontrollen bestehen kann. 
Vielmehr muB sich seine Tatigkeit beschranken auf gewisse SchluB
ergebnisse, welche in groBen Zugen die Wirksamkeit des gesamten Kon
trolldienstes dartun und damit eine Uberwachung des Gesamtergeb
nisses ermogIichen. 

Durch den planmaBigen Aufbau der Kontrollen verschiedener Ord
nung ist die Moglichkeit geboten, beim Versagen oder bei unbefriedi
gendem SchluBergebnis in kurzer Zeit festzustellen, wo der Fehler im 
einzelnen liegt. Der Aufbau ermoglicht demnach eine Einschrankung 
des Fehlerfeldes und Feststellung der fehligen Beamten und bietet da
mit dem Unternehmer die Moglichkeit, sich auch von Einzelheiten zu 
unterrichten, wenn dies notwendig erscheint, ohne sich selbst dauernd 
um Einzelheiten kiimmern zu miissen. Vermittels dieses Aufbaues von 
einander ubergeordneten Sicherungsma13nahmen steht somit das ego
istische Interesse des Unternehmers als Triebfeder hinter jeder einzel
nen Sicherungstatigkeit. Allerdings wird die Wirksamkeit durch die 
innere Reibung des mehr oder weniger verwickelten Triebwerkes abge
schwacht, sobald der Betrieb eine gewisse GroBe iiberschreitet. Hieraus 
erklart sich u. a. die Erscheinung, daB Betriebe oberhalb eines gewissen 
Umfanges nicht mehr so giinstig arbeiten wie Mittelbetriebe, die der 
Unternehmer selbst iibersehen kann. 

§ 178. Bei der DurchfUhrung der Kontrollen hoherer Ordnung 
handelt es sich im allgemeinen zunachst nur um die Feststellung, in
wieweit die Kontrolle der nachst niederen Ordnung sachgemaB vorge
nommen worden ist. Der logische Aufbau der Kontrollarbeit ist natur
gemaB der gleiche wie der der Kontrolle erster Ordnung. Infolgedessen 
gelten die auf die Kontrolle erster Ordnung bezuglichen AusfUhrungen 
uber die Feststellung des Sollzustandes, die Feststellung des Istzu
standes und die Durchfuhrung des Vergleichs sinngemaB auch fUr die 
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Kontrollen hoherer Ordnung. Nur nimmt bei der Kontrolle hoherer 
Ordnung jede der Teilarbeiten der iiberwachten Kontrolle niederer 
Ordnung die Stellung ein, welche eine Teilarbeit der Haupttatigkeit 
gegeniiber der Kontrolle erster Ordnung inne hatte. Fig. 88 zeigt dies 
anschaulicher. Es muB SOInit bei der Kontrolliiberwachung fUr jede der 
Teilarbeiten der Kontrolle niederer Ordnung eine vollstandige Kontroll
handlung, bestehend aus der Feststellung des Soll- und Istzustandes und 
Durchfiihrung des Vergleichs stattfinden. Das ergibt in vielen Fallen 
einen sehr verwickeltenAufbau der Kontrollarbeiten und verursacht groBe 
Kosten. Da es anderseits aber lediglich auf das Endergebnis der Kon
trolle ankommt, so ersetzt man diese Einzelkontrolle in den meisten 
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Fig. 88. 

Fallen durch eine Kontrolle des Endergebnisses allein. Dies geschieht 
dadurch, daB man die Kontrolle niederer Ordnung ganz oder teilweise 
wiederholt und das Endergebnis mit dem der zu iiberwachenden Kontrolle 
vergleicht. Ergeben sich dabei Unterschiede, so kann man dann immer 
noch zur Ermittlung der Ursachen der Unterschiede und zur Entscheidung, 
welches von beiden Ergebnissen richtig ist, eine vollstandige Nachpriifung 
jeder einzelnen Teilarbeit der zu iiberwachenden Kontrolle vornehmen. 

Eine solche vollstandige Nachpriifung ist ferner auch dann not· 
wendig, wenn ein Endergebnis der zu iiberwachenden Kontrollarbeit 
noch nicht vorliegt, oder wenn es sich darum handelt, sich einen ge
naueren Einblick zu verschaffen in das von der zu iiberwachenden Stelle 
eingesohlagene Verfahren, die Sorgfalt, mit der bei der Durchfiihrung 
der Kontrolle vorgegangen ist und mit der die fiir die Kontrolle ge
gebenen Vorschriften im einzelnen beachtet sind. Diese Aufschlfisse 
kann eine nur auf das Endergebnis gerichtete Kontrolle nicht geben. 
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Denn zuiallig konnten gerade bei den gepruften und nachgepriiften 
Arbeiten salcha Fehler nicht in Frage gekommen sein, die durch unter
lassene oder unsachgemaB angeordnete PrufungsmaBnahmen nicht 
hatten entdeckt werden konnen. 

Bei der tiberwachung der Kontrolle niederer Ordnung darf man 
sich anderseits nicht auf die Nachpriifung der Ergebnisse der zu priifen
den Kontrolle beschranken. Einmal muB man die Kontrolle innerhalb 
ihrer Ordnung ausdehnen, wenn Lage und Umfang der Einzeikontrollen 
durch den zu kontrollierendenKontrolibeamten selbst gewii.hlt .sind. 
Denn dann besteht die Gefahr, daB der Kontrollbeamte die Stichproben 
sa legt, daB Fehler, die er verdecken will, von den Stichproben nicht 
getroffen werden. Die Kontrolle hoherer Ordnung muB deshalb bei 
Stichprobenkontrollen auch auf solche Teile der Hauptarbeit ausgedehnt 
werden, die von der zu prufenden Kontrollarbeit nicht beruhrt wurden. 

'.-----.;0:-..0 

z 

I Jl 
Fig. 89. 

Sodann ist es oft notwendig, eine Kontrolle auf andere, tiefer als 
die zu uberwachende Ordnung stehende Ordnungen auszudehnen, indem 
man einzelne Teilarbeiten der Kontrolle von der hochsten Ordnung an 
durch alle Ordnungen bis abwarts zu dem entsprechenden Teil der 
Hauptarbeit verfolgt und die einzelnen Ordnungen der Kontrollarbeiten 
sozusagen von oben nach unten durchscruJeidet. Durch diese Art der 
Kontroliuberwachung, die sich namentlich fUr die hoheren KontrolI
beamten empfiehlt, wird das Zusammenwirken der verschiedenen auf
einanderfolg'enden Kontrollordnungen klargestellt und gleichzeitig die 
Durchfiihrung der Kontrolluberwachung allen Beteiligten mit verhaltnis
maBig geringem Arbeitsaufwand deutlich vor Augen gefiihrt (Fig. 89). 

SchlieBlich ist die KontroIItiitigkeit auch auf die sachgemaBe Aus
fiihrung solcher Arbeiten zu erstrecken, welche neben der eigentlichen 
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Kontrollarbeit hergehend, deren Durchfiihrung und Ergebnis sichern 
und die Nachprufung der Kontrollarbeiten erleichtern sollen. Rierher 
gehort zunachst die Behandlung der zu kontrollierenden Gegenstande 
und deren Sicherung gegen Entwendung, Verschlechterung und Feuers
gefahr, ferner die B3achtung der MaBnahmen, welche zur Sicherung der 
Beseitigung festgestellter Mangel getroffen sind. 

Sodann kommt hier in Betracht das richtige und rechtzeitige An
bringen der Kontrollzeichen. Durch Vberwachung der Kontrollarbeiten 
bnn dabei die Wirkung der zur Anregung der Aufmerksamkeit dienen
den Hilfsmittel erhoht werden. 

Sehr wichtig ist die Uberwachung der zur Nachpriifung von Kon
trollarbeiten unentbehr.lichen Niederschriften uber die Kontrolltatig
keit, deren Richtigkeit und zweckmallige Aufbewahrung fortlaufend 
uberwacht werden muB. Dabei ist zu priifen, ob die fiir eine gegebene 
Kontrolle notwendigenUnterlagen in angemessener Zeit zuverlassig 
beigebracht werden konnen. 

§ 179. Wegen der zeitlichen Anordnung der Kontrollen hoherer 
Ordnung gilt das gleiche, was fiir die Kontrollen erster Ordnung gesagt 
worden ist. So wird man bei der zeitlichen Anordnung im Verhaltnis 
zu den zu uberwachenden Kontrollarbeiten Rucksicht nehmen auf die 
anderweitige Inanspruchnahme des Kontrollierten, auf Umstande, 
die eine besondere Haufung von Fehlern befiirchten lassen usw. Vor 
allem muB man dafiir sorgen, daB die Kontrollen der hoheren Ordnung 
moglichst nahe hinter den Kontrollen der niederen Ordnung folgen, 
da naturgemaB mit dem Fortschreiten der Ordnung der Kontrolle 
schon durch die fUr die Ausfiihrung der einzelnen Kontrollen not
wendige Zeit der Zeitabstand zwischen dem kontrollierten Teile der 
Hauptarbeit und der Kontrolle selbst immer groBer wird. Durch den 
Zeitablauf wird aber einerseits Zeit fUr die Herstellung von Schein
zustanden gewonnen, wodurch Fehler verdeckt werden konnen. AndE"r
seits wird durch den Zeitablauf auch aus der Eigenart der Hauptarbeit 
heraus vielfach der zu kontrollierende Zustand so weit geandert, daB 
bei der Kontrolle hoherer Ordnung nicht mehr auf den urspriinglichen 
Zustand zuruckgegriffen werden bnn. 

Da die Kontrollen hoherer Ordnung in erster Linie der Bekampfung 
des egoistischen lnteresses dienen sollen, so wird es sich meist emp
fehlen, die Kontrollen dem zu Kontrollierenden nicht vorher anzu
zeigen, um ihm keine Gelegenheit zur Herstellung von Scheinzustanden 
zur Verdeckung etwaiger Fehler zu geben. Vielfach nimmt man der
artige Kontrollen uberhaupt ohne Wissen des Kontrollierten vor. 
lch halte es dann aber fiir unbedingt erforderlich, etwaige belastende 
Feststellungen dem Kontrollierten zur Kenntnis zu bringen. Denn bei 
dem verwickelten Betriebe jedes Unternehmens sind MiBverstandnisse, 
namentlich bei den nicht fortlaufend mit allen Einzelheiten des laufen
den Dienstes vertrauten hoheren Beamten,so leicht moglich, daB es 
ungerecht und unkIug ware, aus den Ergebnissen geheimer Kontrollen 
Schlusse zu ziehen, bevor man dem Betroffenen Gelegenheit zur Auf
kJarung gegeben hat. 
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§ 180. DaB die Arbeitsteilung bei den hOheren Kontrollen nicht so 
ausgedehnt sein kann, wie bei den Kontrollen erster Ordnung, hatten 
wir bereits bei der Besprechung des Aufbaues der Kontrollarbeit ge
sehen. MuB doch der Umfang der Arbeitsteilung mit jeder Ordnung 
abnehmen, wenn anders die SchluBkontrolle durch eine einzige Stelle, 
den Unternehmer selbst, soIl ausgefUhrt werden konnen. Die Beschran· 
kung der Arbeitsteilung erfolgt in der Hauptsache im Gange der Einzel
kontrollen. Man ordnet fUr die einzelnen Teile der Kontrollarbeit nur 
in den niederen Ordnungen noch besondere vollstandige Kontrollen an. 
In den hoheren Ordnungen vereinigt man die zur "Oberwachung eines 
Kontrollganges dienenden ,Arbeiten in einer .Hand. 

Soweit danach eine Arbeitsteilung stattfindet, geschieht sie in der 
Hauptsache nach dem Inhalte der Kontrollarbeiten in enger Anlehnung 
an die Arbeitsteilung, welche fUr die Erledigung der Hauptarbeit vor-, 
gesehen ist. Dabei iibertragt man, wenn man nieht zur Einrichtung 
eines besonderen, von den Hauptarbeiten getrennten· Kontrolldienstes 
(§ 130) schreitet, die "Oberwachung der verschiedenen KontroUta.tig
keiten gern denjenigen Dienststellen, welehe an dem riehtigen Ausfall 
der kontrollierten Arbeiten besonders interessiert sind, weil von der' 
richtigen Ausfiihrung ihre eigene Arbeit abhangt; .Beispiele hierfiir 
sind: die "Oberwachung der Warenpriifstelle durch die Werkmeister, 
welche die Stoffe weiterverarbeiten mUssen;, die Vberwachung· von 
Lieferfristkontrollen· durch die Verkaufsstelle, die bei Lieferfristiiber
schreitungen Sehwierigkeiten mit den Abnehmern bekommt; die "Ober
wachung der Lagerbuchffihrung durch den fUr die InvEmturaufuahme 
verantwortlichen Angestellten, der um so leichter arbeiten kann, je 
besser die Lagerbuchfiihrung in Ordnung ist usw.Mit Riicksicht auf 
das egoistische Interesse ist es manchmal zweckmaBig, ffir die Bearbei
tung von Beanstandungen an gelieferten Waren besondere KontroIl
stellen zu schaffen, die mit der Vberwachung der regelrechten Herstel
lungsarbeiten nichts zu tun haben. Dadurch wird eine rein sachliche 
Behandlung der Beanstandungen erreicht. ZweckmaBig ist es in sol
chem FaIle, der Kontrollstelle zunachst die erhobenen Beansta.ndungen 
selbst nieht bekanntzugeben, um eine einwandsfreie Feststellung des 
Istzustandes zu ermoglichen (Z. 1914, S. 1317). 

§ 181. Unsere bisherigen Betrachtungen bezogen sich in erster Linie 
auf die Vberwaehung der Kontrollta.tigkeit. Daneben kommt als zweite, 
mindestens eben so wiehtige Aufgabe die Vberwaehung der Kontroll
mittel in Betraeht. 

Die "Oberwachung der mit der Durehfiihrung der Kontrolle betrauten 
Personen ,haben wir bereits bei den Bespreehungen iiber die Fehler
statistik bcrUhrt.Mit einer Vberwaehung der Arbeiten selbst ist es 
jedoeh hjer meist nieht getan. Die Kontrolltatigkeit ist trotz aller 
VberwaehungsmaBnahmen und trotz sorgfaltigster Planung doch bis 
zu einem gewissen Grade Vertrauenstatigkeit. Sie hangt nieht nur von 
einem bestimmten MaBe von Kenntnissen, sondern im hohen Grade 
aueh vom Charakter der Kontrollbeamten abo Man wird deshalb die 
Kontrollbeamten aueh naeh dieser Riehtung hin ilberwachen miissen. 
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Selbstverstandlich lassen sich hierfiir bestimmte Anhaltspunkte nicht 
geben. Ebensowenig wie ich einer kleinlichen, den fahigen Angestellten 
verbitternden Bespitzelung das Wort reden will, ebensowenig kann 

. bei Kontrollbeamten der Grundsatz als richtig anerkannt werden, 
daB sich der Unternehmer lediglich um die Arbeitsleistung als solche 
kiimmern solI. Arbeitsleistung und Personlichkeit sind nun einmal 
schon bei den mehr oder weniger mechanischen Arbeiten derartig eng 
miteinander verkniipft, daB man die Arbeitsleistung ohne die dahinter
stehende Personlichkeit nicht recht wiirdigen, insbesondere aus der 
Arbeitsleistung selbst in keiner Weise Anhaltspunkte dafUr gewinnen 
kann, wie sich die betreffende Person nun bei einer Wiederholung der 
Arbeitsleistung verhalten wiirde. Darauf kommt es aber bei den Kon
trollarbeiten gerade besonders an. Der Kontrollbeamte muB zur Durch
fiihrung seiner Tatigkeit, wenn man anders die Kontrollkosten nicht 
ins Ungemessene steigen lassen will, vieIfach sich selbst iiberlassen 
bleiben. Er muB haufig selbst unterscheiden konnen, ob er recht tut 
oder nicht, wenn Abweichungen beanstandet oder gutgeheiBen werden. 
So kann man aber nur einen Angestellten arbeiten lassen, dem man 
Vertrauen entgegenbringt. Die Grundlage dieses Vertrauens bildet 
aber das personliche Verhalten. Deshalb muB auch dieses einer takt· 
vollen Vberwachung unterzogen werden. 

§ 182. Von ebenso groBer Bedeutung wie die Vberwachung der mit 
der Ausfiihrung der Kontrollarbeiten betrauten Personen ist auch 
eine· Vberwachung der mechanischen Kontrollmittel. Denn von· dem 
Zustand der Kontrollmittel Mngt die Zuverlassigkeit der Kontrolle 
im gleichen MaBe ab, wie von der Zuverlassigkeit der die Kontrolle 
ausiibenden Personen. Die Kontrollmittel sind deshalb einer ebenso 
scharfen tiberwachung zu unterwerfen wie die mit der Kontrolle be
trauten Personen. Zunachst die MeBinstrumente. Die tiberwachung 
erstreckt sich hier auBer auf die richtige Anzeige insbesondere auch auf 
den Ersatz aller der kleinen Hilfsmaterialien, welche die MeBeinrich
tungen benotigen, so das laufende Olen, das Einb~ingen von Farbe 
und Papier in aufzeichnende MeBeinrichtungen, von Absorptionsfliissig
keiten in MeBgerate fiir chemische Zwecke u. dgl. Die tiberwachung 
hat sich fEimer auf sachgemaBe Aufstellung und das Aufrechterhalten 
eines dauemden, sachgemaBen Anschlusses an die Zufiihrungseinrich
tungen fUr das zu messende Gut zu richten. Sie muB u. a. auch dafiir 
sorgen, daB die Zufiihrungseinrichtungen nicht willkiirlich beeinfluBt 
werden, daB inbesondere auch keine Entnahmen stattfinden konnen, 
welche die MeBeinrichtung nicht durchlaufen. 

Die Verteilung der tiberwachungsarbeiten fUr MeBgerate auf die 
Angestellten und deren Zeiteinteilung richtet sich naturgemaB ganz 
und gar nach der Bauart und Betriebsweise. So wird man den regel
maBigen Ersatz von Schreibstoffen, das regelmaBige Olen bei auf
zeichnenden MeBgeraten usw. oft einem Angestellten iibertragen, 
wahrend ein anderer die Tatigkeit dieses Angestellten iiberwacht 
und gleichzeitig die Kontrolle erganzt beziiglich der iibrigen UmstiLnde. 
Meist wird dort, wo die Kontrolleinrichtung ihren Ort nicht wechselt, 
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zunii.chst eine Vberwachung der sachgemaBen Aufstellung sofort nach dem 
Einbau notwendig werden. Spater kann diese Vberwachung in groBeren 
Zeitabschnitten wiederholt werden. Oft sieht man besondere Dienst
stellen fUr die Vornahme der Priifung der Richtigkeit d,er Anzeige vor. 

In groBartigem Umfange wird eine derartige fortlaufende Vber
wachung durchgefiihrt in den oft mit vielen Tausenden von MeBe 

instrumenten arbeitenden offentlichen Elektrizitatswerken, Gaswerken 
und Wasserwerken. Man hat hier meist Ableser, die monatlich den 
Zahlerstand fUr die Ausfertigung der Rechnung aufnehmen. Daneben 
sind Priifer tatig, welche unabhangig von den Ablesern monatlich 
oder in groBeren Zeitabschnitten die besprochene auBere Prufung vor
nehmen. Zur "Oberwachung dient meist ein besonderes PriifbuQh. 
welches fUr jeden zu priifenden Messer ein besonderes Blatt enthalt, 
das durch die Messernummer gekennzeichnet ist, und in welches gleich
zeitig bei der Priifung der Messerstand eingetragen wird. Man gewinnt 
auf diese Weise Unterlagen fiiI' eine Nachpriifung der Aufschreibungen 
der Zahlerableser und verhutet dadurch, daB die Zahlerableser einzelne 
Abnehmer bevorzugen und so das Werk schadigen. 

Neben der auBeren Kontrolle ist eine regelmaBige Nacheichung 
aller MeBgerate notwendig. Dies gilt nicht nur fUr die MeBeinrichtungen, 
wie Zahler usw., welche die obengenannten Werke benutzen, sondern 
auch fUr alle ubrigen zur Messung benutzten Vorrichtungen, wie Wagen, 
MaBstabe, Lehren und fUr die Einrichtungen, welche zur Messung 
von Zustanden dienen, wie Spannungsmesser, Messer fUr die Stromstarke 
(Stromungsgeschwindigkeit), Temperatur usw. Alie diese Gerate mussen, 
wenn man sich auf sie will verlassen konnen, einer regelmaBigen Nach
priifung unterzogen werden. Die Nachpriifung muB sich meist nicht 
nur auf das Arbeiten der MeBeinrichtung selbst, sondern auch auf 
Hilfseinrichtungen erstrecken, welche angebracht sind. So wird man bei 
Ableseeinrichtungen, welche mit Wasserwagen versehen sind, die Vber
einstimmung der beiden Achsen festzustellen haben usw. 

Die Nachpriifung der MeBgerate wird im allgemeinen in bestimmten 
Fristen wiederholt werden mussen. Die Lange der Frist richtet sich 
in erster Linie nach der Art der Benutzung und dem Umfange, in welchem 
die Einrichtungen benutzt sind, in zweiter Linie nach del' Abllutzungs
geschwindigkeit, drittens nach den einzuhaltenden Fehlergrenzen. 
Neben dieser regelmaBigen Prufung wird eine auBerordelltliche Prufung 
unter allen Umstanden dann notwendig werden, wenn die Richtigkeit 
der MeBgerate durch auBere Einflusse, rohe Behandlung u. dgl. wahr
scheinlich beeinfluBt sein wird. Auf die Durchfuhrung gerade dieser 
auBerordentlichen Prufungen wird man namentlich bei der Vberwa
chung der Kontrolle sein Augenmerk ganz besonders zu richten haben. 
Man kann die Vberwachung der Durchfiihrung dadurch erleichtern, da8 
man die MeBgerate mit Hilfseinrichtungen, wie Lackuberzugen, Um
hiillungen usw., versieht, welche bei roher Behandlung beschadigt wer
den und dadurch die Notwendigkeit einer Nachprufung kundgeben. 

Bei verstellbaren Lehren wird eine Nachprufung der Einstellung 
entsprechend der groBeren Gefahr, welche hier infolge der Verstellbar-
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keit vorliegt, in kurzeren Zeitraumen notwendig werden, wie bei festen 
Lehren. Doch kann man sich hier durch das Anbringen von Wachssie
geIn an den Sicherungsschrauben gegen unbefugte VersteIlung schutzen. 

Bei Wagen und Gewichten, sowie bei HohlmaBeri, welche dem Eich
zwange unterliegen, sind die Fristen fur die Nacheichung gesetzlich 
geregelt. Die letzte Eichung wird durch die auf den Vorrichtungen vom 
Eichamt angebrachten Eichstempel angegeben. 

Meist wird die Eichung von MeBinstrumenten, wenn man sie selbst 
vornehmen will, durch Vergleich mit Normalinstrumenten vorgenommen 
werden. Empfehlenswert ist es, hier die Einrichtung del' staatlichen 
Eichamter nachzuahmen. Danach wird in del' Eichstelle ein Gebrauchs
normal vorratig gehalten, welches zur laufenden Durchfuhrung del' 
Eichung dient. Dies Gebrauchsnormal wird von Zeit zu Zeit mit 
einem mit groBerer Genauigkeit gearbeiteten Prufnormal verglichen. 
Fur das Prufnormal befindet sich bei del' Aufsichtsbehorde ein mit 
weitergehender Genauigkeit hergestelltes Kontrollnormal. Das Kon
trollnormal, welches zur Dberwachung del' Prufnormale dient, wird 
in groBeren Zeitabstanden mit einem zweiten KontroIlnormal ver
glichen, welches seinerseits einer regelmaBigen Nachprufung durch die 
Oberbehorde unterworfen ist, welche hierbei das Prufnormal mit dem 
Urnormal vergleicht. 

Ahnliche Einrichtungen kann man in groBeren Betrieben in del' 
Weise schaffen, daB man beispielsweise die in del' Hand del' Arbeiter 
befindlichen MeBeinrichtungen fortlaufend mit einem Prufnormal 
("Abnutzungsprufer" ffir die GeschoBlehren) vergleicht, welches ffir 
eine jede Kontrollstelle geschaffen wird. Die Prufnormale werden 
ihrerseits wieder mit einem Hauptnormal diesel' Kontrollstelle laufend 
gepruft. Das HauptnormallaBt man dann durch die offentlichen .Eich
stellen nachprufen. Um MiBbrauch des Hauptnormals zu verhuten, 
empfiehlt es sich, das Hauptnormal unter VerschluB zu halten und nul' 
dem mit del' Dberwachung del' Gebrauchsnormale del' Werkstatten 
betrauten Beamten zuganglich zu machen und es dieserhalb auch be
sonders zu kennzeichnen, beispielsweise durch Vergolden u. dgI. 

Sehr wichtig ist es, daB die Fehlergrenze zwischen den verschiedenen 
Normalen und die Fehlergrenze del' ArbeitsmeBinstrumente richtig 
gegeneinander abgestimmt werden. Da sich im ungunstigsten Falle 
aIle Fehler addieren, so muB man daffir sorgen, daB die Summe aIler 
Fehler im ungunstigsten Falle kleiner ist als die Fehlergrenze, welche 
das letzte 'Verkzeug zeigen soll. Zur Erleichterung und Verminderung 
del' Vergleichsarbeit ist es dabei zweckmaBig, den Gesamtbetrag des 
Fehlers auf die verschiedenen Arten von Normalennicht gleichmaBig 
zu verteiIen, sondern die VerteiIung so vorzunehmen, daB man mit dem 
geringsten Zeitaufwand die hochste MeBgenauigkeit erreicht. Dies 
ist abel' dann del' Fall, wenn man die Abstufung del' Fehler so vornimmt, 
daB mit del' Einschrankung del' Fehlergrenzen auch die Anzahl del' 
Gerate abnimmt, welche auf die engerwerdende Fehlergrenze abgeglichen 
werden mussen. Dementsprechend wird man die Fehlergrenzen ffir 
das Hauptnormal am engsten ziehen, da bei diesem die Abgleichung 



220 Die Sicherung der Kontrollarbeiten. 

nur einmal vorzunehmen ist. Man kann dann diese nur einmal vorzu
nehmenden Abgleichungen ohne unverhaltnismaBig hohe Kosten auf 
eine weit groBere Genauigkeit bringen. Die nachste Stufe wird man 
den Gebrauchsnormalen zuweisen, da es sich ja auch h~er nur um eine 
beschrankte Anzahl von Normalen handelt, so daB auch hier bei An
wendung einer nicht gar zu hohen Genauigkeit der Zeitaufwand ffir die 
Abgleichung nicht besonders ins Gewicht fallen wird. Den groBten 
Spielraum wird man naturgemaB ffir diejenigen Instrumente wahlen, 
von welchen die groBte Anzahl vorhanden ist. Denn hier faIIt der 
Zeitaufwand ffir die Abgleichung besonders ins Gewicht. 

Einen derartigen Fehlerplan, der das Ineinandergreifen der ver
schiedenen FehlergroBen zeigt, wird man mit Vorteil auch uberall dort 
aufsteIIen, wo es sich um andersartige Kontrollen handelt, die in meh· 
reren Ordnungen einander ubergeordnet sind. So kann man beispiels. 
weise bei der Priifung des Inhaltes von Packungen fur den Gesamt· 
inhalt eine gering ere Fehlergrenze feststellen wie fUr den Inhalt dez 
einzelnen Packungen und, wenn mehrere Packungen ineinanderge
schachtelt sind, entsprechend auch ffir die Verteilung des Inhaltes einez 
Hauptpackung auf die Unterpackungen, da je nach der Art der MeB· 
einrichtung meist die Gesamtfeststellung mit verhiiltnismaBig groBereI 
Genauigkeit vorgenommen werden kann, wie die Feststellung des In
haltes von Einzelpackungen. Denn die verschiedenen MeBfehler heben 
sich gegenseitig auf. Insbesondere gilt dies ffir Gegenstande, deren Ein
teilung nach Gewicht oder nach Rauminhalt erfolgt, wahrend fUr die Ver
teilung nach der Stuckzahl dieses Verhaltnis weniger in Betracht kommt. 

Neben dieser Verteilung des FeWers auf die verschiedenen Ordnungen 
der Kontrolle kommt noch eine Fehlerverteilung entsprechend der 
GroBe der einzelnen Glieder in Betracht. Denn es ist einleuchtend, 
daB man infolge der Eigenschaften der Vergleichseinrichtungen nicht 
durch das ganze MeBbereich hindurch mit einer verhaltnismaBig gleichen 
Genauigkeit arbeiten kann. Dies gilt insbesondere ffir MeBeinrichtungen, 
welche fur ein groBeres MeBbereich dienen mussen, da entsprechend 
dem groBeren MeBbereich Nebeneinfliisse, wie Eigenreibung, Tragheit 
usw., bei geringer Inanspruchnahme verhaltnismaBig groBeren EinfluB 
haben wie bei Vollbelastung. Hieraus ergibt sich zunachst, daB man 
diese Einrichtungen soweit als irgend moglich mit ihrer vollen Lei
stungsfahigkeit ausnutzen muB, daB es also unzweckmaBig ist, wenn 
man beispielsweise mit einer Wage, die eine Tragfahigkeit von 5 kg 
besitzt, eine Stoffmenge von 12 kg in der Weise ermittelt, daB man 
3 mal je 4 kg abwiegt, statt 2 mal 5 und I mal 2 kg. Sodann ergibt 
sich aus diesen "Oberlegungen, daB man bei MaBen, welche in Satzen 
zusammengestellt wurden, mit einer um so geringeren Genauigkeit 
des GesamtmaBes, d. h. mit einem um so groBeren FeWer zu rechnen 
hat, je mehr Einzelteile dies GesamtmaB bilden. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, die Fehlergrenze bei den kleineren Einheiten auch ver
haltnismiWig enger zu ziehen wie bei groBen. Ein Ende erreicht dies 
dutch die mit der Steigerung der Zuverlassigkeit naturgemaB wach
senden Kosten. 
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:Bei der "Oberwachung der Kontrollmittel ist es wesentlich, sich iiber 
die Anderungen, welchen die verschiedenen Kontrollmittel unterworfen 
sind, ein genaues Bild zu machen. An Hand dieses zweckmaBig zeich
nerisch dargestellten Bildes kann man dann insbesondere beurteilen, 
inwieweit man sich auf die Genauigkeit der MeBeinrichtung auch in 
Zwischenzeiten verlassen kann. Dies ist wichtig, wenn es sich bei Strei
tigkeiten um die genaue Festlegung von Zwischenwerten handelt. 
Selbstverstandlich gilt dieses Ausmittelungsverfahren nur insoweit, 
als nicht gewaltsame Anderungen der MeBeinrichtung durch auBere 
Einfliisse hervorgebracht sind. 

Es ist zweckmaBig, die Daten der verschiedenen Priifungen und, 
wenn angangig, auch deren Ergebnis auf jedem einzelnen Gegenstande 
selbst zu vermerken, um jeden, der den Gegenstand in die Hand nimmt, 
darauf hinzuweisen. Wegen Kennzeichnung der Fehlergrenzen durch 
verschiedenartige Priifzeichen sei hier auf das daruber fruher Gesagte 
verwiesen. Bei der Wichtigkeit, welche richtige Prufmittel fUr den 
geordneten Fortgang des Geschaftsbetriebes haben, empfiehlt es sich, 
fUr die Durchfii.hrung der Priifmitteliiberwachung besondere Stellen 
zu bestimmen und die Durchfii.hrung durch einen sachgeniaB aufgestell
ten Prufungskalender zu regeln. FUr die Durchfiihrung dieser MaBnahme 
ist es notwendig, daB man sich zunachst ein Verzeichnis aller in Gebrauch 
befindlichen Priifmittel verschafft und die einzelnen Priifmittel durch 
Angabe der Verzeichnisnummern oder Fabriknummern usw. so kenn
zeichnet, daB man sie mit Leichtigkeit im Verzeichnis auffinden kann. 
Das Ergebnis der Priiflmgen wird alsdann auch in diesem Verzeichnis 
angegeben. ZweckmaBig bringt man den Tag der Priifung und die 
Dauer der durch diese Prufung gegebenen Gewahrfrist auf dem Pruf
mittel selbst in Form eines Stempels an. Jeder, welcher das Prufmittel 
benutzt, wird verpflichtet, sich davon zu iiberzeugen, ob die Gewahr
frist noch nicht abgelaufen ist. Er wlrd ferner verpflichtet, Priifmittel, 
deren Gewahrfrist abgelaufen ist, unverzuglich der "Oberwachungsstelle 
zuzufii.hren. Die "Oberwachunsstelle ihrerseits ist an Hand des Priif
mittelverzeichnisses imstande, die Ablieferung der zur Prufung vor
zulegenden Priifmittel zu verfolgen und einzuschreiten, sobald die Ge
wahrfrist fUr ein Prufmittel um einen bestimmten Betrag, der sich 
naturgemaB nach der Art der Benutzung und der Fehlergrenze des 
Prufmittels richtet, uberschritten ist. 

Dort, wo neben den vom Werke gelieferten MeBgeraten auch eigene 
MeBgerate der Arbeiter verwendet werden diirfen, wird es sich emp
fehlen, diese eigenen MeBgerate ebenfalls einer laufenden "Oberwachung 
zu unterziehen und die Erlaubnis zur Benutzung davon abhangig zu 
machen, daB der Arbeiter mit dieser "Oberwachung (die selbstverstand
lich kostenlos sein muB) sich einverstanden erklart. Dadurch werden 
viele Unstimmigkeiten, die sich aus einer mangelnden "Obereinstimmung 
zwischen den im Eigentum der Arbeiter stehenden und den von der 
Fabrik gestellten MeBwerkzeugen erklaren, von vornherein zum Nutzen 
beider Teile vermieden werden. 
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4nalytische Geometrie 107. 
4nderungen durch Hinzufligen 57. 
Anderung im Gang der KontroU· 

arbeiten 155. 
4-nderungen der Kontrollmittel 221. 
Anderungssperren 34, 56, 81. 
Anleitung und Ubung 40. 
Anordnung von Abschnitten 210. 
Anreiz des egoistischen Interesses 40. 
AnschluB der KontroUketten an die 

Sicherungsmittel durch die Offentliche 
Rechtsordnung 156. 

- der KontroUe an die staatlichen 
Sicherungsmittel 163. 

Anzeigeeinrichtungen 69. 
Anzeigemittel 34, 110, 200, 205. 
- flir Ort und Zeit der Kontrolle 205. 

Arbeitshaufung 155. 
Arbeitsausfiihrung 2. I 
Arbeitsleistung hei der Kontrolle 116. 
Arbeitsplanung 1. 
Arbeitssicherung 2. 
Arbeitsteilung 1. 
- bei den hoheren Kontrollen 216. 
4rbeitsverteilungsplane 19. 
Arztliche Untersuchung 3. 
Aufbau der gewerblichen Arbeit 1. 
- der Kontrollarbeiten 14, 211. 
Aufeinanderfolgen der verschiedenen 

Glieder der Kontrollarbeiten 164. 
AufgestapeJte Waren 60. 
Aufmerksamkeit auf Fehler 66. 
Aufnahmefahigkeit des Zahlwerks 73 
Aufsicht 2. • 
Aufsichtsrat 46. 
Auftragsbestatigungen 47. 
Aufwandstatistiken 110. 
Ausflihrungsstelle 79. 

Ausfiihrungsvorschriften 190. 
Ausgestaltung von Arbeitsplanen 84. 
Ausloben von Belohnungen 40. 
Ausnutzung sozialer Unterschiede 41. 
AuBerordentliche Kontrolle 146. 

Be~id!gunl5 von. Sachverstandigen 49. 
BClspJeI emer DJenstanweisung fiiI den 

Prlifmeister einer Werkstatt 193 
Beispiele von Arbeitsplanen 166. . 
Belastungslinie der Antriebsmaschinen 

145. 
Beachtung des Istzustandes 23. 
Beobachtungsfehler 27. 
Beratende Ingenieure 48. 
Bereitschaftszeichen 66. 
BerufsmaBige Kontrolistellen 48. 
Bestandsstatistiken 110. 
Bestatigung 200. 
- der Richtigkeit 89. 
Bestechung 196, 199. 
Blinkfeuer 69. 
B10cksystem 54. 
Botenkarten 206. 
Bruchgefahr 144. 
Blicherrevisoren 48. 

Chargennummer 162. 
Chemische Abnutzung 3. 

Darstellung von Kontrollplanen 164. 
Deckungsgelder 23. 
Delegation 45. 
DeutscheLandwirtschaftsgesellschaft50 
Dienstanweisungen 18, 23, 190. . 
Doppellehren 22. 
Doppelmarken 22. 
Doppelte Buchflihrung 105. 
Durchflihrung der Kontrollen hoherer 

Ordnung 212. 
Durchflihrung der Kontrollsicherun" 

198. 0 

Durchflihrung des Vergleichs 29. 
Durchlaufende Kontrolle 157. 
Durchschnittsfrachten 109. 
Durcbschnittspreise 109. 
Durchschnittsz011satze 109. 
Durchschrift 86. 

Egoistisches Interesse 5, 113, 143, 196, 
199, 211, 215. 

Eichamter 51, 52. 
Eichzwang 52. 
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Eigene hauptamtliche Kontrollbeamte 
135. 

Eigene MeBgerate der Arbeiter 22l. 
Eigenschaftsvergleich 30. 
Eignung eines Menschen zu Kontroll-

arbeiten 35. 
Einhaltung von Beschaffungsfristenl45. 
Einschrankung des Fehlerfeldes 157,158. 
- des Fehlerfeldes durch mehrfache 

Kontrollketten 164. 
Einteilung der Kontrollmittel 33. 
Einteilung der mechanischen Kontroll-

mittel 53. 
Eintritt neuer Angestellter 156. 
Einzelanordnungen 18. 
Einzelegoismus 5. 
Einzelpriifer 44. 
Empfangsbestatigungen 47, 84. 
Entfernung von Schriftzeichen 59. 
Entnahme einer Stoffprobe 28. 
Entwertung durch Stempelaufdruck 65. 
Entwendung eines kontrollierten Gegen-

standes 199. 
Erfahrungszahlen 108. 
Erfolgstatistik Ill. 
Erganzungszahl 82. 
Erhaltung der Energie 104. 
- des Stoffes 104. 
Ermiidung 9. 
Ersetzen bestehender Schriftzeichen 58. 
Ertragsicherung 11. 

Fabriknummer 162. 
Fahrlassigkeitsfehler 5. 
Farbenblindheit 6. 
Faustregeln 109. 
Fehler 10. 
~'ehlerfolge 10. 
Fehlergewicht 116. 
Fehlerhafte Handlung 196. 
Fehlerplan 220. 
Fehlerquelle 162. 
Fehlerstatistik 32. 
Fehlerwahrscheinlichkeit 115. 
Feindschaft unter dem Personal 44. 
Festlegung des Sollzustandes 15. 
Feststellung aufgetretener Fehler 13. 
- des Istzustandes 23. 
- iiber Entstehung eines Fehlers 158. 
Fettfarben fiir Metallstempel 58. 
Figurierte Zahlen 104. 
Fingerabdriicke 64. 
Flachenmessungen 7l. 
Folgearbeitsteilung 39, 117. 
Formenvergleich 29. 

Gebrauchsmoral 219. 
Gefahren fiir die gewerbliche Arbeit 2. 
Gefahrquellen.4, 112, 196. 
- und ihre AuBerungen 195. 
Gefiihllosigkeit 7. 

Gegenbiicher 47. 
Gegenbuchfiihrer S5. 
Gegenseitige Kontrolle 124. 
Geheime Kennzeichen 62. 
Geheime Kontrolle 215. 
Geheimhaltung der Vorkontrollstellen 

210. 
Geistige 'Unvollkommenheiten 7. 
Geistesst,orungen 8. 
Geometrie 107. 
Gesellschaften fiir die Durchfiihrung 

von Abnahmepriifungen 50. 
Gewerbliche Arbeit und Kontroll-

technik l. 
Gleichzeitige Kontrolle 137. 
Gleichzeitiger Besitz mehrerer BelegeSl. 
Graphologie 38. 
Graphische Darstellungen lOS. 
Grenze fiir die Beschrankung der Kon-

trollen 157. 
Grundzahl 95. 
Guillochiermaschine 69. 

Handelschemiker 48. 
Handlungssperre 34, 79. 
Handschriftendeutung 38. 
Handzeichen 80. 
Hauptamtliche Kontrolle 124, 133, 200. 
- Kontrollbeamte 201. 
Hauptnormal 219. 
Hemmungen 6. 
Herkunftsbezeichnungen 163. 
Hilfszahlwerke 104. 
Hochst- und Tiefstwertzeiger 70. 

Identische Gleichungen 90. 
Inhaltsverzeichnisse, die Sendungen 

beigepackt werden 47. 
Istzustand 14. 

Kalender in Buch- und Tafelform 149. 
Kapitalsicherung 11. 
Kartendruckeinrichtungen an WagenS7. 
Kartenverzeichnisse mit Zeiteinteilung 

149. 
Kennzeichen 163, 201, 203. 
Kennzeichnungsmit,tel 20l. 
Kollektivegoismus 5. 
Konditionieranstalten 52. 
Kontoausziige 47, 87. 
Kontrollabteilungen 136. 
Kontrollarbeiten 13, 14, 112. 
Kontrollarbeiten nach Beendigung des 

Dienstes 147. 
Kontrollberichte 207. 
Kontrolldienst als besonderer Geschafts-

zweig 136. 
Kontrolldichte 115. 
Kontrolle der Vollstandigkeit 82. 
- des Endergebnisses 213. 
- des Kontokorrents 159. 
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Kontrolle durch den Arbeitsgang 129. 
- von Multiplikationen 103. 
- weiblicher Angestellten 39. 
Kontrollgesellschaften 49. 
Kontrollgleichungen 89. 
Kontrollhilfsmittel 19l. 
Kontrollkalender 147, 150, 19l. 
Kontrollkarten 147. 
Kontrollkette mit Nebeneinanderschal-

tung (Parallelschaltung) 150. 
Kontrollkette mit Reihenschaltung 150. 
Kontrollketten 150_ 
- aus gleichen Gliedern 153. 
- aus ungleichen Gliedern 153. 
Kontrollmarken 206. 
Kontrollmittel 33. 
Kontrollnormal 219. 
Kontrollorgane aus Nichtangestellten 

44. 
Kontrollplan 113. 
Kontrollschritt 132. 
Kontrollstellen 135. 
Kontrolltechnik 14. 
Kontrolluhren 205. 
Kontrollvorschriften 190. 
Kontrollzeichen 202. 
Kontrollziffern 82. 
Kontrollziffernprobe 94, 160. 
Koordinatenachsen 108. 
Korperschaftliche Priiforgane 44. 
Kreislauf der Kontrolle 13l. 
Kiindigungsfrist 4l. 

Langenmessungen 71. 
Lehren 18, 22. 
Leitungshandlungen 2. 
Lichtbilder 26. 
Lochen 59. 
Lochstempel 65, 86. 
Lohnverrechnung in einem groBeren 

Betriebe 179. 

Mangelriige 188. 
Mankogelder 23. 
Marken 17, 22. 
MaBstab-Skala 69. 
MaB- und Gewichtswesen 52. 
Materialpriifamter 51. 
Mathematische Kontrollmittel 89. 
- lJbereinstimmung 19. 
Mathematischer Vergleich 29, 30. 
Mechanische Kontrollmittel 34, 53, 20l. 
Mechanische Rechenhilfsmittel '96. 
Mechanischer VerschleiB 3. 
Mengenfeststellung nach der Stiickzahl 

72. 
MengenmeBeinrichtungen 7l. 
Mengenteilung 159. 
Mensch als Kontrollhilfsmittel 34. 
Menschenkrafte 3, 5. 
Menschliche Sinneswerkzeuge 143. 

Menschliche Tiitigkeit als Kontroll
, mittel 35. 
Menschliche Unvollkommenheiten 6, 

197. 
Menschen zur lJberwachung des Kon-

trolldienstes 200. 
Merkkarte 68. 
MeBinstrumente 217. 
Minderungsvorgange 3, 197. 
Mittelbar wirkende Sperrmittel 55. 
Mitwirkung von Lieferer und Abneh-

mern zur Durchfiihrung der Kontroll
tatigkeit 46. 

Muster 17, 23. 

Nacheichung aller MeBgerate 218: 
Nachfolgende Kontrolle 137. 
Nachlassen der Geistesspannung 7. 
Nachtragliche Anderungen an den kon-

trollierten Gegenstanden 199. 
N achtwachdiensttatigkeit 48. 
Naturkrafte 3. 
Nebenamtliche Kontrolle 124, 130, 200, 

20l. 
Neunerproben 92. 
Niedere Geometrie 107. 
Normaleichungskommission in Char-

lottenburg 52. 
- in Miinchen 52. 
Nullkontrolle 83. 
Nullmeldung 83. 
Nullpunktfehler 153. 
Nullpunktverschiebung 70. 

Offene Kennzeichen 60. 
OffentIich angestellter Kontrollunter-

nehmer 49. 
Offentliche Kontrollstellen 134. 
Offentliche Priifstellen 51. 
Ordnung einer Kontrolle 21l. 
Organfehler 6. 
Organisation der Kontrollmittel 112. 
- fiir die Uberwachung der Kontroll-

arbeiten 211. 
Organisatorische Hilfsmittel fiir die 

Uberwachung der Kontrolltatigkeit 
208. 

Organisatorische Kontrollmittel 34. 
Organisatorische MaBnahmen zur U nter-

stiitzung der Kontrolle 78. 

Parallelarbeitsteilung 117. 
Parteilichkeit 197, 210. 
Partiezettel 163. 
PersonIiche Beobachtung 38. 
PhysikaIische Gesetze 104. 
Postenzahl 104. 
Potentialfunktionen 108. 
Praktisch notwendige lJbereinstimmung 

20. 
Probe 92. 
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Probedienstzeit 39. 
Probeentnahme 26. 
Probegleichungen 92. 
Probemenge 28. 
Priifarbeiten im Stiicklohn 199. 
Priifmitteliiberwachung 22l. 
Priifnormal 219. 
Priifungskalender 22l. 
Priifung von Additionen 91. 
- von MeBgeraten. die nach Fertig

stellung einer Einstellung auf den 
MeBbereich bediirfen 172. 

Psychotechnische Priifung 38. 

Quittung 84, 85. 
Quittungsdrucker 87. 
Quittungsbiicher 87. 

Rachenlehren 23. 
Raster 60. 
Rauminhaltsmessungen 71. 
RegelmaBige Kontrollenl146. 
Registratur Sl. 
Reihen 103. 
Reiter 6S. 
Revisionskommission 46. 
Rost 3. 
Riicklaufige Bewegung von Belegen S1. 
Riickmeldung S5. 
Riickstandsverzeichnis SS. 

Sachliche Richtigkeit der Kontrolle 199. 
Sattigungsvorgange 3. 
Schatzer 4S. 
Scheinzustande 26, 199, 215. 
Schliisselworter 57. 
Schliisselzahlen 57. 
ScWuBglied jedes Kontrollaufbaues 21l. 
SchluBkontrolle 157. 
Schreibwerke 70. 
Schwebezustande 25, 30. 
Sekundenpendel 71. 
Selbstandige Kontrolluntemehmer 134, 

20l. 
Selbstauskunft 36. 
Selbstkontrolle 124, 200, 20l. 
Selbstleuchtende Anzeigekorper 70. 
Selbstleuchtende Skalen 70. 
Selbsttatige Zeitstempel 206. 
Sicherung der gewerblichen Arbeit 11. 
Sicherung der Kontrollarbeiten 195. 
Sicherung der Unparteilichkeit 199. 
Sicherung gegen AbsichtsfeWer 123. 
Sicherungsketten 12. 
SicherungsmaBnahmen 31. 
Sollzustand 14. 
Sonderkontrollvorschriften 192. 
Spannungen 6. 
Sperreinrlchtungen 34. 
Sperrmittel 12, 34, 200, 20l. 
Sperrvorschriften 190. 

G r u 11, Kontrolltechnik. 

Spielraum zwischen Sollzustand und 
Istzustand 21. 

Statistik 109. 
- der Bestandsverluste lIO. 
Statistische 'Oberwachung von Bestan-

den 1l0. 
Stellenzahlen bei Multiplikationen und 

Divisionen 92. 
Stichprobe 24. 

Tagebiicher 206. 
Taubheit 6. 
Technisch mogliche Annaherung 20. 
Teilarbeiten 162. 
Teilkontrollen 159. 
Terminkalender 19, 67. 
Terminstatistik llI. 
Tintentod 58. 
Toleranzen 22. 
Trager der Kontrolltatigkeit 164. 
Treuhander 46. 
Treuhandgesellschaften 50. 

"Qbergangszustande 26. 
Vberschlagen 73. 
Vberschlagsrechnungen lOS. 
"Qbersicht der Gefahrquellen 4. 
Ubersichten iiber den Stand von Ab-

schliissen 47. 
'Oberwachen der Zahlerablesungen 74. 
'Oberwachung der Dampfkessel 49. 
- der Einkaufe der eigenen Angestell-

ten einer Lebensmittelfabrik 166ff. 
- der Kontrollarbeiten 200. 
- der Kontrollmittel 216. 
- der Kontrolltatigkeit 190. 
- der mechanischen Kontrollmitte1217 
- der mit der Durchfiihrung der Kon-

trolle betrauten Personen 216. 
Oberwachung der Wirtschaftlichkeit 

des Dampfanlagenbetriebes 49. 
- des Betriebserfolges 109. 
- des personlichen Verhaltens hei der 

Arbeit 145. 
- des Wareneingangs 175. 
- elektrischer Anlagen 50. 
- kaufmannischer Tatigkeit 48. 
- liickenloser Durchfiihrung der Kon-

trolle 208. 
-:- technischer Anlagen 4S. 
'Oberwachungsvereine 49. 
'Oberwachungszwang 52. 
Umsatze 110. 
Unangemeldete Kontrollen 149. 
Unfallverhiitungsvorschriften 19l. 
Unkenntnis 7. 
Unmittelbare Sperrung 54. 
Unterbrechungen 145. 
Unterdriickung schriftlicher Belege Sl. 
Untemehmer 211. 
Unterschieben unrichtiger Stiicke 60. 

15 
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Unterschied des Wirkungs- und Ver
antwortungskreises 43. 

Unterschiede der gesellschaftlichen Stel-
lung 43. 

- des Lebensalters 42. 
- im BiIdungsgang 42. 
- zwischen Sollzustand und Istzustand 

30. 
Unterteilung der Kontrolle 153. 
UnvolIkommenheiten der Arbeitsvor-

gange 9. 
- der bestgeplanten Kontrolle 156. 
- der Betriebsglieder 3. 
Urnormal 219. 

Veranderliche Skala 70. 
Verantwortungsbereich aufeinanderfol-

gender Personen 146. 
VerbiIligung der Kontrollarbeiten 156. 
Vergleich 29. 
- innerer Eigenschaften 29. 
- mit Normalinstrumenten 219. 
Vergleichsmittel 35. 
Vergleichstatigkeit 14. 
Vergleichsziffern 111. 
Verminderung der Kosten der Kontrolle 

122. 
Vernichtung von Schriftstiicken 81. 
Verscharfung der Kontrolle 123. 
Versendung der Schriftstiicke 88. 
VerteiIung der Kontrollarbeiten 117 
Verteilungsplane 147. . 
VertragsmaBige Geldstrafen 41. 
Vertrauensarzt 38. 
Verwaltungsrat 46. 
Verwieger 48. 
Vollstiindige Durchfiihrung der Kon

trolle 198. 
Vordrucke fiir die Eintragung der Prii-

fungsergebnisse 146. 
Vorbeugende MaBnahmen 32. 
Voreingenommenheit 197. 
Vorhergehende Kontrolle 137. 
Vorherige Anmeldung von Kontrollen 

147. 
Vorsignal 66, 

Wachhaltefehler 130. 
Wachhalten der Aufmerksamkeit 65. 

Wach- und SchlieBgesellschaften 49. 
Wachhaltezeichen 66. 
Wagnis 12. 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 28. 
Wartung 2. 
Wechsel verantwortlicher Personen 146. 
- der Arbeitsrichtung 153. 
Wiederholung der Kontrolle 151. 
- von Fehlern 153. 
Wiederholungssperre 64. 
Wirksamkeit der menschlichen Kpn-

trolltatigkeit 123. 
WurzeHehler 25. 

Zahlenlochmaschinen 59. 
Zahleinrichtungen mit Druckwerken 

73. 
Zahlwerke 72. 
- mit schleichendem Zeiger 72. 
- mit Springzeiger 72. 
Zeichnerische Darstellung der Kontroll-

plane 164. 
- Darstellungen 16. 
Zeichnungen 22. 
Zeitangabe 203. 
Zeitliche Anordnung der Kontrollen 

hOherer Ordnung 215. 
- Reihenfolge 164. 
-. Verteilung der Kontrollarbeiten 137. 
Zeltmessungen 71. 
Zeitpunkt der Absendung 89. 
Zeitstempel 86. 
Zeugen 26. 
Zeugnisse 37. 
Zinsrechnungspriifung 109. 
Zulassige Abweichungen 19. 
Zusammenarbeiten zwischen Kontroll-

beamten und Kontrollierten 155. 
Zusammenhang der Kontrollarbeiten 

mit den Hauptarbeiten 164. 
Zustandsmessungen 69. . 
Zustimmungsstelle 79. 
Zweilinealmaschine 104. 
Zwischenkontrolle 157, 158. 
Zwischeuraume zwischen den Kontrol. 

len 144. 
Zwischenzustande 28. 
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Die Inventur 
.Aufnahmetechnik, Bewertung und Kontrolle 

Fur Fabrik- und Warenhandelsbetriebe 
dargestellt von 

Werner Grull 
Beratender Ingenleur fUr geschAftliche Organisation und technisoh-wirtschaftliche Fragen 

Beeidlgter und olfentlich angestellter BUoherrevisor. E rIa n g e n 

Unveranderter Neudruck 

Gebunden Preis M. 15.- (und Teuerungszuschlage) 

Aus den Besprechungen der eraten Auflage: 
Der Verfasser gibt ein vollstli.ndig 1ibersichtliches Bild tiber den Gang 

der Inventur in GroBbetrieben. Er beschrankt sich aber nicht auf die An
fllhrung von Hilfsmitteln, tabellarischen Vordrucken und praktischen Winken fllr 
eine Jahresinventur, sondern gibt auch eine wissenschaftliche .. Anleitung filr die 
Behandlung der Materialien im Hinblick auf eine standige Ubersicht tiber den 
Wert der im Betriebe festgelegten und umlaufenden Gilter. An Hand eines 
Beispiels fllhrt der Verfasser aus, wie die Inventur in einer groBen Dampfziegelei 
vorzunehmen ist. 

Das Buch bietet also mehr als sein Titel besagt, da es neben der Wert
festBtellung, der Inventur, auch die Kontrolle des Stllckverkehrs im GroB
betriebe behandelt. 

Dieser wesentliche Teil des Arbeitsgebietes der Verkehrsleute (oder Ver
waltungsingenieure) ist so trefflich gezeichnet, daB jeder, der ein Interesse an 
der WirtBchaftlichkeit eines Verwaltungsbetriebes hat, Anregungen und Beleh
rungen aus dem Buche schopfen kann. ( G I a s e r sAn n a len.) 

Das Werk behandelt im ersten allgemeinen Teil den Zweck, die Objekte 
und den Zeitpunkt der Inventur, weiter die Pflicht und Verantwortlichkeit fI1r 
die Aufstellung des Inventars. 

Im zweiten Teil wird die AbschluBinventur im Fabrik- und Warenhandels
betriebe umfassend bearbeitet. Hier sind aIle Fragen, die fundamentale Wich
tigkeit haben, mit groBer Sachkenntnis eingehend bearbeitet. Insbesondere er
scheinen aIle GesichtBpunkte tiber die Bewertung von Halb- und Ganzfabrikaten 
umfassend auseinandergesetzt. 

Im Anhange finden sich Vorschriften f11r Aufnahme, Bewertung usw., die 
bestens in der Praxis Anwendung :linden kilnnen .•• Wir kilnnen unseren Lesem 
das Studium dieses Werkes, das eine Bereicherung technisch - wirtschaftlicher 
Literatur ist, allerbestens empfehlen. (Elektrotechnik und Maschinenbau.) 

Die richtige Erkenntnis, daB die Literatur, im Gegensatz zur Bilanz und 
Buchfllhrung, arm ist an Mitteilungen tiber den wichtigsten Vorgang im ge
schaftlichen Leben, die Inventur, d. h. die Aufnahme der Bestande und ihre 
Bewertung, hat den Verfasser veranlaBt, seine nach dieser Richtung hin in sechs
jahriger Tatigkeit gesammelten Erfahrungen in seinem Buche "Die Inventur" 
bekanntzugeben. . • . Der Verfasser hat sich der sehr dankenswerten und sicher 
nicht leichten Aufgabe unterzogen, die jahrlich wiederkehrende, wohl nirgends 
als angenehm empfundene Inventurarbeit in bezug auf die Technik der Auf
nahme, die Bewertung der Bestli.nde und die vorzunehmende Kontrolle eingehend 
zu behandeln ..• Allen denen. die sich mit der Inventur zu befassen haben, und 
besonders denen, die die Verantwortung fI1r dieselbe tragen, kann die Grull'sche 
Arbeit zum Studium nur bestens empfohlen werden. (Stahl und Eisen.) 

Hierzu Teuerungszllschlage 
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Fabrikorganisation, Fabrikbuchfiihrung und Selbstkostenberechnung 
der Firma Ludw. Loewe & Co., A.-G., Berlin. Mit Genehmigung der 
Direktion zusammengestellt und erlautert von J. Lilienthal. Mit einem 
Vorwort von Dr.-Ing. G. Schlesinger, Professor an der Technischen Hoch
schule zu Berlin. Z wei t e, durchgesehene und vermehrte Auflage. Un
veranderter Neudruck. Gebunden Preis M. 22.-

Einfiihrung in die Organisation Ton Maschinenfabriken, unter beson
derer Beriicksichtigung der Selbstkostenberechnung. Von Dipl.-Ing. Fr. Meyen
berg. Z wei t e, durchgesehene und erweiterte Auflage. Geb. Preis M. 10.-

Der Fabrikbetrieb. Praktische Anleitungen zur Anlage und Verwaltung von 
Maschinenfabriken und ahnlichen Betrieben sowie zur Kalkulation und Lohn
verrechnung. Von Albert Ballewsld. Dr itt e, vermehrte und verbesserte 
Auflage, bearbeitet von C. M. Lewin, beratender lng-enieur fUr Fabrik
organisation in Berlin. Z wei t e r, unveranderter. N eudruck. 

Gl'bunden Preis M. 10.-

Grundlagen der Fabrikorganisation. Von Dr.-lng. E. Sachsenberg. Mit 
zahlreichen Formularen und Beispielen. Z wei t e, verbesserte Auflage. 

Gebunden Preis M. 11.-

Die Selbstkostenberechnung im Fabrikbetriebe. Praktische Beispiele zur 
richtigen Erfassung der Generalunkosten bei der Selbstkostenberechnung in 
der Metallindustrie. Von O. Laschinski. Z wei t e, vermehrte Auflage. 

Preis M. 4.-

Grundlagen der Betriebsrechnung in Maschinenbauanstalten. Von 
Herbert Peiser, Direktor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau - Aktien
Gesellschaft. Preis M. 6.-; gebunden M. 7.60 

Werkstattenbuchfuhrung fur moderne Fabrikbetriebe. Von C. M.Lewin, 
Dipl.-Ing. Z wei t e, verbesserte Auflage. Gebunden Preis M. 10.-

.Die Betriebsbuchfuhrung einer Werkzeugmaschinenfabrik. Probleme 
und Losungen von Dr.-Ing. Manfred Seng. Mit 3 Abbildungen und 41 For
mularen. Gebunden Preis M. 5.-

Warum arbeitet die Fabrik mit VerlusU Eine wissenschaftliche Unter
suchung von Krebsschliden in der Fabrikleitung. Von 'Villiam Kent. Mit 
einer Einleitung von Henry L. Gantt. Ubersetzt und bearbeitet von 
Karl ItaUener. Unter der Presse 

Hierzu Teuerungszuschlage 
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Die Betriebsleitung, insbesondere der Werkstitten. Autorisierte deutsche 
Bearbeitung der Schrift "Shop management" von Fred W. Taylor in Phi
ladelphia. Von A. Waliichs, Professor an der Technischen Hochschule 
zu Aachen. D r itt e, vermehrte Auflage. D ri t t e r, unver!l.nderter N eudruck. 
14.-17. Tausend. Mit 26 Abbildungen und 2 Zahlentafeln. 

Gebunden Preis M. 20.-

Vber Dreharbeit und Werkzeugstiihle. Autorisierte deutsche Ausgabe 
der Schrift: "On the art of cutting metals" von Fred W. Taylor in Phila
delphia. Von A. Waliichs, Professor an der Technischen Hochschule zu 
Aachen. Vierter, unveranderter Abdruck. 5. und 6. Tausend. Mit 119 Fi
guren und Tabellen. Gebunden Preis M. 22.-

Das A.BC der wissenschaftlichen Betriebsftihrung. Primer of Scientific 
Management. Von Frank B. Gilbreth. N ach dem Amerikanischen frei 
bearbeitet von Dr. Colin RoB. Mit 12 Textabbildungen. D ri t t e r, un
verllnderter N eudruck. Preis M. 4.60 

Bewegungsstudien. V orschillge zur Steigerung der Leistungsfllhigkeit des 
Arbeiters. Von Frank B. Gilbreth. Freie deutsche Bearbeitung von Dr. 
Colin RoB. Mit 20 Textabbildungen auf 7 Tafeln. Preis M. 10.-

A.us der Praxis des Taylor-Systems mit eingehender Beschreibung seiner 
Anwendung bei der Tabor-Manufacturing Company in Philadelphia. Von 
Dipl. - lng. Rudolf Seubert. Mit 45 Textabbildungen und Vordrucken 
Vierter, berichtigter Neudruck. 9.-1S. Tausend. 

Gebunden Preis M. 20.-

Industrielle Betriebsftihrung. Von James Mapes Dodge. Betriebsftih
rung und Betriebswissenschaft. Von Prof. Dr.-lng. G. Schlesinger. 
Vortrllge, gehalten auf der 54. Hauptversammlung des Vereins deutscher 
lngenieure in Leipzig. Z wei t e r, unver!l.nderter N eudruck. Preis M. 8.40 

Kritik des Taylor-Systems. Zentralisierung - Taylors Erfolge - Prak
tische Durchfllhrung des Taylor-Systems - Ausbildung des Nachwuchses. 
Von Gustav Frenz, Oberingenieur und Betriebsleiter der Maschinenfabrik 
Thyssen Ii Co. in Millheim-Rum. Preis M. 10.-

Die rationelle Haushaltftihrung. (Das Taylor-System im Haushalt.) Be
triebswissenschaftliche Studien. Autorisielte Ubersetzung von The New 
Housekeeping. Efficiency Studies in Home Management by Christine 
Frederick. Von Irene Witte. Mit einem Geleitwort von Adele Schreiber. 
Mit 6 Tafeln. Gebunden Preis M. 15.-

Werkstattstechnik. Zeitschrllt lOr Fabri~betrleb und Herstellungnenahren. 
Herausgegeben von Dr.-lpg. ~. Schlesinger, Professor an der Technischen 
Hochschole zu Berlin. Jllhrlich 24 Hefte. Vierteljahrlich Preis M. 15.-
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Verl&g von Julius Springer in Berlin W 9 

Theorie der Lohnmethoden. Von A. Schilling, ord. Professor an der 
Technischen Hochschule in Breslau. Mit 30 Textabbildungen. 

Preis M. 9.-; gebunden M. 10.60 

Selbstverwaltung in Technik und Wirtschaft. Von Dr. Otto Goebel, 
o. Professor £11r Volkswirlschaftslehre an der Technischen Hochschule 
Hannover. Preis M. 14.-

Die .A.bschitzung des Wertes industrieUer Untemehmungen. Von Dr. 
Felix Moral, Zivilingenieur und beeidigter Sachverstandiger. 

Preis M. 12.-; -gebunden M. 14.40 

Die KaIkulation in Maschinen- und Metallwarenfabriken. Von In
genieur Emst Plescbel. Z wei t e, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 214 Textfiguren und 27 MusterformuJaren. 

Preis M. 24.-; gebunden M. 30.-

Kalkulation und ZwisehenkaIkulation im Gro8baubetriebe. Ge
danken fiber die Erfassung des Wertes kalkulativer Arbeit und deren Zu
sammenhlinge. Von Rudolf Kundlgraber. Mit 4 Abbildungen Preis M. 6.40 

Die Nachkalkulation nebst zugehoriger Betriebsbuchhaltung In der 
modemen Maschlnenfabrlk. Fflr die Praxis bearbeitet unter Zugrunde
legung von Organisationsmethoden der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau
A.-G., Berlin. Von J. Mundsteln. Mit 30 Formularen und Beispielen. 

Preis M. 12.-

"Serve"-Schnellrechner. D. R. G. M., D. R. W. Z. Der neue ideale Schnell
rechner fflr Lohnabrechnungen, Preisberechnungen, Kalkulationsrechnungen, 
Massenberechnungen und aHe Multiplikationsarbeiten. Von J osepb Serve, 
Leiter eines Lohn- und Kalkulationsbflros der Firma Ludw. Loewe & Co., 
A.-G., Berlin. Gebunden Preis M. 14.-

Santz - Multiplikator. D. R. G. M. Kleinste, das gesamte Zahlenreich um
fassende Rechentafel zum unmittelbaren Ablesen des Ergebnisses aIler LlLngen
Flii.chen-, Inhalts-, Gewichts- und Preisberechnungen, wie fiberhaupt der 
Multiplikation und Division belie big vieler Zahlen von Adolf Santz, Ober
ingenieur in Berlin. Gebunden Preis M. 30.-
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