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DIE STANDARDISIERUNG DER PRODUKTION
Von Adalbert Halasi (Heidelberg)

Lange Zeit haben sich die Unternehmer gegen die
Standardisierung der Produktion Verminderung
der Warengattungen durch Zurückführung der Pro¬
duktion auf wenige Typen gesträubt. Immer
wieder haben sie die Notwendigkeit der individuellen
Unternehmungsfreiheit, die Heiligkeit des Geschäfts¬
geheimnisses, das Verachtenswerte aller „Schablone",
die Unzulänglichkeit aller Regelungsversuche als
Gründe gegen die Standardisierung angeführt. Dann
kam der Krieg; die Notwendigkeiten der Krieg¬
führung haben vor allem in den Vereinigten
Staaten zur Vereinfachung der Produktion durch
weitgehende Standardisierung geführt. Als nach Be¬
endigung der Nachkriegskonjunktur die große Krise
und damit der Katzenjammer eintrat, und es galt, dem
Ausland gegenüber konkurrenzfähig zu sein, mußte
man schließlich, als andere Mittel - Lohndruck,
Arbeitszeitverlängerung, Zollmauern — nicht mehr
anwendbar waren oder, wenn angewendet, versagten,
■an eine vernünftige Regelung des gesamten Produk-
tionsäpparats denken. Standardisierungsbewegungen
kamen in verschiedenen Ländern, vor allem in den
Vereinigten Staaten, in Europa, besonders in
Schweden, Österreich und der Tschechoslowakei in
Gang. In den Vereinigten Staaten wurde die Stan¬
dardisierung und Typisierung der Produktion auch in
der Praxis am weitestgehenden durchgeführt. In den
jüngst erschienenen Amerikabüchern von Hirsch,
I"eiler und anderen können wir nachlesen, welche
ungeheuren Fortschritte diese Bewegung machte, wie
Waren, die noch vor einigen Jahren in mehreren
hundert Typen ausgeführt wurden, jetzt nur noch in
einigen wenigen hergestellt werden. Handelte es sich
bei der Standardisierung ursprünglich vorwiegend um
Halbfabrikate und Werkzeuge — bei denen der Ein¬
wand der „kasernenmäßigen Geschmacklosigkeit" von
vornherein hinfällig war —. so greift die Bewegung
in den Vereinigten Staaten jetzt auch auf Fertig¬
produkte des alltäglichen Gebrauchs über. In den
anderen Ländern, in denen die Tendenz zur Stan¬
dardisierung vorhanden ist, wurden vorwiegend nur
die Vorarbeiten der Ingenieure geleistet, Studien¬
gesellschaften errichtet, vor allem aber Normen,
das heißt zweckmäßige, einheitliche Abmessungen
aufgestellt, welche die Voraussetzungen für eine
Fabrikation von wenigen Typen bilden. In Öster¬
reich zum Beispiel sind dem Hauptverband der deut¬
schen Industrie der Ausschuß für wirtschaftliche Be¬
triebsführung. der österreichische Normenausschuß

für Industrie und Gewerbe und die Gesellschaft für
Wärmewirtschaft angeschlossen. Bei letzterer han¬
delt es sicli ebenfalls um eine Art von Standardi¬
sierung, nämlich die Ausarbeitung der besten
Normen, die die Verwendung der Wärmeenergie
regeln sollen. Zu diesem Punkt sei hier nur an die
jüngst bekanntgewordenen Elektrifizierungspläne
der englischen Regierung erinnert, deren wichtigste
Punkte eben in der Standardisierung des elektrischen
Stromes, der Vereinheitlichung der Stromleistung
und der Stromstärke liegen. Die Vorarbeiten der
Normenausschüsse wurden in Europa im Gegensatz
zu den Vereinigten Staaten noch wenig in der Praxis
durchgeführt.

Es muß trotzdem angenommen werden, daß die
Standardisierung auch in der europäischen Industrie
weitergetrieben werden wird. Der Druck der aus¬
ländischen Konkurrenz wird sie auf diesen Weg
drängen. Die umsichgreifende S e r i e 11 f a b r i k a-
t i o n für viele Produkte setzt eine hochgradige Nor¬
mierung der Bestandteile bereits voraus. Auch kann
die Standardisierung die Produktion auf Vorrat un¬
abhängig vom Auftrag erheblich fördern. In diesem
Sinne mildert sie die Krise und die Arbeitslosigkeit.
Vor allem muß sich aber die Standardisierung durch¬
setzen. weil sie eine außerordentliche V e r b i 11 i-
g u n g der Produktion bedeutet. Die Normie¬
rung und Standardisierung ermöglicht eine Masse n-
fabrikatio n, welche die auf die Einheit des Pro¬
dukts entfallenden Unkosten sehr wesentlich zu
senken geeignet ist. Hinzu kommt noch die jetzt sehr
vermehrte Anwendung von arbeitsparenden Ma¬
schinen, Welche die hier geschilderte Bewegung er¬
heblich verstärken muß: handelt es sich doch hier
um kostspielige Spezialmaschinen, welche durch
hochgradige Automatisierung der Arbeit menschliche
Arbeitskraft ausschalten. Diese können aber nicht in
beliebiger Zahl in den Betrieb eingestellt werden und
bedingen daher die Zurückführung der Warentypen
auf wenige Sorten an Stelle der heutigen Mannig¬
faltigkeit, das heißt die Massenfabrikation einiger
weniger Sorten.

Die heutigen Methoden der Produktion, wo jeder
Bedarfsartikel in Hunderten von Ausführungen her¬
gestellt wird, bedeuten eine ungeheure Verschwen¬
dung von Arbeitskraft und Material. Falls diese
Werte durch Standardisierung besser ausgenützt
würden, könnten die freiwerdenden Arbeitskräfte
und Kapitalien sich der Schaffung von Kulturgütern


