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Vordringen der Automatisierung in Deutschland

Schon vor Erscheinen der zusammenfassenden Darstel¬
lung Automatisierung — Stand und Auswirkungen

in der Bundesrepublik Deutschland, herausgegeben vom
Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft
(RKW), München 1957, konnte man aus Aufsätzen und
Mitteilungen in den einschlägigen Fachzeitschriften fest¬
stellen, daß die Automatisierung in Deutschland ver¬
hältnismäßig stark im Vordringen war. Geschlossene
Berichte aber lagen nur bezüglich der USA und Eng¬
lands vor. Es scheint, daß die Automatisierung in
Deutschland, wenn sie auch hier ebenso wie in aller
Welt erst am Anfang steht, stärkere Fortschritte als in
England gemacht hat. Bei einer vom Trades Union
Congress im November 1957 einberufenen Experten¬
konferenz berichtete E. D. Southwell, der eine Informa¬
tionsreise durch Deutschland unternommen hatte, daß
die Automatisierung in Deutschland sicher weiter aus¬
gebreitet ist als in England, vor allem deswegen, weil die
Deutschen genügend entsprechende Werkzeugmaschinen
zur Verfügung haben. Southwell hatte den Eindruck,
daß immer mehr Unternehmer zu der Erkenntnis kom¬
men, daß sie modernisieren und automatisieren müssen,
um der Konkurrenz gewachsen zu sein. Der gemeinsame
europäische Markt werde diese Tendenzen verstärken.
In der Tat läßt die erwähnte Arbeit des RKW eine weite
Streuung der Automatisierung erkennen. Fast alle
Zweige der Wirtschaft sind von ihr betroffen. Wir geben
im folgenden einen kurzen Überblick über das Vordrin¬
gen der Automatisierung in den verschiedenen Branchen
und gehen dann auf die spezifischen Fragen der mitt¬
leren Unternehmen ein.

1. Die Automatisierung in den einzelnen
Wirtschaftszweigen

Die Energiewirtschaft ist für den Ausbau der Auto¬
matisierung und der Rationalisierung im allgemeinen
von grundlegender Bedeutung. Legte man die Ver-
brauchssteigerung in den europäischen Ländern von
1951 bis 1955 zugrunde, so würde sich in je zehn Jahren
der Verbrauch verdoppeln.

In der Energiewirtschaft spielt die Automatisierung
bereits eine bedeutende Rolle, so vor allem „auf dem
Gebiet der Elektrizitätsversorgung, die wegen der Groß¬
räumigkeit ihrer Verteilungssysteme sich einer beson¬
deren Form der automatischen Steuerung, der sogenann¬
ten Fernwirktechnik, bedient. Auch bei den Wasser¬
werken und den Gaswerken ist der Einsatz von eigent¬
lichen Selbststeuermechanismen weit fortgeschritten.
Nur in seltenen Fällen werden Wasserwerke heute noch
mit Betriebspersonal besetzt. Bei den Gaswerken hat
die Forderung nach der Einsparung von Fachkräften
und nach zunehmender Rationalisierung sogar zu neuen
Formen der Gaserzeugung geführt" (RKW-Bericht,
S. 185'186).

Auch in der eisenschaffenden Industrie spielt die
Automatisierung bereits eine wichtige Rolle. Vor allem
„die neueren Verfahren in Stahl- und Walzwerken be¬
vorzugen automatisierte Arbeitsabläufe und lassen die

bisherige Handarbeit durch zentral gesteuerte Maschinen
ausführen" (RKW-Bericht, S. 104). Die größte automati¬
sierte Walzstraße (5 m Breite) für Grobblech hat die
Dortmund-Hörder-Hüttenunion, in der Westfalenhütte
in Dortmund befindet sich eine kontinuierliche Halb¬
zeugstraße. Auch in der Feineisen- und Drahterzeugung
spielt die Automatisierung eine große Rolle, so zum
Beispiel im Feineisen- und Drahtwalzwerk der Klöckner-
Hüttenwerk-AG. in Hagen. „Die" Automatisierung der
walztechnischen Vorgänge setzt ein mit dem Eintritt
des Walzstabes in das erste Walzgerüst. Von hier aus
nimmt das Material seinen Weg durch das Walzwerk
ohne einen menschlichen Eingriff in mechanische, elek¬
trische und regelnde Vorgänge bis zum Ausstoß des
versandfertigen Erzeugnisses beziehungsweise in ge¬
wissen Fällen bis zur Abgabe des fertiggewalzten Pro¬
duktes an die AbkühlVorrichtung" (RKW-Bericht, S. 108).
Einige Gießereien sind vollautomatisiert, so zum Beispiel
die Gießerei für Gußradiatoren der Buderusschen Eisen¬
werke in Wetzlar. Die automatisierte Rohrherstellung
spielt eine wichtige Rolle. Bekannt ist unter anderem
die Fretz-Moon-Straße zur Herstellung feuergeschweiß¬
ter Rohre der Phoenix-Rheinrohr-AG. in Mühlheim.

Im Rahmen der eisen- und metallverarbeitenden
Industrie steht die Automatisierung in der Automobil¬
industrie im Vordergrund. Hier spielen die Transfer¬
straßen eine besondere Rolle. Es finden sich die ver¬
schiedensten Arten von der Quasi-Transferstraße, bei
denen nur ein Werkstück durchgetaktet wird, bis zu
den Transferstraßen mit Magazin. Der Transferstraße
sind Wandermagazine vor- und nachgeschaltet. Solche
Wandermagazine werden zum Beispiel in der Motoren¬
fertigung verwendet.

Auch in der Blechverarbeitung spielt die Automati¬
sierung bereits eine Rolle, obwohl eine durchlaufende
Automatisierung vom Haiberzeugnis bis zum Fertig¬
erzeugnis auf Ausnahmen beschränkt bleibt. Im Vorder¬
grund steht die Automatisierung einzelner Arbeits¬
plätze und die Schaffung kurzer in sich geschlossener
Fließreihen, so zum Beispiel bei der Herstellung von
Tuben.

„In der stahlverformenden Industrie ist man sowohl
bei der Kalt- als auch der Warmbehandlung, vor allem
der möglichen erhöhten Arbeitsgeschwindigkeit wegen,
weitgehend zur Automatisierung der Arbeitsabläufe
übergegangen, die sich auch auf Fördern, Einlegen, Aus¬
werfen, Prüfen und Stapeln erstrecken. Die Fließpreß¬
technik hat sich gegenüber den althergebrachten Ver¬
fahren als besonders geeignet für automatische Arbeits¬
abläufe erwiesen" (RKW-Bericht, S. 94).

In der nachrichtentechnischen Fertigung hat sich die
Automatisierung weitgehend durchgesetzt.

In der Holzindustrie findet sich Automatisierung
weniger beim naturgewachsenen Holz als bei den Holz¬
werkstoffen, wie Sperrholz, Holzfaserplatten und Holz¬
spanplatten. Im Sägewerk herrscht in Deutschland das
Vollgatter vor. Bei der Holzbearbeitung werden nur
selten Fertigungsketten verwendet. Voraussetzung für
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