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E. Birnstiel 

f" die Rand-
F"d,t'ä'ze zWi,d,'n d,n unt"en Regel'''ifkl''''n und _ S"hl. 
mdu"'''n colev'"',n Au,n'lunet,til,n (Soeh,len,u,nohme""le, Kohle, .1 n komm' 
und !folzt.tile) en"meidend". J, "Ib" un,,, b"timm'en ;öße<e 
dem h""on'.len und ve"ik,len SP"'nung,v"häl'ni' d" F"m',,'ze >Cl ,luh,",J 
deutung Zu (z. 8. zWi"hen dem A1uminiumoxYd'Au,nohme',dl und d,,!: den 
lü, Aluminium). Obwohl '"ifpoli,;,d, d" G,und"", gUt, di, Au,", 7'nd"ung

en 
Ändemngen d" ih, ZUgehörigen Regel'''ifkl'''e i" bei T.'b;, 'den Regd-
mm, 'mm" '" v"lah"n w"den. Die Au,n'hme""le ,ew,h"n geg'nu h t"ilen "t 
taeilen un''''d,iedlid, hohe F"d,teemäßigungen. 8ei 'b

e 
nkl,,""-

die Entl"nung"'''I'1 unO'g'ni,d, gebilde', w" teilwei" aueh lu, d" I :lim 
z'''d,läg, gil,. !fi" wi,d deutlid" wdme det'ilJi"'e T,tifunte"umung" 0'; ,m,ß ", 
Um eine gen'ue Au,kunft ZU geben, 'n welmen Stellen und in D: Au,w'" 
R,ndgebiet in "inen V"keh",t'ömen Von d" T"ilpolitik be',offen w". , genom' 
kung "rilpoliti,d,,, M,gn'hmen 'ul ein R,ndgebiet w,,. n'mlkh _ be-
men - e"t d_ ,bleltbae, Wenn g"'gI w"den könn'e, 'ul we!<he Ent "gional, 
'timmte T"n,po'hnengen in den j'weiligen Tarif'n belö,dert ",,,den. d" u, d,," 
Veekeh'''''Uktu, muß mit d" ",Ii'ie"en T"il",uk'u, konlennti"t wee . :dgebie' 
k'nn m'n beu"eilen, 'n welmen S'ellen und in w,!<h

en 
lndu""ezweig,n em , ganz besonders benachteiligt ist. 
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. Begriffe zu einigen, "ber geWIsse ht ich nur u, . 
man brauc s an spricht.' Andr6 Siegfmd 

/I'" onm um zu wissen, wov 

. d ) stell te ihren M'tghe er d . GeselIschaft (1:;00 J unter das er 
D

ie Deutsche Verkehrswissenschaftliche 'n Stuttgart euen Technik fur das M
" :1959 1 dIeser n ftl' h Fort= X. Kong"ß, d" '"' ,.-6. . aez I ""h, die k,lt d" wi",eh, '" Transport=,Automatisierung, um emmda LeistungsfahIg V k h 

b
on essen d' " e ""''''n h"voezuhe en, v kläde 'ind" " 

schritt in hOhem Maße abhängt. b h esellschaft 
Wie d" Di"kto

r 
'in" e7emng und di, um . h Eisen a ng d haft dJe vier 

Auto""Hon, d" WeUbew"b, d" Reg" Wenn di' 'eehn", und 
IU, die Umg""ltung d" d" T"n,poetc ,n5 N,mrlm'en m ung 
Wht'd,'ftlimkeit und die Kooedmatwn Gütern, Ene"".'.un g und Automahsler 
' . Personen, M hamslerun 'me "tmnelle 8elö'd,rung von . li,ierong, ee. . 

Bild zu ge""helei''''n, i't .'ine unvenneidhm. . Mögliehk,iten 
d" V"keh"t'äg" "wie mee, Fu >0 ein, Bibnz den Luftverkehr, as ß 

. es darum, h 'ffahrt ur n anderer Aul dem S'utig,rt" Kong" _ und Binnen"., d , ßeeim'",',U" Iom,ti. 
'tell'n, lü, die Ei"ob,hnen, die W"f". e die Penblem, derb . Ac-
N'd,rid,'enw"en und lü, die Steil e eine lntee"" u, beim St", wie " 
SteIIe

2

) ausgeführt hat, zieht das a Kreise, und Zt":':taJ'gr
t 

d 

. t· "h, w" be" . .. ng un ''''ung 'owi, dee Au'om, >On d hiee ,ul, n,ue . h ft Aulomnl""," .• 
b,ltgeb

een

; die" F""tellung wo, e wi,""n W''''dc a Instituts für Industn.e 
. Beziehungen z k Leiter es Er schilderte m Den "'ien Voe'''g üb" "D" Di I.lng. Dol"al, , oeh,dmle S'UUg"tj,'Hon'li'ieeung 

V"k'hr' hielt <od'nn P,?I. Pd· Teehni,ehen H d heeg,b"m',n d.,. n woeze!n, 
P,oduktio

n 
Und F,bdkbetneb ,nh fü, Sdtritt der N,tu, und T';: in ,lien 

eind'Ucldim" Wei", wie m'n S, di, 'cl noe . n" de En"gie. 
Zu, Automation g,hngt 
"hein' " ind""n, d,ß d" 'P, ib,,, kem' ti en S"nd" beldedig,n. 
Lände", "Iüllt w"den kö

nnenb jedom heiT- .;u

nu

, mit Hili, v'''vendung. D" En"g",nge 0 um ,11, 2M" 'u, die ,um " 
'ung m'n,h"oe" nom nimt 'U', Voe,u"e"unge;:önn:n. 
Smließli

m 
geh, die AU'om,"on werden h,. EH, V"',h". 

Von 'u'om"i'ie",n W"kzeugen g v , .. ",".d"". 
--- i insbesondere der. Freiburg (Schweiz). d Automat on, f Sektion der Unlvers ') V"I auch· Einige Anwendungen er gleichen Ver., AutomaUon 

• •• , • ff ". "a, s "''''''''''''' "., ,. (",,) , . , " ""'.'0'"" ,,' "", "4 . sehen Bundesbahn und Lehrbeau ra I Poesehel, Stuttg 
') Die Automation Und unsere Zukunft, Ver ag 



GeoTges HaT/mann ------------------------------------------und die 
Die klassische Mechanisierung, die vor mehr als hundert J ahren über-
m?derne in einigen Industrien 
mlttlungstechmk usw.) haben gezeigt, daß die Gesamtbeschafhgung der In 'hlich rrnt 
struktureller Umstellung ansteigt. Der Erfolg der Automation hängt offenslc Diese 
der Neuheit der Methoden und Produkte sowie ihrer Standardisierung zwi-
Anstrengungen sind nicht umsonst, wenn daraus eine bessere ttlit 
schen konsumtiver und produktiver Tätigkeit der Bevölkerung resultiert, ver ub'1ligeren 
einer gewissen Auflockerung der Siedelungsformen; dies bei gleichen 1 Wort: 
Preisen, was einer Erhöhung des Lebensstandards gleichzusetzen ist .. Mlt 
der vernünftige Einsatz des Automaten muß die Bedarfsdeckung bre1ter Vo 55 
erleichtern. 11 

Das zweite Referat über "Die Fortschritte der Automatisierung im 
sah Bundesbahndirektor Dipl.=lng. Kümmel (Frankfurt) am 1 
führungen wurden im einzelnen ergänzt durch Oberbahnrat Dipl.=Ing. Ruff;r .) Ing;, 
durch den Leiter der Programmabteilung für Signalwesen bei der SNCF ( 
Keichinger, sowie durch den stellvertretenden Oberbetriebschef der, tappen 
Bundesbahnen, Dipl.=Ing. Borer (Bern). - Diese Redner skizzierten dle Haup 
der Automatisierung bzw. Automation, soweit sie bei den Eisenbahnen. schon f vorrat 
gefunden haben. Weil der Verkehr - im Gegensatz zur Industrie - mcht au, se deS 
produzieren kann, es gilt vielmehr die stets wechselnden TransportbedürfnlS esichts 
Tages zu befriedigen, befinden sich die Eisenbahnen in einer besonderen Lage Wirt< 
der Automatisierung, die immer stärker auch in ihre Werkstätten, Betriebs= alvor-
schaftsdienste eindringt. Tatsächlich bildeten die klassischen mechanischen vor-
richtungen, die von den Zügen planmäßig zu befahrenden Schienenwege, die itl 
handenen Lochkartenanlagen usw, ideale Ansatzpunkte für eine FortentW1C 

mechanischer oder elektronischer Richtung: Signalisation, Fernstellwerke, Be 1 Leer-
von Bahnschranken, automatische Wagenrangierung, Telex=übermittlung .,vonholetl)1 
wagenanfall und Wagenbedarf, elektronische Zugleitung (mit Kreuzen und hrnetl" 
Mechanisierung und Automatisierung von Lohnbuchhaltung sowie Verkehrsetnna per" 
kontrolle. Ohne Zweifel erlauben diese Methoden einen rationelleren Einsatz d'0nauto" 
sonal und Rollmaterial; ihre optimale Ausnützung hängt vor allem noch von, er führt 
matischen Wagenkupplung ab, die heute erst in den USA und in der UdSSR etnge 
ist, 

O'e 
An dritter Stelle referierte Dr, Krause, Oberbaurat für Hafenbau, Hamburg, übe: 
Automatisierung in der See= und Binnen=Schiffahrt", Alsdann kam Dr. Treibei, 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen (Stuttgart) zum Wort, der "Dle.l ist 
matisienmg in der Luftfahrt" behandelte. In den Seehäfen, Lagerhäusern und 
die Mechanisierung und Teilautomation des Güterumschlags schon weit fortgesC nde 
es ist möglich, durch Saugvorrichtungen und Transportbänder bis zu 6000 t in der ;utO" 
umzuschlagen. Die Elevatoren können von einem einzigen Mann bedient werden. tz:e!l 
matiseh erfolgen zum Teil auch das Abwägen der Ware, das automatische Aust l.lng 
der Rettungsboote, die Klimatisierung, das Entdecken von Bränden und die AuS 05 "otl 
des Alarms, die Manöver von atomgetriebenen Schiffen und die 
Schleusen. Eine große Rolle spielen schließlich die automatische Pilotierung Al.ls= 
o:tbestimmung und Flugzeugen unterwegs, der EU: Fern· 
btldungszwecke, dle Uberwachung von Vorgängen auf Distanz (mit Hüfe de 

. Verke1lrswesen 
1 Automatisierung ,m 

Möglichkeiten und Ziele' er 
. h Platzreservation, 

. die elektronlsc e 
. , R d stationen) SOWle b nötigen, 

sehens und synehr0n1S1erter a ar nur 20 Sekunden e Ideteehnischen 
wobei Anfrage und Antwort zusammen H Präsident des Fernme en insbeson= 

. . h Dr Ing, erz, 'N hrichtenwes I •• h 
Im fünften Vortrag außerte SlC • A tomatisierung 1m ac elter Weise. Zunac st 
Zentralamtes (Darmstadt) wirkt hier in und Ton: 
dere in der Femmeldetechntk ' Dle

d 
Q l·ta··tsverbesserung. schiedenen Verkehrs-" hl· un ua 1 k ug 111 ver d 1 . Im Im Smne einer Bese eumgung h . lisiertes Wer ze B' fe und bün e t SIe, 

emissionen, Sodann dient sie als hoc stempelt ne t n Handzentralen zu 
betrieben. Bei der Post liest ein Autodat hr von den arbeiten. DazU 
Fernsprechwesen geht man mehr u,n 1 Die Nachrichten= 
vollautomatischen Zentralen über, die die Fernsprech.Tel gewisse 
kommt die selbsttätige Taxabrechnung h' mer stärker, wobhel . h zum Fernschrelber . , , . . h . doc 1m I f at SlC 1 "ft5· Automatik mternationahSlert SlC Je . d Der alte Te egra ., l' 1 keiten von GesCla . 
nische Schwierigketen zu K munikationsmog lC1 50 ist es inöglich, tn 
(Telex) gewandelt, dessen °n:hr geschätzt wer en, pondieren: mit 
v:e1t, Presse und Verkehrsbetrieben ::n und zurück ZU die Aut?mat1: 
em paar Minuten um den ganzen Erd a 1m Fernmeldewes: bessere Nachnchten-
Geschäftsfilialen, Lieferanten oder aber Ausnützung der 
sierung eine kürzere früher, und dle tn 
qualität. Zudem ist der Betrieb , Prof Dr. Ing. Pendl, 
Anlagen ermöglicht ihre raschere Am k h " referierte Hochschule Graz. 
Ü . St ßenver erd Technlsc en sporte 

ber "Die Automatisierung Im rf h Institutes an er hme der Straßentran ß 
Vorstand des Verkehrswissenschaft euge und die Zuna '.ßen Ausbau des Stra en' 
Das Anwachsen der Zahl der Moto: und einem 
rufen dringend nach Verkehrskoordm st Apparate furlf nElektronenkalkulal t . k n vorer . 't Hi eVa 'b tei au 0= netzes. Die Automatislerung an stenen, dIe ml 'f rn Ferner gl t es. t Zu-. . V rfügung 1·' he e ' . I dosler e -metrle und Stereoskople zur eIder BaUp ane (automatlSCll d die 
zahlreiche Angaben für die und wUde:nVer" 
matische Arbeitsmaschinen fur Für die zwecke d t Wie die Lenkungs ch der 
gaben von Wasser, Zement und Kts)h Photozellen 1 e oder 
elektropneumatischen Verfahren so ist ,\3. :ntweder, durch ili:n Zeit= 
kehrsflusses ein Problem der argG "n/Gelb/Rot Wlr tomat dIe notwen g Ver= 
Elektronik. Die Zeichengebung wobei ein von der 
mittels Zentral=Radiosender gesteuer 'dern in er Zu= 
intervalle von einer Kreuzung zur le einer hilfrelche; khäuser mit selbstta;1n die 
kehrsdichte berechnet. Weitere in 
verkehr sind die Rolltreppen der d Boxen, das 1.1 hließlich dIe Luftern 
und Wegführung der Wagen in e:n=Thermostaten, iibersteigt, ie 
Feststellung von Glatteis dur eh ein gewisses cht darauf hin, 
Straßentunnels, sobald der ca D Schelp mlt Re k bleibt an setne 0 

P .. 'dent r, henwer 
Am Schluß der Tagung wies ras1 D nn jedes MenGe 
Automatisierung ihre Grenzen hat, e , dem 

d '1 ,) Es sel .' person" 
Verantwortung gebun en. . 'kIf (BeaumarcrIalS . f den hat, elnlge , 

'h 't ur Kntl K greß ge un . eine gewlSSe 
"Keine Lobrede ohne Frel ed z der 5tuttgarter on st mußte -
erlaubt, bei allem Interesse: , as nzubringen. - anisation - Mec 
liehe Bemerkungen der K:ttlk. a der Abgrenzung /I g 
Unbestimmtheit der Begnffe ln 



1.7:2. Georges Hartmann ---

elten daher 
Automatisierung - Automation" auffallen. Einzelne Darlegungen der AUto" 
der notwendigen wissenschaftlichen Akribie, insbesondere auf dem . ht gleich" 
matisierung und der eigentlichen Automation. Diese Bezeichnungen lassen SlC 
sinnig gebrauchen. Ihre Begriffsunterschiede sind vorerst klarzustellen. In derd t daß et 
sprache wird der Ausdruck "Automation" aber für soviele Dinge über 
Gefahr läuft, seine spezifische Bedeutung zu verlieren. " ... Man braucht SlC 
gewisse Begriffe zu einigen, um zu wissen, wovon man spricht." "ber die 
Ein Mechanismus funktioniert vollautomatisch, wenn er seine Arbeitsorgane 
zu lösende Aufgabe informiert (Befehl) und ihre Ausführung zd1t 1C früheren 
(Ausführung). Offensichtlich war der Weg zur Automation berelts m en r derel1 
Phasen der Mechanisierung und Automatisierung Sie bild.ete paratut 
folgerichtige Weiterentwicklung. Für die Mechanisierung ist tYP1sch,.daß emhl' he MUS" 
oder eine Vorrichtung (im allgemeinen Sinn "Maschine" genannt) d1e IC gratl1tl1 
kelkraft ganz oder eilweise ersetzt, ohne sich an ein vorbestimmtes Arbeltspro wissen 

h· . en ge • zu halten. Das Wesen der Automatisierung besteht darin, der Masc me em atischen 
Grad von Selbsttätigkeit zu geben, indem sie - vom mechanischen zum gratl1(11 
Stadium übergehend - dazu angehalten wird, einem vorbestimmten Arbeltsproktur 
blind zu folgen, vorerst ohne die Möglichkeit eigener Wahl oder Selbstkor:e t Mal1 
besitzen. - Dem Kongreß wurde ein typisches Beispiel dieser Art vorexerZ1ert'n Ul1d 
brachte die Namen, Vornamen, Titel und Wohnorte der Teilnehmer auf 
erstellte damit ein alphabetisches Verzeichnis. Unser Name erschien 
weise als "Dr. Georges, Bern", weil die Maschine die Daten nur so wlederge en falsch 
wie sie ihr zugeleitet wurden. Es war ihr nicht möglch, den Geschlechtsnamen vom 
in die Karte gelochten Vornamen zu unterscheiden! dung 
Die Automation stellt hingegen eine "Philosophie" der Produktion und der AnwenüstetJ 
von Maschinen dar. Die automatischen Geräte sind mit auto. 
welche die Fähigkeit haben, messend zu vergleichen, zu prüfen, auszuwahlen .un . und 
korrektiv zu regulieren. Die Selbststeuerung und Kontrolle umfaßt quanhtatlvh daS 
qualitativ sowohl die eingegebenen Informationen beim Rechenautomaten wie auc r die 
Produktionsprogramm in der Fabrik. So kann die Elektronenmaschine nicht nU von 
physische Anstrengung des Arbeiters, sondern auch die psycho=sensitive Leistung Hon 
Gehirn und Nervensystem substituieren. Immerhin macht ein Automat die Autorna 
so wenig aus wie eine Schwalbe den Frühling .. ! e 
Im Rahmen einer Arbeitstagung über die Transport=Automatisierung hätten wir 
auch über die elektronischen Möglichkeiten in der Postscheckabrechnung ge en, 
ebenso in Rundfunk und Fernsehen, beim Energietransport 
Pipelines) sowie in den Reparatur=Werkstätten der Eisenbahnen, der Flughäfen, ln 
Posthallen usw., wo die Automatisierung überall auf dem Vormarsch ist. h-. 'fee -
Am Kongreß lag das Schwergewicht freilich auf den technischen Problemen. D1e tellt 
nik ist jedoch nur ein Mittel zum Zweck, das in den Dienst des Menschen ges ielt, 
werden muß. Die Herren Dr. Schelp und Dr. Dolezalek haben zwar darauf 
doch hätte hier - etwa in einem Schlußreferat - noch weiter ausgeholt werden. u nder 
Ferner erscheint es uns wesentlich, daß die Automation nur in Perioden anste1te 

Konjunktur3) Schritt für Schritt eingeführt werden soll, und daß die betroffene Ar e 

') Vgl. Hartmann, Dr. Georges, Konjunktur und Krise, Editions Generales, Geneve, 1958, 5.142 • 

. Verkenrswese/J 

A tomat!sierUng "n 
d Z· I de' " Möglichkeite11 un ,e e 

d· technolo= 
k" nte lese 

ß Sonst on den mU . 
f bereitet wer h führen. A to= schaft von langer Hand darau vor . ären Unru en d Bilanz der u. 

gis ehe Evolution leicht zu 50zialrevoluhon . wie vielversprechen t:Uen _ wie es
d

.d1e 
l1ständige ten zU ers cl daß lese 

Ist es schon möglich, eine ebe.nso .vo 11 n Verkehrs spar h gesagt wer e;' denkende 
matisierung und TeilautomatlOn 1n a heaben _, muß was ihnen er 'ens bleibt 
K · t getan . n konn , 1 0 sapl cl ongreßarbetten von Stuttgar d s prodUZiere Primat des 10m h anen un 
wahrhaft genialen Apparaturen nur a her aufgibt. Dek pekt vor den u.m Stuttgart 
und planende Mensch als Progra.m;n ebrochen. r der ;rüber ent= 
daher auch in der "Supertechmk und e 'rd letzten frei macht 
sozialen Auswirkungen der Automa.1 Relief erhielt, höhere Aufga en 

eh wemg hen ur na unserer Meinung etwas zu h'k den Mensc 
Scheiden, ob die hochgezüchtete Tec n1 
oder ihn vollends versklavt. 


