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Redaktlon 

Dr. H.KrUsi: 

Herr Dr. KrUs , Sie waren einer der ersten Unternehmer, der hier 
in der Umgegend vor Jahren schon einen Computer in den Dienst ge
stellt hat. Welohe Grunde haben Sie dazu veranla~t?· 

Ic.h muB zuerst etwas r.l.chtlgstellen. Unter Computer verst ht man 
eine elektronische Datenverarbeitungsanlage. Bei unserer Anlage 
handelt es slcb urn eine konventionelle An:age, die Vorstufe zu 
einem C8mputer. 1m Rahmen der Arbeitsabwlcklung sp:elt dies in
sofern eine 011e, als die Verarbeitungsgeschwindigkeiten bel 
einer konventicnellen Anlage verglichen mit einem Computer 
wesentlich langsamer sind. 

Nun zu Ihrer Frage: Wir haben in unserer Verwaltung immer wieder
kehrende umfangreiche Abrec~,ungen, die unsere Mi~aI'belteI' mit mUh
se ligen, langwierigen und auch geist totenden Arhei ten oes,chaftigten. 
Z.B. Lohnabrechnungen mit Steuer, Krankenkasse, Vertellung der Lah
ne auf die elnzelnen Auftrage, die Nachkalkulat1Qn etc. Es sind dies 
alles Arb lten, bei denen auf der Grundlage eines Beleges belsplels
weise der roten Karte im Betrieb, verschiedene Belastungen und ver
schiedene Zusammenstellungen gemacht werden muBten. Hierzu bot sich 
als Arbeltshilfe eine Lochkartenanlage direkt an. Es war mlr klar, 
daB kein Personal mit einer solchen Anlage eingespart werden kann, 
jedoch konnten die Mitarbeiter vernUnftiger eingesetzt werden und 
es stand platzlich Zeit fUr Arbeiten zur VerfUgung, die man fruher 
zeithalber einfach nloht bew81tigen konnte. 

IBM Anlage 

Ganz lOnks: Rechenlocher, anschlieSend Sort'ermaschine, halbrechts 



Hedaktion	 Welche Fortschritte konnten mit Hil 
fe del' mGdern~n IBM-Anlage erzielt 
werden? 

Dr.H. KrUsi: Die Vorteile ergeben sieh eigent
lich schon aus dem vorher Gesagten. 
Ein Zllsatzl1i.cher Fortschritt war die 
starke Verkurzung del' Abrechnungs
zeit. Die Zahlen liegen heute 1m 
Durchschnitt Wochen frUh~r vor als 
bei del' Handabrechnung. Zudem konn
ten 1mmer we'tere Informati nen aus 
den Grundlagen erschaffen werden, 
ohne daB Mitarbeiter zusa~zlich da
mit belastet werden nluBten und ohne 
zusatzliche Kosten. 1m Ubrigen haben 
wir bei den Abreehnungen eine er
staunliche Fehlerlosigkeit erreicht. 
Das war besonders wichtig, nachdem 
wir 8e'1 t November 1966 die gesamt 
Buehhaltung Uber die Anlage abwiekeln. 

H. GUnther an	 der Tabelliermaschlne 

Redaktion:	 Worin konnen weitere Verwendungsmoglichkeiten zukUnftig noch ausgebaut 
werden? 

Dr.H. KrUsi:	 FUr unsere innerbetrieb
lichen Zweck. sehen wir 
im Moment keine grund
satzlich neuen Verwen
dungsmoglichkei ten, da 
wir bereits alles, ~as 

irgendwie gemacht wer
den kann, Uber die An
lage ausfUhren. GeprUft 
wird seit einiger Zeit 
der Einsatz bel der 
Terminverfvlgung - e1
ne Losung haben wir je
doch noch nicht gefun
den. 

M. Christ am Lochkartenprufer. 

Redaktion	 Herr GUnther, Sie betreuen unsere IBM-Anlage. Konnen Sie uns ~rKlaren, 

welche verschiedenen Maschinen zur Gesamtanlage gehoren und welche Funk
tionen sie erflillen? 

H. GUnther:	 Unsere Anlage umfasst folgende Maschinen : 

Kartenlocher und KartenprUfer 
Sort1ermaschine 
Rechenlocher 
Kartendoppler 



Steuerelement der Maschinen 1st die Lochkar~e, welche Zahlen und Buch
staben In Lochschrift spelchert. Bel der Abflihlung der Lochkarten in 
den Maschinen lesen die Lochungen der Karte elektrische Impulse fUr 
die einzelnen Maschlnenfunktionen aus. 

Die Lochkarten werden auf dem Kartenlocher erstellt. Ahnlich wie bei 
einer Scbreibmaschine werden die erforderlichen Angaben von einem Be
leg liber eine Tastatur in die Lochkarten gestanzt. Um die Gewahr zu 
haben, daB aIle Belegangaben richtig gelocht worden sind, werden die 
Lochkarten auf dem KartenprUfer nochmals geprUft. 

Schalttafel 

Die Sortiermaschine sortier~ die Lochkal't'en auf Grundder Lochungen 
in jede gewUnschte numerische oder alphabetische Reihenfolge. 

Zur Vervollstandigung der Lochkarten gehort in vielen Fallen auch 
eine Ausrechnung der eipgestanzten Angaben. Der Rechenlocher fUhrt 
sa~tliche Rechenoperationen durch und locht das Ergebnis automatisch 
in die Lochkarte. 

Angabcn aus einer Matrizenkarte konnen in beliebi~ viele nacbfolgen
de Einzclkartcn ubernommen verden. Dies besorgt der Kartendoppler. 
mit dem man Lochkarten auch vervielfaltigen kann. 

Eine wichtige Maschine ist die Tabelliermaschine. Sie schreibt die 
gewtinschten Unterlagen wie Bruttolohnblatter, Kontenkarten, Statls
tiken und dergleichen roehr, wobei sie gleichzeitig auch rechnet und 
Ergebnisse in mehrfacher Untergliederung liefert. 

Redaktion	 Man hert immer wieder von dem modernen Beruf des Programmierers. 
Welche besonderen Fertigkeiten muG ein Programmierer besitzen? 

H.	 GUnther Die Bezeichnung "PrograTM11erer" gilt mehr fUr die elektron1schen Da
tenanlagen. Hier werden die Maschinen durch Instruktionen gesteuert, 
die im Rahmen eines Programms mittels Lochkarten 1n 1hren Speicher 
eingegeben werden. 



Wir besitzen eine konventionelle elektromechanisch arbeitende Loch
kartenanlage. Die Ein~teJlung der Maschine auf eine bestimmte Arbeit 
geschieht durch Schaltveroindungen auf auswechselbaren Schalttafeln. 
Diese Schal lungeD. zu entwerfen und aU5zufUhren gehort zu meinem Auf
gabenkreis. 

r{edakt· on Worin liegt die besondere Verantwortlichkeit in ihrem Beruf? 

H. GUnther: ''l'rotz der erstaunlichen Leistungen der Maschinen haben diese nicht 
die F8.htgkeit zu denken. in", gestellte Aufgabe muB zuvor grUndlich 
durchdacht und geplant werden, damit ein rei bungs loser Maschinenab
la.uf gewahrle1stet ist, um die gewi..inschte Arbeit zu erhalten. 

H.edal<;tion ir danken fUr die AuskUnfte, die dazu verhelfen, da 
der Bezeichnung "IBM - Anlage" auch etwas Konkretes 

wir UDS unter 
vorstellen 

konnen. 

Immer roebr Girokonten nlr den Priva&-gebrnuch 

1m vergangenen Jahr hat sich der Bestand an Girokonten bei 
den Sparkassen und Gi.rozentralen um rund 1,1 lVI.illionen auf 
insgesamt 11,2 MiUioDen Konten erhtiht. 960/0 des Zuwachs~s 

und 70 0J0 des Kontenbestandes enlflelen au! Privat-Giro
konten, die ror Arbeiter, Angestellte, Beamte und Hau
!rauen gefiihrt werden. Demnach unterh~ilt berei jedcr vierte 
der rund 30 I>Iillionen Arbeitnehmer und Rentner im Bundes
gebiet in Privat-Girokonto bei einer Sparkasse. 

Das KUDststoffzeitalter 
beginnt in 15 Jahren 

Fachleute prophezelen: 1m 
Jahre 1983 werden wir eben
aovlel Kunststoffe wie Elsen 
ve rbrs uchen. Des :~u nslstoft
zeitalter wird das Eisenzelt
alter ablClsen - we~ln die 
Kunststoffproduktlon im glei
chen Tempo wachst wle 
heute. 
Noch vor wenlgen Jahrzehn
ten wurden Kunststoffe ala 
lastige Nebenprodukte, als 
w Ersatzstoffe ~, verlacht. 

• 1930 betrug die Weltpro
duktlon gerade 100 000 Ton
nen. 

• 1m Jahre 1966 waren es 
schon 18000 000 Tonnen, und 

• fOr das Jahr 2000 reclmen 
die Fachleute be rails mit 
, 800 000 000 Tonnen. 

Stahl und Elsen werden da
bel nlcht untergehen. Und so 
1st die vleldiskutierto Fraga 
.Stahl 0 dar KunstatoW 
falsch gastaUt Ole Antwort 

wlrd hai8en: .Stahl u n d 
Kunsl&loff". Balde Werk
stoffa werdan In den nam
aten Jahren nebenelnander 
axlstleren, ganauso wia die 
Atom&f1ergle neben den her
kern ml idlen Energlequellen. 

In derBundesrepublik wachst 
die Kunstatoffproduktion trou 
der Wlrtschaftsflaute. 1m 
1. Halbjahr 1967 wurden 
, ,3 Millionen Tonnen produ
ziert; bis zum Jahresende 
werden es rund 2,5 Millionen 
Tonnen sein. In den leuten 
zehn Jahren hat sldl die 
Kunststoffproduktion fast 
verlu nffecht. 

1m Kunatatoffverbraum pro 
Einwohner steht die Bundes
republik an erster Stelle In 
der Welt. Pro Kopf wurden 
1966 Gber 31 kg verbraucht. 
Mit 28.3 kg stehen die Ver
elnigten Staaten 81. zweiter 
Stelle. 

Com~ter
in allerWelt 
EJel<tronis<be Datenverll,.bei~ -Anwsen 

... HundeMtausende von Mark 1m Jahr 

Wenn wir dell 1m', 1<-., den unserc Firma im ]. hr crzidl, d'lrcl 
die Lah! der jiihrlichcn Arbcitsstunden lcikn, bl.'kommcn wir Jell 
,.Umsalz pro Arbcitsslunde". I 'nJ nun k6nncll wir au rcchncll, 
was die npGnktljchkeit kos!cl. 

1m Durchs hnitt vcrur·3chl·n - bei taglich 30 Minulcn vcrs:i J l

IlT Arbeilszeit 

50 Mitarbeltar cinen Verlust van 125.01)0,- Mark im Jahr 
11)0 Mitarbeiter einen Verlust von 250.000,- Mork im Johr 
200 Mitarbeiter einen Vetlust van 500.000,- Mark im Johr 
400 Mltarbeiter einen Verlu5t von 1 Million Mark im Jaht 

AnJn-s au gedrilckt: Wenn Sic den [k1ri b urn cine Sunde 
Arhci,ts~tell prcllcn, so multipliziercn Sic Ihrcn SlUndcn erdien~l 

mil 10 - dann wissen Sic ungcfahr, welchen Umsalzv{'rlu.~l Sit' 
_____:. 1._1-. •. _1l,"~, 


