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SCHULZE LAMMERS: METHODEN DER ERMITTLUNG VON ARBEITSAUFWAND 

number 121, was a little lower in the economic year 1955/56 
than the year before, because the decrease in the production 
of veqetable foodstuffs caused by the result of the harvest was 
not fully compensated by the further steeply increasing pro- 
duction of animal foodstuffs. An increase in the entire produc- 
tion of foodstuffs, both veqetable and animal, is expected in 
1956/57. With imports of feedinq-stuffs and cattle for dairy pro- 
duction remaining the same, the net production of foodstuffs, 
i. e. the foodstuff production of domestic origin at the index 
number of 120 for 1955/56, shows a slight retrogression—analo- 
gous to the total production of foodstuffs—as compared with the 
previous year. 

The monetary value of foodstuff production has risen from 
6,800 million Reich marks before the war to 18,100 million 
German marks in the* economic year 1955/56. As compared 
with the year before, there was a rise of about 900 million 
German marks. Realization proceeds of agriculture show the 
same development as foodstuff production. Before the war 
the monetary value of realization proceeds have risen to 
nearly 15,000 millions. The volume of sales has increased by 
29 per cent as compared with the pre-war period. As compared 
with 1954/55, realization proceeds have risen by about 1,100 

million German marks during 1955/56. About 100 million 
German marks of these represent an increase of the proceeds 
from veqetable products, and 1,000 million German marks from 
animal products. While the increased income in the case of 
milk and cattle was mainly due to increased prices, the inc- 
rease of income in the case of pigs must be chiefly attributed 
to larger numbers sold. 

Working expenses have increased by 505 million German 
marks in 1955/56 as compared with the previous year. Special 
aidprovided by the Green Pool—cheaper commercial fertilizers, 
waiving of turnover tax, cheaper diesel fuel—amounting to 
277 million German marks has already been deducted from 
this sum. The increase in expenditure is essentially due to 
greater expenses for new buildings and new machines. In the 
course of the economic year 1955/56 more credit to the value 
of about 1,000 million German marks was taken up. The 
amount of the accretion of agricultural debts corresponds 
approximately to net investments (i. e. gross investments less 
replacements). The expenditure of agriculture for industrial 
and trade products and services amounted tov about 10,700 
million German marks in the economic year 1955/56. 

Methoden der Ermittlung von Arbeitsaufwand 
und Arbeitsbedarf 

Privatdozent Dr. H. S c hui ze hammers, Bad Kreuznach 

Arbeitsaufwand und Arbeitsbedarf 
Eine Arbeit verrichten, erfordert Zeit, eine Zeit- 

menge, die unter anderem aufgewandt werden 
muß, um das Ziel der Arbeit zu erreichen. Sie 
kann bei gleichem Arbeitsziel durch den Einfluß 
verschiedener Arbeitsbedingungen oder durch den 
Einfluß der Arbeitsperson sehr verschieden sein. 
Diese Zeitmenge, die von Person zu Person oder 
von Betrieb zu Betrieb in ihrer Größe mehr oder 
weniger schwankt, wird als Arbeitsaufwand be- 
zeichnet. Die Arbeitswissenschaft definiert ihn als 
die in Wirklichkeit aufgewandte Zeitmenge zur 
Erreichung eines Arbeitszieles. Er ist also ein Maß 
der Arbeit^menge, meßbar in Personen- oder Zug- 
kraftstunden. 

Maße haben den Zweck, Vergleiche zu ermög- 
lichen. Der Arbeitsaufwand als Maß gestattet den 
Vergleich der aufgewandten Arbeitsmengen ver- 
schiedener Betriebszweige, verschiedener Frucht- 
arten oder auch Arbeitsverfahren, stets jedoch nur 
innerhalb eines Betriebes oder auch mehrerer Be- 
triebe, sofern sie in ihren Arbeitsbedingungen 
übereinstimmen. In jedem Betrieb, in dem die 
Arbeitsbedingungen andere sind, ist die Zeitmenge 
für die gleichen Arbeiten eine andere und damit 
auch dasT Maß. Der Arbeitsaufwand als Maß der 
Arbeitsmenge hat daher einen vorwiegend rela- 
tiven Aussagewert. 

Zu einem absoluten Vergleich der Arbeitsmenge 
berechtigt nur ein Maß, das unbeeinflußt von allen 
Arbeitsbedingungen in allen Betrieben in seiner 
Größe stets gleich ist. Ein solches Maß mußte 
analog dem Metermaß durch Vereinbarung ge- 
schaffen werden. Die Arbeitswissenschaft hat es 
geschaffen, indem sie den Arbeitsaufwand, der 
unter zuvor als normal gekennzeichneten Arbeits- 
bedingungen gemessen ist, zur Normzeit er- 
klärte. Diese Normzeit bezeichnet sie mit Arbeits- 
bedarf und definiert ihn als die durch Überein- 
kommen als notwendig anerkannte Zeitmenge. 

Arbeitsaufwand und Arbeitsbedarf sind daher in 
, der Arbeitswissenschaft zwei verschiedene Maße 

der Arbeitszeitmenge. Ebenso unterscheiden sich 
die Methoden ihrer Ermittlung. 

Das Arbeitstagebuch als Erkenntnismittel 
Zur Ermittlung des Arbeitsaufwandes hat man 

schon vor mehr als 100 Jahren in dem Arbeitstage- 
buch eine brauchbare Methode gefunden. Schon 
T h a e r und von der Goltz führten Arbeits- 
tagebücher zur Ermittlung des Arbeitsaufwandes 
einzelner Früchte, ganzer Fruchtfolgen und ins- 
besondere zur Untersuchung der Verteilung des 
Arbeitsaufwandes über das Jahr. Das Arbeitstage- 
buch hat auch bei ihnen die Aufgabe gehabt, den 
Zeitaufwand in einem Betrieb, also die in Wirk- 
lichkeit geleistete Arbeitsmenge, festzustellen. Un- 
bestritten wird diese Aufgabe bis auf den heutigen 
Tag von keinem anderen Mittel der Arbeitszeit- 
messung besser erfüllt, falls das Tagebuch ge- 
wissenhaft und vollständig geführt wird. 

Die Tagebuchführung als Grundlage für die 
Leistungsermittlung von Arbeitsverfahren hat je- 
doch nur beschränkte Bedeutung. Das Tagebuch 
kann sehr wohl aussagen, wie groß die Leistung 
eines Arbeitsverfahrens in dem betreffenden Be- 
trieb ist, wie dieser Betrieb sich dafür eignet und 
wie dieser Betriebsleiter mit diesen oder jenen 
Arbeitsverfahren fertig geworden ist. Das Tage- 
buch kann aber niemals aussagen, ob die Leistung, 
die der Betrieb mit diesen oder jenen Verfahren 
erreicht hat, absolut gut, mittel oder schlecht ist. 
Es kann feststellen, ob die Leistung besser ist als 
bei seinem Nachbarn oder schlechter. Warum sie 
schlechter oder besser ist, läßt sich auch durch 
Tagebuch klären, wenn die Arbeitsbedingungen 
ohne Ausnahme mit exakten Angaben erläutert 
sind. 

Eine solche ausführliche Beschreibung der 
Arbeitsbedingungen kann aber ein Tagebuch nur 
in Einzelfällen enthalten. 

In Versuchsbetrieben hat man daher zur Unter- 
suchung einzelner Fragen neben dem Arbeitstage- 
buch Schlag-, Früchte- oder Maschinentagebücher 
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geführt, je nach Aufgabe der Spezialuntersuchung. 
Sie unterscheiden sich von einem üblichen Arbeits- 
tagebuch dadurch, daß die Arbeitsleistungen und 
all6 leistungsbeeinflussenden Arbeitsumstände von 
einem hauptamtlichen Erheber registriert werden, 
da diese Arbeit dem Bauern oder der Bäuerin nicht 
zuzumuten ist. Das Schlagstagebuch vermittelt aber 
auch nur den Arbeitsaufwand. Dieser Aufwand 
gibt aber schon größere Möglichkeiten des Ver- 
gleiches mit anderen Betrieben, da auch die den 
Aufwand bestimmenden Arbeitsbedingungen er- 
kennbar sind. 

Die zeitraubende und kostspielige Art solcher 
Aufwandsermittlungen läßt aber eine Ausdehnung 
auf eine große Zahl von Betrieben nicht zu. Eine 
Verallgemeinerung der Ergebnisse aus solchen Er- 
mittlungen ist aber ebenso wenig statthaft wie die 
Verallgemeinerung von Aufwandszahlen aus üb- 
lichen Tagebüchern. Ein Unterschied besteht nur 
darin, daß bei Aufwandszahlen aus Spezialtage- 
büchern die Gründe bekannt sind, weswegen die 
Leistung gerade so hoch oder so niedrig sein muß. 
Wie groß aber der Einfluß jedes einzelnen dieser 
leistungsbeeinflussenden Umstände ist, eröffnet 
weder das Spezialtagebuch noch eine Betriebs- 
erhebung. Sie können im Gegensatz zum Arbeits- 
tagebuch aussagen, warum eine Leistung so hoch 
oder so niedrig ist, aber immer noch nicht, wie 
hoch die Leistung für das gleiche Arbeitsverfahren 
in einem Betrieb sein muß, in dem die Arbeits- 
bedingungen andere sind. 

Die Errechnung der Leistung von Einzelverfahren 
und darüber hinaus des gesamten Arbeitsbedarfes 
eines jeden Betriebes sollte aber ein Ziel der 
Arbeitswissenschaft sein. Eine Vorausberechnung 
darf aber nicht auf Faustzahlen oder auf Mittel- 
werten aus einigen untersuchten Betrieben auf- 
bauen, sondern sie muß den speziellen Arbeits- 
bedingungen eines jeden Betriebes gerecht werden. 

Faustzahlen oder Mittelwerte gewinnen auch da- 
durch keine Allgemeingültigkeit, daß die Zahl der 
durch Tagebuch oder Erhebung untersuchten Be- 
triebe vermehrt wird. Eine Erhöhung der Anzahl 
der untersuchten Fälle gibt nur die Gewähr, daß 
die ganze Schwankungsbreite der Werte erfaßt 
wird und zumindest kein falscher Mittelwert ge- 
bildet wird. Aber auch dieser Mittelwert hat nur 
für den einen oder die wenigen Betriebe volle 
Gültigkeit, die gerade in der Mitte zwischen den 
Extremen liegen. Ein Mittelwert ist bei der gleichen 
Untersuchung aber in einer anderen, ebenso großen 
Reihe von Betrieben stets ein anderer. Er muß es 
sein, weil bei der Auswahl der Betriebe nicht genau 
das gleiche Verhältnis von leistungsschwachen und 
leistungsstarken Betrieben wieder zu erstellen ist. 
Der Eindruck und die Überzeugung, daß zwei Be- 
triebe gleich gute Leistungen aufweisen, schließen 
nicht aus, daß der Arbeitsaufwand bei diesen Be- 
trieben stark voneinander abweicht. Hier können 
unbeeinflußbare Bedingungen, wie Feldentfernung, 
Zahl der Schläge und ihre Gestalt, durch ihren 
Einfluß auf die Wegezeiten und Rüstzeiten den 
Gesamtaufwand stark verschieben, ohne daß die 
Leistung bei der eigentlichen Ausführung der 
Arbeit sich unterscheidet. Durchschnittswerte oder 
Mittelwerte müssen daher immer eine Schwan- 
kungsbreite haben, aus der man sich mit mehr 

oder weniger subjektivem Urteil die jeweils 
passenden Werte herausnehmen kann. 

Die Normleistung' als absolutes Maß 

Die Wertung einer Leistung ist solange subjektiv 
oder nur bedingt richtig, als kein absolutes Maß, 
eine Normleistung, als Bezugsgröße bekannt ist, 
die unter gemessenen und zur Norm erklärten 
Arbeitsbedingungen erreicht ist. Wenn z. B. beim 
Pflügen die Leistung eines Zwei-Schar-Drehpfluges 
bei 20 cm Furchentiefe, 25 cm Arbeitsbreite je 
Schar, bei einer Furchenlänge von 200 m, einem 
Boden von der Ackerzahl 75, einer mittleren 
Feuchtigkeit, in ebener Lage und einer Schlepper- 
geschwindigkeit von 4,5 km je Stunde bekannt und 
zur Normleistung erklärt ist, dann erst läßt sich 
auch jede andere Pflugleistung absolut bewerten. 
Der Normwert ist gleichsam der rote Strich auf 
dem Thermometer, den die medizinische Wissen- 
schaft auch erst festlegen mußte, um sagen zu 
können, wo Über- und Untertemperatur beginnt. 
Genau so müssen wir in der Arbeitswissenschaft 
sagen können, wo Unter- oder Über-Normleistung 
voriiegt. Der Vergleich hinkt wie jeder Vergleich 
insofern, als bei jedem gesunden Menschen die 
Körpertemperatur fast gleich ist. Ob aber ein 
Mensch normal, d. h. hier, körperlich gesund ist, 
kann ärztlich an wenigen Merkmalen festgestellt 
werden. Die Medizin braucht daher nur nach 
diesen Merkmalen einige hundert Menschen auf die 
Körpertemperatur zu untersuchen und erhält mit 
unwesentlichen Schwankungsbreiten den Norm- 
wert, den roten Strich auf dem Thermometer. Ob 
dagegen ein landwirtschaftlicher Betrieb normal, 
d. h. hier, ob die Arbeitsbedingungen normal sind, 
das läßt sich absolut niemals feststellen, wie der 
körperliche Normalzustand eines Menschen. Man 
muß vielmehr durch Konvention, durch Absprache 
sich darüber einigen, was als Normbedingungen 
anzusehen ist. Alle von dieser Norm abweichenden 
Bedingungen müssen dann in ihrem Einfluß auf 
die Leistung einzeln quantitativ untersucht werden. 

Einen Weg in dieser Richtung zeigt die Zeit- 
studie. Unter Zeitstudie ist dabei nicht allein die 
Ermittlung der Zeitdauer für ein Arbeitsverfahren 
zu verstehen, wie es sich gerade in irgend einem 
Betrieb unter nicht im einzelnen bekannten Be- 
dingungen des Arbeitsgegenstandes, der Person 
und des Ortes abwickelt. Eine solche Zeitstudie 
bringt kein anderes Ergebnis als das Tagebuch. 
Sie ermittelt auch nur den Arbeitsaufwand. Solche 
Zeitmessungen, auch wenn sie mit Stoppuhren 
durchgeführt werden, sind keine Zeitstudien im 
Sinne von Taylor und Gilb,reth. 

Diese beiden Begründer des Zeitstudiums haben 
der Zeitstudie von vornherein die Aufgabe der 
Analyse und der Synthese der Arbeit gegeben. Die 
Zeitstudie soll die Arbeit, besser gesagt, den 
Arbeitsgang, im Ablauf untersuchen, indem sie ihn 
in einfache Elementarbewegungen unterteilt und 
deren Zeitbedarf feststellt. Durch die Analyse 
lassen sich alle überflüssigen Bewegungen inner- 
halb des Arbeitsganges erkennen und ausscheiden 
oder die ungeschickten verbessern. Aus den not- 
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wendigen und geschickten Bewegungen läßt sich 
dann durch Synthese das jeweils schnellste und 
beste Arbeitsverfahren ermitteln. Dies Verfahren 
wird zum Bestverfahren und die gemessene Lei- 
stung zur Normleistung erklärt. 

Taylor, dessen Zeitstudien sich vorwiegend 
auf die industrielle Fertigung erstreckten, wie auch 
Gilbreth ermittelten die Gesamtzeit dieses 
Bestverfahrens, also die Normleistung, durch 
Addition der gemessenen Zeiten für Elementar- 
bewegungen. Sie unterstellen dabei, daß die Ge- 
samtzeit eines Arbeitsverfahrens nichts anderes 
darstellt als die Summe der Zeiten ihrer Elemen- 
tarbewegungen. In der Praxis zeigt sich aber, daß 
der aus Zeitelementen synthetisch zusammen- 
gesetzte Arbeitsbedarf eines Verfahrens doch meist 
ein anderer ist als der während seines Ablaufes 
im Betrieb gemessene Arbeitszeitbedarf. Diese 
Differenz zwischen synthetischem und gemessenem 
Zeitbedarf ist meist um so größer, je kleiner die 
Zeitmenge für das Einzelelement ist. Kleinste 
Arbeitselemente mit Sekunden-Zeitbedarf und 
hundertfacher Wiederholung sind aber charakte- 
ristisch für industrielle Stückfertigung. Eine Fehl- 
messung von nur Zehntel-Sekunden bei einem 
Element kann Differenzen von Stunden und Tagen 
ergeben für den Zeitbedarf der Herstellung einer 
Serie. Die Industrie schließt daher heute, nachdem 
durch Synthese das beste Verfahren zusammen- 
gesetzt ist, stets zur Ermittlung der Gesamtzeit, 
der Normleistung, noch eine Zeitnahme des nun- 
mehr im Betrieb ablaufenden Verfahrens zur Kon- 
trolle an. Sie gleicht dadurch den Fehler, der 
durch nicht ausreichende Genauigkeit in der 
Messung entstehen kann, wieder aus. 

In der Landwirtschaft, für die wir die Grund- 
begriffe der Zeitstudie von der Industrie über- 
nommen haben, bezieht sich die Zeitstudie vor- 
wiegend auf Arbeitselemente mit relativ großem 
Zeitbedarf und geringer Zahl der Wiederholungen. 
Wir kommen allerdings sehr dicht an die Verhält- 
nisse der Industriezeitstudie heran bei Griff-Zeit- 
studien, bei denen wir die Arbeitsgänge auch bis 
zu einzelnen Griffen aufteilen und zeitlich messen. 
Hier kommen wir mit der Zeitmessung durch die 
Stoppuhr nicht mehr aus. Wo die Zeitdauer eines 
Elementes den Wert von 0,05 Minuten unter- 
schreitet, reicht die menschliche Reaktions- 
geschwindigkeit zur Erfassung des Beginns und 
des Endes eines Zeitabschnittes nicht mehr aus. 
Dann müssen spezielle Meßgeräte, meist Schreib- 
oder Filmgeräte, wie sie die Industrie auch ver- 
wendet, eingesetzt werden. 

Griffstudien haben vornehmlich den Zweck der 
Neuentwicklung oder Verbesserung eines Verfah- 
rens. Für Bewertung und Vergleich von Arbeits- 
verfahren ist die Zeitstudie mittels Stoppuhr mit 
Vloo Minuten-Einteilung ausreichend genau, um auch 
durch Synthese der Teilzeiten die Gesamtzeit zu- 
sammensetzen zu können. Damit ist grundsätzlich 
in der Zeitstudie auch für die Landwirtschaft eine 
Methode gegeben, eine Sammlung von Arbeits- 
elementen und ihrer Bedarfszeiten aller Arbeits- 
verfahren zu schaffen, aus denen dann die Leistung 
jedes Verfahrens unter jeder Bedingung zusammen- 
gesetzt werden kann. 

Durchführung von Arbeitsstudien in der 
Landwirtschaft 

Die Zeitnahme selbst, also die Durchführung der 
Arbeitsstudie in der Landwirtschaft, ist heute 
innerhalb der meisten europäischen Länder ein- 
heitlich geregelt. Die Zeitstudie ist zur Grundlage 
der Zusammenarbeit innerhalb des I. R. L. (Inter- 
nationaler Ring für Landarbeit) erklärt. Dadurch 
ist die Möglichkeit gegeben, innerhalb der in diesem 
Ring mitarbeitenden Länder und Institute alle Er- 
gebnisse untereinander zu vergleichen und auszu- 
tauschen. Das beschleunigt die Sammlung von 
Leistungszahlen und verhindert Doppelarbeit. 

Der Arbeitsgang wird bei der Zeitstudie einheit- 
lich in fünf Teilzeiten zerlegt, die für den inter- 
nationalen Gebrauch lateinisch bezeichnet wurden. 

1. Hauptzeit (H) 
2. Nebenzeit (N) 
3. Rüstzeit (R) 
4. Wegezeit (W) 
5. Verlustzeit (V) 

= tempus efficientiae. 
= tempus adjuvandi. 
= tempus parandi. 
= tempus itineris. 
= tempus morandi. 

Nach diesen Teilzeiten ist vor Beginn jeder Zeit- 
studie das zu untersuchende Verfahren mittels 
Arbeitsbeobachtung einzuteilen. Bei der Studie ist 
für jede dieser Teilzeiten die Anfangs- und End- 
zeit auf dem Erhebungsformular festzuhalten. 

Die Präzision einer einmaligen Messung der Teil- 
zeiten garantiert jedoch noch nicht die Gültigkeit 
der gefundenen Zeitwerte. Die Zeitstudie muß sich 
auf eine ausreichende Zahl von Wiederholungen 
stützen. Die Zahl muß um so größer sein, je kleiner 
die Zeitwerte und die Gesamtzeit eines Arbeits- 
ganges sind. Diese Wiederholungen dürfen sich 
nicht auf beliebige Stunden während eines Tages 
erstrecken, selbst wenn in der Zeit genügend 
Wiederholungen gemacht werden können. Sie 
müßten sich mindestens über einen Halbtag er- 
strecken, damit einmal die unvermeidlichen Er- 
müdungserscheinungen innerhalb eines Halbtages 
in ihrer Leistungsauswirkung miterfaßt werden, 
zum anderen aber der Übungsgrad auch mit be- 
wertet wird. 

Nun haben wir aber in der Landwirtschaft eine 
Reihe von Arbeiten, die nur über so kurze Zeiten 
sich erstrecken, daß eine durch die Tageszeit be- 
dingte Ermüdung im Gesamtablauf des Verfahrens 
nicht eintritt. Andererseits ist aber auch ein hoher 
Übungsgrad nicht zu erreichen, besonders dann 
nicht, wenn die Arbeiten sich alle Jahre nur ein- 
mal wiederholen. Bei solchen Arbeiten ist der 
niedrige Grad der Übung als unabänderlicher 
Leistungsfaktor zu betrachten. Deswegen kann mit 
Recht der Arbeitsbedarf für ein Verfahren im 
kleinen Betrieb viel höher liegen als in einem 
großen Betrieb mit der größeren Übungsmöglich- 
keit. Den Einfluß der Tageszeit auf die Leistung 
muß die Zeitstudie dadurch berücksichtigen, daß 
sie die gleiche Arbeit zu verschiedenen Tageszeiten 
mißt. 

Bei der Auswertung der Zeitstudie wird nun- 
mehr aus der Vielzahl der Einzelmessungen unter 
stets gleichen Bedingungen ein Mittelwert gebildet. 
Die durch Mittelbildung hier möglichen Fehler 
sind unbedeutend in ihrer Größe, da alle Messun- 

J2 



SCHULZE LAMMERS: METHODEN DER ERMITTLUNG VON ARBEITSAUFWAND 

gen unter gleichen Bedingungen vorgenommen 
sind und die Schwankungsbreiten in den Teilzeiten 
nur sehr gering sind. Mittelwerte und Extremwerte 
liegen dicht nebeneinander, im Gegensatz zu den 
Zeitmessungen bei wechselnden Arbeitsbedingun- 
gen. Sofern nun die bei den untersuchten Arbeiten 
angetroffenen Arbeitsbedingungen den verein- 
barten Normalbedingungen entsprechen, gilt dieser 
Mittelwert als Normwert. Er stellt als Arbeits- 
bedarf den roten Strich auf der Leistungsskala 
aller Arbeitsverfahren für den gleichen Arbeits- 
zweck dar. Die vereinbarten Normbedingungen des 
Verfahrens, des Ortes und des Gegenstandes sollen 
den am häufigsten in der Praxis vorkommenden 
Arbeitsbedingungen entsprechen. Deshalb trifft 
man sie auch bei Zeitstudien in der Praxis häufig 
an. Sobald aber die Arbeitsperson in die Arbeits- 
bedingungen mit einbezogen wird, sind die Be- 
dingungen von Fall zu Fall andere. Die Arbeits- 
person kann alle anderen Einflüsse auf Streuung 
der Ergebnisse überdecken, ohne wesentliche Ab- 
weichungen von der zuvor auch vereinbarten Nor- 
mal-Arbeitsperson feststellen zu können. 

Diese Unterschiede in der Leistung der Arbeits- 
person zwingen meist dazu, die Zeitstudie nur im 
langfristigen Arbeitsversuch anzusetzen. Beim 
Arbeitsversuch werden die als normal bezeichneten 
Bedingungen eines Arbeitsverfahrens erstellt. Die 
Person für die Durchführung der Arbeit wird nach 
den Bedingungen einer Normal-Arbeitsperson aus- 
gesucht, wie sie im Refa festgelegt sind. Die nach 
Erscheinungsbild, Veranlagung und nach ihrer 
bisherigen Tätigkeit für den Arbeitsversuch ver- 
mutlich geeigneten Personen werden bei einer 
ihnen allen gewohnten Arbeit auf längere Zeit, 
mindestens einen Tag, auf Ausdauer, Stetigkeit, 
Fertigkeit und Leistung hin untersucht. Dadurch 
lassen sich mit hinreichender Sicherheit die von 
allen Besonderheiten unbeeinflußbar arbeitenden 
Kräfte ermitteln, die dann als Normal-Arbeits- 
personen für alle Arbeitsverfahren, wie sie im 
Arbeitsversuch gegenübergestellt werden sollen, 
verwendet werden müssen. 

Der Arbeitsversuch ein Weg zu besseren Verfahren 

Im Arbeitsversuch können jetzt durch künstliche 
Veränderung, durch Variation, jeweils einer der 
Versuchsbedingungen außer der Arbeitsperson 
nacheinander alle Einflüsse auf den Zeitbedarf des 
Verfahrens quantitativ ermittelt werden. Bei jeder 
Wiederholung des Versuches wird nur ein Faktor 
abgeändert, alle übrigen werden gleichgehalten. Es 
ist zweckmäßig, diese Variation der Versuchs- 
bedingungen möglichst gleichzeitig mit dem Haupt- 
versuch zur Ermittlung der Normzeit vorzunehmen, 
da dann oft nur einzelne Teilvorgänge zu wieder- 
holen sind. Die Abänderung einer Versuchs- 
bedingung wirkt sich oft nur auf eine Teilzeit aus. 

Durch systematisches Variieren aller Faktoren, 
die die Leistung beeinflussen, schafft der Arbeits- 
versuch dann mit Hilfe der Zeitstudie die Zeit- 
werte für die Zu- oder Abschläge, die infolge Ver- 
änderung der einzelnen Bedingungen bei den Norm- 
leistungen, den Bedarfszahlen, gemacht werden 
müssen. 

Normleistungen, wie sie durch Zeitstudie und 
Arbeitsversuch ermittelt werden, sind meist hohe 
Leistungen, höher, als sie im Durchschnitt von 
einer größeren Zahl von Arbeitspersonen unter 
gleichen Bedingungen erreicht werden. Es liegt 
also nahe, daß Arbeitnehmer durch Vorschrift 
einer Normleistung sich überfordert fühlen. Es 
wird immer schwierig sein, sie davon zu über- 
zeugen, daß diese Leistung von jeder vollwertigen 
Arbeitskraft erreicht werden kann. Diese Schwie- 
rigkeiten entstehen vorwiegend bei reinen Hand- 
arbeiten, bei denen das Tempo der Arbeit bis zu 
einem gewissen Grad im Ermessen der einzelnen 
Arbeitsperson liegt. 

Bei mechanisierten Arbeitsverfahren ist der 
Mensch aber oft durch die Maschine zu einem be- 
stimmten Arbeitstempo gezwungen. Bei solchen 
Verfahren ermittelte Normleistungen schließen viel 
eher die Gefahr ein, daß die menschliche Arbeits- 
kraft innerhalb einer Kette von mechanischen Vor- 
gängen wirklich überfordert wird. 

In beiden Fällen benötigt man ein Maß für den 
Grad der körperlichen Anstrengung, einmal um 
berechtigte Leistungen vertreten, zum anderen, um 
wirkliche Überforderungen vermeiden zu können. 
Die Arbeitsphysiologie hat dafür zwei brauchbare 
Methoden geschaffen. 

Das erste Verfahren basiert auf der Messung der 
bei der Arbeit verbrauchten Luftmenge. Die ver- 
brauchte Luft wird nach dem Versuch auf ihre 
Zusammensetzung hin untersucht und mit der ein- 
geatmeten Luft verglichen. Aus der Verschiebung 
des Kohlensäure-Sauerstoffverhältnisses zwischen 
ein- und ausgeatmeter Luft läßt sich dig bei der 
Arbeit verbrauchte Menge an Kalorien bestimmen. 
Zieht man von dieser Kaloriensumme die für den 
Grundumsatz, also bei völliger Ruhe der betreffen- 
den Person gemessenen Kalorien ab, so erhält man 
den kalorischen Arbeitsumsatz und damit ein Maß 
für die Anstrengung. 

Das zweite Verfahren zur Messung der Arbeits- 
anstrengung beruht auf der Zählung des Puls- 
schlages, daher auch Pulsfrequenzmethode ge- 
nannt. Der Puls ist der Indikator für die Kreis- 
laufbelastung. Mit dem von E. A. Müller ent- 
wickelten Pulszählgerät werden die einzelnen Puls- 
schläge durch ein Zählwerk registriert. Der Puls 
wird mittels Fotozelle und Lampe am Ohrläppchen 
abgenommen. Unter gleichzeitiger Messung der 
Zeit ermittelt diese Methode somit die Gesamt- 
pulszahl je Minute. Vermindert man diese um den 
Ruhepuls, also die Zahl der Pulse bei völliger 
Ruhe, so bleibt der Arbeitspuls als Maßstab für 
die Arbeitsanstrengung. 

Die erste Methode eignet sich vorwiegend zur 
Messung dynamischer Arbeit. Mit der zweiten 
Methode, der Pulsfrequenzmethode, läßt sich die 
dynamische Arbeit und von der statischen Arbeit 
ein größerer Anteil messen als mit der Respi- 
rationsmethode. Für die Beurteilung der so ge- 
messenen Arbeitsanstrengung ist wiederum eine 
Bezugsgröße, ein Normwert, erforderlich, nach 
dem der Grad der Anstrengung zu messen ist. Auf 
Grund zahlreicher Messungen hat man daher eine 
obere Grenze der Dauerleistung festgelegt. Sie 
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liegt je Minute bei 4 bis 5 Arbeitskalorien für die 
Respirationsmethode und bei 30 bis 40 Pulsen über 
dem Ruhepuls bei der Pulsfrequenzmethode. 

Zeitstudie und Arbeitsversuch, als Methoden der 
Leistungsermittlung, machen aber die Tagebuch- 
führung keineswegs überflüssig. Es wird immer 
notwendig bleiben, neue arbeitswirtschaftliche 
Probleme durch eine Betriebserhebung oder Tage- 
buchführung vorzuklären, so daß eine Vorstellung 
von dem Umfang und der Verteilung der Arbeit 
entsteht. Ermittlungen über die zeitliche Verteilung 
wie auch über den Gesamtumfang einer Arbeit 
innerhalb eines Jahres sind mit Hilfe der Zeit- 
studie oder des Arbeitsversuches nicht möglich. 
Kenntnis von Umfang und Verteilung einer Arbeit 
ist aber eine notwendige Voraussetzung für die 
Anwendung der Zeitstudie. Erst durch Führung 
von Tagebüchern hat die landwirtschaftliche 
Arbeitswissenschaft die Punkte gefunden, wo es 
lohnt, die Zeitstudie nun als spezielle Methode der 
Leistungsermittlung mit dem Ziel der Arbeits- 
rationalisierung anzusetzen. Für die Erkenntnis 
arbeitswirtschaftlicher Zusammenhänge eines sehr 
vielseitigeren Betriebes als meist die Industrie ihn 
kennt, ist die Tagebuchführung unerläßlich. Für 
die Ermittlung von Leistungswerten und Maß- 
stäben für den Vergleich hat sie beschränkte Be- 
deutung. Diese Lücke auszufüllen, ist die Aufgabe 
der Zeitstudie und des Arbeitsversuches. 

Darüber hinaus geben uns Zeitstudie und 
Arbeitsversuch die Möglichkeit, Gesetzmäßigkeiten 
zu erkennen, die zwischen der Leistung und den 
sie beeinflussenden Faktoren bestehen. Auf Grund 
erkannter Gesetzmäßigkeiten können wir dann 
z. B. die zweckmäßigste Form und Größe eines 
Schlages für ein Arbeitsverfahren rechnerisch er- 
mitteln. Wir können errechnen, bis zu welchem 
Umfang eine Parzellierung der Nutzfläche arbeits- 

wirtschaftlich zu vertreten ist. An Hand von For- 
meln läßt sich dann weiter der Nachteil oder Vor- 
teil ermitteln, der durch Abweichen von diesen 
arbeitswirtschaftlich optimalen Verhältnissen ent- 
steht. Das ist nur möglich mit Bedarfszahlen. Mit 
Aufwandszahlen allein wird die Arbeitswissen- 
schaft auch nach Jahrzehnten noch hinter der tech- 
nischen Entwicklung herhinken und hinterher 
immer erst feststellen, wo sie richtig und wo sie 
falsch war. Planen, nicht nachträgliche Kritik ist 
ihre Aufgabe. 

Zusammenfassung 
Es werden die methodischen Wege aufgezeigt, auf denen zu 

einer besseren Rationalisierung der Arbeitswirtschaft in der 
Landwirtschaft zu kommen ist. Rein geschichtlich gesehen ist 
zuerst mit der Auswertung von Aufzeichnungen aus Arbeits- 
tagebüchern begonnen worden. Damit wird wohl die Gliede- 
rung des Arbeitsaufwandes und seine Höhe im Vergleich zu 
anderen Betrieben erfaßt, aber nicht genügend über die Rich- 
tigkeit der absoluten Höhe ausgesagt. Um über diese Richtig- 
keit etwas aussagen zu können, werden Angaben über 
Normalleistungen benötigt. Sie werden durch die Zeitstudie 
gewonnen. Die Zeitstudie ermöglicht es auch, einen Arbeits- 
gang in Teilzeiten oder gar in Teilvorgänge zu zerlegen und 
daraus auf synthetischem Wege zu besseren Verfahren zu 
kommen. Von hier können auf konstruktivem Wege auch Er- 
kenntnisse über die zweckmäßigsten Formen und Größen von 
Feldern gewonnen werden. 

Summary 
Methods are shown which will lead to a better rationalization 

of labour in agriculture. From a purely historical 
view, an evaluation of notes taken from work-diaries was 
first undertaken. It is true that this covers the classification 
of the labour expenditure and its volume as compared with 
that of other undertakings, but it does not give sufficient in- 
formation concerning the accuracy of the absolute amount. 
Particulars concerning standard performances are needed in 
order to make some statement in respect of this accuracy. 
Standard performances are established by time studies. These 
time studies also make it possible to divide up an operation 
into partial times or even partial processes, and thereby to 
arrive at better procedures by synthetic means. From this, 
knowledge of the most suitable shapes and sizes of fields may 
also be obtained by constructive means. 

Has können wir ans der Schlachtvieh Vermarktung 
in Schweden lernen ? 

Dr. H.-J. Mittendorf 

Institut für landwirtschaftliche Marktforschung Braunschweig-Völkenrode 

I. TeilL) 
Wie in Deutschland ist auch in anderen Ländern 

immer wieder versucht worden, die Genossen- 
schaften stärker in die Vermarktung von Schlacht- 
vieh und Fleisch einzuschalten. Man versprach sich 
davon nicht nur eine Rationalisierung der Absatz- 
wege, sondern auch eine Stabilisierung der Preise. 
Letzteres wäre allerdings nur möglich, wenn die 
Genossenschaften eine marktbeherrschende Stel- 
lung erlangen. Trotz großer Anstrengungen haben 
die Genossenschaften diese Stellung nur in zwei 
Ländern erreicht, nämlich in Dänemark und in 
Schweden. In .Dänemark verdanken die Schläch- 
tereigenossenschaften ihre Bedeutung hauptsäch- 
lich dem Baconexport nach England, der zu einer 
starken Zusammenfassung des Angebots zwang. 
Für Schweden entfällt dieses Argument, da die 
schwedische Schlachtvieherzeugung nahezu aus- 

*) Der II. Teil erscheint im Heft 3 der „Agrarwirtschaft". 

schließlich der Versorgung des Inlandes dient. Wie 
konnten sich die schwedischen Genossenschaften 
auf dem Vieh- und Fleischmarkt trotzdem so stark 
entfalten? Wie ist die Vermarktung organisiert 
und welche Vor- und Nachteile hat sie? In diesem 
Heft soll zunächst nur die Entwicklung und Orga- 
nisation der genossenschaftlichen Schlachtviehver- 
marktung behandelt werden. Im Märzheft der 
„Agrarwirtschaft“ werden anschließend die Vor- 
teile und Gefahren der Organisation aufgezeigt. 

Bedeutung der landwirtschaftlichen Genossen- 
schaften in Schweden 

Die Entwicklung der genossenschaftlichen 
Schlächtereien in Schweden wird erst verständlich, 
wenn man einen Blick auf das gesamte landwirt- 
schaftliche Genossenschaftswesen wirft. Die land- 
wirtschaftlichen Bezugs- und Absatzgenossen- 
schaften in Schweden sind straff organisierte 
Unternehmen, die zum Teil eine marktbeherr- 
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