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854, 15 Schlepperhersteller, die eigene Motoren bauen. Von
ihnen fertigen sechs ausschliesslich wassergekühlte und fünf
nur luftgekühlte Motoren an, vier verwenden beide
Kühlarten. Von den acht Motorenbauer, die keine Schlepper bauen,
führen vier nur luft- und vier nur wassergekühlte Motoren
aus, zwei weitere Firmen beides. Von den Verbrennungsverfahren
überwiegen die mit unterteiltem Brennraum
(Vorkammer-, Wirbelkammer-, Luftspeicher-Verfahren). Die
Hubraumleistung liegt bei Wasserkühlung und Viertakt zwischen
10 und 12 PS/1 bei 1500 U/min, bzw. zwischen 13 und 15 PS/1
bei 2000 U/min und erreicht bei noch höheren Drehzahlen
17 PS/1. Von der Aufladung wird Gebrauch gemacht. Deutlich
ist die Neigung zur Steigerung der Drehzahl. Als normal gelten
1800 bis 2000 U/min. Es gibt aber schon Viertakt-Motoren
mit 2500 bis 3000 U/min für Leistungen von 6 bis 12 PS. Hier
stellt sich das Problem, Lärm und Erschütterungen niedrig
zu halten. Bestwerte des Brennstoffverbrauchs liegen bei
170 g/PSh bei 75 Prozent der Vollast und 200 g/PSh bei 40
Prozent; der Durchschnittswert von 250 g/PSh bei 40 Prozent
Belastung streut noch stark je nach Ausführungsart. Der Verschleiss von luft- und wassergekühlten Motoren im
landwirtschaftlichen Einsatz ist nach umfangreichen Untersuchungen
durch die Güte der Verbrennung, die Höhe der Motorbelastung,
die Fahrweise sowie durch die Wartung bestimmt.
Regelmässige Ueberprüfung ist dringend zu empfehlen. Die
Instandsetzungskosten für Motor, Getriebe, Reifen, Bremsen,
Kupplungen, elektrische Anlagen betragen bei einer Lebensdauer
von 12 000 bis 14 000 h rd. 3 Pfg./PSh für den leichten
Schlepper von 12 bis 15 PS und sinken bis zu 1,5 Pfg./PSh für
schwere Schlepper über 35 PS. Die Konstruktionsfirmen
suchen diese Kosten durch besseren Ausbau der
Ersatzteillagerhaltung, Kürzen der Arbeitszeiten, bessere Pflege usw.
noch mehr zu senken.
Deckenerneuerung deutscher Autobahnen. Durch die
Verkehrsbelastung haben zahlreiche Autobahnstrecken schwere
Schäden erlitten, die z. T. eine völlige Deckenerneuerung
erforderlich machen. In Rheinland-Pfalz wurden hierzu an unarmierten Betondecken, die nicht sämtlich verdübelt und oft ohne
Frostschutzschicht ausgeführt waren, mehrere Versuche
durchgeführt. Ueber diese entnehmen wir «Strasse und
Autobahn» Heft 3/57 folgendes. Das Auswechseln einzelner Platten
hatte eich als unbefriedigend und zu aufwendig erwiesen.
Bei den Versuchen I und II zerschlug man die alte
Betonfahrbahn mittels einer fahrbaren Ramme, flickte grob aus,
überdeckte mit einer bituminösen oder rohen
Schotterausgleichsschicht und brachte darüber eine dreischichtige Mischmakadamdecke auf. Bei Versuch in wurde so zunächst ein
Vorprofil hergestellt, später soll eine endgültige Deckenschhxßschicht aufgebracht werden, sobald der Verkehr den
Oberbau genügend nachkomprimiert hat. In Versuch IV kam
auf die alte, zerschlagene Fahrbahn eine Mastixschicht,
darüber vorgespannte Betonplatten von 40 bzw. 100 m Länge.
Versuch V schliesslich betraf das Ersetzen einzelner Platten,
wobei der zerschlagene Beton zermahlen, gesiebt und als
Zuschlag wieder mitverwendet wurde. Durch die Verstärkung
des Oberbaues in den ersten vier Versuchen wurde die
Tragfähigkeit der Strasse wesentlich erhöht. Die Kosten lagen
deutlich niedriger als beim Auswechseln einzelner Platten,
und sie können bei Reparaturen in grösserem Masstabe durch
Mechanisierung und Auswertung der bisherigen guten
Erfahrungen noch weiter gesenkt werden. Die Randstreifen
und Bankette müssen in der Höhe jeweils angepasst werden,
und zwar durch Aufbetonieren oder mit Fertigplatten.

Die erste Energieübertragung mit 380 kV in Deutschland'
wurde am 5. Oktober 1957 in Betrieb genommen. Sie
verläuft über eine Strecke von 340 km von Rommerskirchen
bei Köln nach Hoheneck bei Stuttgart und bildet den Anfang
eines westeuropäischen 380-kV-Verbundnetzes. Wie heute
festgestellt werden kann, hat es sich von Anfang an aufs beste
bewährt, fast dauernd die volle Leistung von 600 MW
übertragen und damit das bestehende 220-kV-Netz wesentlich
entlastet. Es stellt eine vorbildliche Gemeinschaftsarbeit
zwischen dem Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk (RWE),
der Deutschen Verbundgesellschaft und den Lieferfirmen
(vornehmlich AEG, Brown Boveri und Siemens) dar. Die
Leitung dient vor allem dem Ausgleich zwischen den
Wärmekraftwerken des Ruhrgebietes und den Wasserkraftwerken In
Süddeutschland. Nähere Angaben findet man In den «VDINachrlchten» vom 19. Juli 1958, S. 4.
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Verstorbene Kollegen
t E. E. Misslin, dipi. Ing. Chem. G. E. P., Dr. phil., von
Basel, geb. am 19. Nov. 1878, Eidg. Polytechnikum 1896 bis
1900, gewesener Direktor der CIBA in Basel, seit 1946 in
Flims-Waldhaus, ist am 17. August gestorben.

f

Max Schneebeli, Bau-Ing. S. I. A., G. E. P., von Zürich,
geboren am 28. Juni 1893, ETH 1912 bis 1918, seit 1931
Oberingenieur der Tiefbohr- und Baugesellschaft AG. In Zürich, ist
am 21. August nach kurzer Krankheit entschlafen.

Buchbesprechungen
Die Führungskräfte im Unternehmen. Von Siegfried
Fassbender. 84 S. mit acht Abb. Essen 1957, Verlag W. Girar det. Preis geb. Fr. 11.60.
Eine grosse Zahl von Gesellschaften, Arbeitsgemeinschaften
und wirtschaftswissenschaftlichen Instituten befasst sich
in Deutschland mit den grundsätzlichen Fragen der Weiterbildung
von Führungskräften für die Wirtschaft. Eine sehr
rege und fruchtbare Tätigkeit hat dabei der sogenannte
«Wuppertaler Kreis» entwickelt. Das von ihm bearbeitete
Gedankengut bildet den Kern der vorliegenden Schrift, die Siegfried
Fassbender im Auftrage des genannten Kreises
ausgearbeitet hat. Diese erscheint als erstes Werk einer Schrifölsj
reihe, die das Deutsche Institut zur Förderung des industriellen
Führungsnachwuchses über grundsätzliche Fragen der
Weiterbildung herausgeben wird. Demzufolge kommt dieser
Veröffentlichung auch die Aufgabe zu, mit einigen
Begriffserklärungen die Grundlagen für spätere Publikationen zu
schaffen.
Im ersten Teil der Arbeit wendet sich der Verfasser der
Frage zu, wer zu den Führungskräften eines Unternehmens
zu zählen und für eine Weiterbildung zu berücksichtigen ist.
Er verwendet hiezu die vom Wuppertaler Kreis ausgearbeitete

Abstufung in vier Führungsgruppen: Unternehmer,

obere, mittlere und untere Führungskräfte. Zur Charakterisierung
dieser vier Gruppen werden die Aufgaben und
Entscheidungsbefugnisse sowie die sich daraus ergebenden
Anforderungen an die Führungskräfte umschrieben. Damit
entsteht ein sehr bewegliches Einteilungssystem, welches erlaubt,
ohne allzu grosse Schematisierung die Führungkräfte der

unterschiedlichsten Wirtschaftsgebilde abzustufen und für alle
weiteren Fragen einheitliche Begriffe und Inhalte zu schaffen.
Der Verfasser unternimmt es sodann, die generelle
Zugehörigkeit von Führungskräften zu einer bestimmten
Führungsgruppe näher zu bestimmen und sie von den ausgeübten
Funktionen im Unternehmen abzuleiten. Die
Marktbeziehungen (Einkauf, Verkauf u.a.m.), die Produktion, das
Finanz- und Personalwesen werden dabei als die vier^Grundfunktionen bezeichnet und in Einzel- und Teilfunktionen
weiter gegliedert. Die Funktion als Aufgabenbereich
verstanden vermag nun allerdings die typischen Führungseigenschaften
auf den verschiedenen Stufen nicht eindeutig zu
charakterisieren, und es gelingt u. E. deshalb auch nicht, auf
diesem Wege zu einem Resultat mit noch grösserer
allgemeiner Aussagekraft zu kommen. Denn
je nach der Struktur
eines Unternehmens erhalten die Funktionen
Tätigkeitsbereiche)
eine unterschiedliche Gewichtung und daraus muss
sich auch eine unterschiedliche Einstufung ihrer Träger in die
vier Führungsgruppen ergeben.
Im zweiten Teil der Arbeit werden die Voraussetzungen
für eine sinnvolle überbetriebliche Weiterbildung behandelt.
Der Verfasser gibt zuerst eine gute, systematische Uebersicht
über die mögliche Zielsetzung für eine Weiterbildung, die sich
in erster Linie nach dem Zweck (Förderung in der gegenwärtigen
oder Vorbereitung für eine gehobenere Stellung) und
nach der auszubildenden Führungsgruppe richten muss. Daran
anschliessend werden die inhaltlichen Möglichkeiten dargestellt,
die sich zwangsläufig als Folgerungen aus den
Anforderungen ergeben, die an die Führungskräfte gestellt werden.
Schliesslich wird anhand eines Schaubildes von Scott
gezeigt, wie sich das Gewicht der einzelnen Anforderungen an
die Führungskräfte von Führungsgruppe zu Führungsgruppe
verschiebt, ein Punkt, der bei der Gestaltung eines Weiterblldungsprogrammes zu berücksichtigen ist.
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