V. ORGANISATORISCHES UND WIRTSCHAFTLICHES
a) Organisation:

Infolge der verschiedenartigsten Roh- und Hilfsstoﬂe, weld1e für die
Papierherstellung erforderlich sind, ist es nötig, sich fiir die wirtschaftliche

Überwachung und Lenkung der Betriebsstätten untereinander organisatorischer Maßnahmen zu bedienen. Diese miissen um so durchgreifender sein, je
mehr Papiersorten ein Werk erzeugt.
Der organisatorische Aufbau einer Papierfabrik kann Sidi z. B. folgendermaßen gestalten:
Auf Grund einer Bestellnote der Papierverkaufsabteilung eines Werkes

wird nach den verlangten Papierbahnen bzw. -formaten eine den Erfordernissen am besten entsprechende Papiermaschine bestimmt. Es wird eine
Laufkarte fiir die gewählte Papiermaschine ausgeschrieben, auf welcher alle
erforderlichen Daten, wie: Kunde, Kommissionsnummer, Erzeugungsnummer,
Grammgewid1t, Rollenanzahl und -breite, Qualität, erzeugte Menge usw., vermerkt werden. Mit dieser Laufkarte wird der vom Betriebsleiter überprüfte,
nach den jeweiligen festliegenden Stoifklassen gewählte Holländereintragszettel, der Kunde, Kommissionsnummer, Qualität, Grammgewicht, bestellte
Menge, Art des Stoffeintrages mit Zutaten, Mahlung, Färbung, Lieferzeit usw.
enthält, für den Holländermiiller mit ausgegeben. Der tatsächlidi vorgenommene Holländereintrag, welcher mit Rücksicht auf Schwankungen der Halbstoffe bzw. Zutaten von den Vorschriften etwas abweichen kann, wird vom
Holländermüller der betreffenden Papiermasehine in einem eigenen Holländerbogen eingetragen, darin nach Sorten getrennt, die Halbstoffmengen, bzw.
die Liter oder Kilogramm an Zutaten, die Farbstolfe, ferner Mahldauer,
Mahlgrad und Umlaufstunden der Ganzzeugholländer enthalten sind. Laufkarten und Holländer-Eintragszettel bzw. -bogen werden für jede Papiermaschine fortlaufend für je ein Jahr numeriert. Nach Erledigung eines Auf-

trages gelangen Laufkarte, Holländereintragsbogen und Holländereintragszettel wieder in die betreffende Büroabteilung zurüdi. Sie bilden die Unterlagen fiir die Nad1kalkulation. Zur weiteren Bearbeitung eines Papierauftrages verzeichnet man die nötigen Daten auf eine eigene Ausrüstungslaufkarte, welche zu dem die Ausrüstungsverarbeitung leitenden Obersaalmeister
kommt. Diese Karte enthält außer Kundennummer, Kommissionsnummer,

erzeugte Menge von der Papiermasehine noch die vorgeschriebene Ausrüstung
sowie die Vormerkung der Monatstage, an denen die Papiere z. B. gefeud1tet,

satiniert, geschnitten, geprägt, sortiert usw. werden, und die Angaben, wieviel
Kilogramm Papier die betreﬁende Abteilung empfangen und wieviel sie abgeliefert hat, wobei Abfall und Ausschuß gleichfalls eingetragen werden. Die
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VersandvorRückseite der Laufkarte enthält Ballengewidit, Pad—mug, Signo,
Fertigstellung des Aufsdiriften, Kollianzahl usw. Diese Karte kommt nach
der Über- oder Untertrages in die Versandabteiluug, wo audi die Kontrolle
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Meist ergibt sich audi in einer Papierfabrik eine verschiedene Unterteilung der Lager. Unter Rohpapierlager versteht man jenes von erzeugten
Papieren, die vorläuﬁg als masd1inenglatte Rollen gelagert werden, um nach
Einteilung des Bestellers später z. B. mit versd1iedenen Prägungen versehen
oder verschiedenen anderen Ausrüstungsarbeiten unterworfen zu werden. Das
Sortenlager hingegen ist jenes7 in weld1em bestimmte. Papiersorten, und zwar
meist Markenware. nadi Formaten und. Grammgewiehten vorrätig gehalten

werden. Darüber liegen Kundenlisten auf, auf Grund weld1er zeitweilig Ab—
rufe erfolgen. Als besonderes Lager kann mitunter audi eines für Papierproben, Mehmengen, Fehlanfertigungen und ähnlid1es angelegt werden, worüber eigene Partieanzeigen geführt werden. Riditige Lagerhaltung ist für eine
Papierfabrik außerordentlich wichtig. Große und vielfältige Lager binden
ziemlid1e Kapitalsmengeu.
Eine besondere Rolle in der Papierfabrikation spielt audi die Bemuste—
rung. Beispielsweise können folgende Muster angefertigt werden: Erzeugungs-,
Begutaditungs„ Versand-, Ausfall- und Aufbewahrungsmuster. Dazu kommen

für gewisse Fälle nod1 Prüfungsbogen. Alle Muster falzt man mit der Filz—
seite, also der sdiönen Seite nadi außen. Die Mustergröße soll in gefalztem
Zustand dem Format DIN A 5 (148 X 210 m) entsprechen, wobei je nach der

Papierdidte ganze, halbe oder Viertelbogen aus diesem Format gefaltet werden. Erzeugungsmuster hebt man in maschinglattern Zustande, also von der
Papiermasdiine weg, im Werk auf, wobei auf einer Sdileife Erzeugungsnummer, Datum, Papiermaschine, Stoﬁ'qualität, Erzeugungsmenge und Kunden-
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nummer ersid1tlich gemacht werden. Mitunter verlangen die Kunden auch
einige Bogen Begutachtungsmuster, wobei von den maschinglatten Papieren
eine gewünschte Menge von etwa 15 bis 20 kg nach der von Kunden gewünschten
Bearbeitungsvorschrift ausgerüstet (satiniert, geprägt od. dgl.) wird. Diese
Muster werden dem Kunden übermittelt und die Fertigstellung des gesamten

Auftrages erst nach einem Genehmigungsbescheid mit eventuellen Änderungswünschen des Kunden vorgenommen. Versandmuster stellen die fertige Ware
dar und werden mit Schleifen, auf welchen Erzeugungsdaten sowie Sortenaus-

fall nach I a bzw. II a oder III a ersichtlich sind, im Werke aufbewahrt. Ausfallmuster werden von der Fertigware entnommen und in Schleifen, die Kommissionsnummer, Qualitätsbezeichnung, Gramm- und Riesgewicht enthalten,
den Kunden übermittelt. Von besonderen Erzeugungen und Sorten werden
auch Muster in einem eigenen Werksmusterarchiv aufbewahrt. Die Entnahme
von Prüfungsbogen ist bei Normalpapieren oder sonstigen besonderen Anlässen
üblich. Von ihnen werden verschiedene Festigkeitseigenschaften seitens des
Kunden oder eines angegebenen Materialprüfungsamtes festgestellt. Die Auf-

bewahrung dieser verschiedensten Musterarten ist in übersichtlicher Weise
vorzunehmen.
Zu diesen in großen Zügen angedeuteten Organisationsmaßnahmen gehört auch weiters die Anlegung von Betriebsrapporten, die täglich von den
einzelnen Abteilungen auszufüllen sind. Durch sie ist zu erfassen:
l. Die Erzeugung auf den einzelnen Papiermaschinen pro Schicht (adit
Stunden) bzw. in 24 Stunden;
2. die Erzeugung jeder einzelnen Papierausriistungsmasehine wie unter 1;
3. der Verbrauch an sämtlichen Leimstoffen (Harzleim, Tierleim u. a.
sowie schwefelsaurer Tonerde usw.) nach Papiermaschinen getrennt
und insgesamt, sowie deren perzentueller Verbrauch auf die Papierproduktion täglich und nach laufenden Monatstagen gerechnet.
4. der Sortenausfall, wobei der für jede einzelne Sorte entstehende Anteil an In, Ha oder lila am Anfallsort, wie: Umroller, Kalander,
Querschneider usw., in seiner Menge eingetragen wird.

Außerdem führt man bei jeder Papiermaschine ein genaues Erzeugungsbuch nach Sorten, Rollenbreiten und Durchmessern, Grammgewichten usw. in
8- und 24stiindigen Mengen. Es ist ferner sehr wertvoll, jede Papiermaschine
mit einem s<hreibenden Tachometer zu versehen, wobei auch ein Mehrfarben—
schreiben für mehrere Papiermaschinen in einer Apparatur zusammengefaßt,
im Betriebsleiterbüro angebracht sein kann. Derartige Anordnungen gestatten,
die Papiermaschinenarbeit bezüglich der günstigsten Maschinengeschwindigkeit
für jede Papiersorte sowie die Dauer von Stillständen der Maschine genau zu
überwachen.
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In einem eigenen, im Werkführerbüro aufliegenden Buch trägt man ferner

täglidl von jeder Papiermasdmine die Holländerzutateu und ihre Mengen
sowie den Aschengehalt ein.
Das Rohstofflager erfordert gleichfalls entsprechende Gliederung und

Wartung, wobei auch der Erfassung von gekollertem „Aussehuß“ und jener
von „Fangstoff“ besonderes Augenmerk zuzuwenden ist. Eine kartothekmäßige Führung sämtlicher Rohmaterialien der Papiererzeugung ist äußerst

empfehlenswert. Die Vorratsmengen sind gleichfalls übersichtlidl zu erfassen.
Dabei erleichtert zweckmäßige Lagerung aller dieser Materialien die Mengenkontrolle, weld1e alle 10 Tage mit jeweiligem Monatsabsdlluß vorgenommen

werden soll. Einlauf und Ausgabe von Rohstoffen ist auf Tafeln in den Lagerräurnen zu vermerken. Dadurch ermöglicht sich auch eine raschere Kontrolle
der Holländer-Eintragsziffern. Das Bespannungsmaterial sämtlid1er Papierbzw. Ausrüstungsmaschinen, wozu letzten Endes auch Wasserzeichen-Egoutteure oder Moletteringe gehören, ist gleidlfalls buchmäßig zu erfassen.
Die statistische Festlegung von Monats— bzw. Jahresbewegungen in Form
von Kurvenblättern gestattet übersichtliche Vergleiche. Derartige Kurven können beispielsweise aufgestellt werden über die Papier-Nettoerzeugung in Tonnen je Monat, den Papierabfall nach den Papiermasehinen in Prozenten, ferner den Dampfverbraud1 je 100 kg Papier sowie den Verbrauch von Faser—,
'
Leim- und Füllstoffen.
Bei allen Organisationsmaßnahmen muß immer darauf Bedad1t genommen
werden, daß sie ihren Zweck nur dann voll erfüllen können, wenn alle in die
verschiedenen Rapportbüd1er eingetragenen Zahlen auf einer exakten Erfassung beruhen und nicht auf vagen Sdlätzungen.
Schließlid1 ist auch die Gestaltung eines entspred1end ausgerüsteten
Papierlaboratoriums‚ in welchem alle im Lauf dieser Abhandlung aufgezeigten
Untersuchungen laufend durchgeführt werden, vorzunehmen. Neben physi-

kalisdlen und chemischen Prüfungsmethoden ist auch der Faser-Mikroskopie
entsprerhende Beadltung zu sd1enken.

b) Selbstkosten:
Die Erfassung der Selbstkosten, deren Grundlage eine richtige Organisation bildet. Spielt in der Papierfabrikation insoferne eine ganz besondere

Rolle, als die einzelnen Papiersorten-Verkaufspreise untereinander außerordentlid1 verschieden sind. Die zweekentsprechende Auswahl von Faserrolr
stoﬂ’en und Zutaten für die Erreichung eines bestimmten Papiercharakters
muß daher aud1 sehr vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet werden,
wobei sich immer Grenzfälle ergeben. Fiir die Ausniitzung einer vorhandenen

Papierfabrikseinrichtung ist es wesentlich, die mit dieser am wirtsdmaftlid1—
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