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Gasamtansicht der Ford'schcn Fabrik-Gcbäud-

such abstattete, waren, wie ihm von
einem Beaniten der Firma mitgeteilt "
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leicht gebaut ist, ist die Maschine
der Sorgfalt, die auf Herfiel-lun- g

der Chassis verwendet wird, lei

stungfähigcr und dauerhafter, als
manche Maschine, die den zehnfachen

Preis kostet.

Tie wissenschaftliche Prüfung des

Materials leitet uns hinüber zu einem

weiteren für die Güte der Ford-M- a

schinen maßgebenden Momente, zur
Standardisierung". Tieses Wort

bedeutet, daß jeder Teil des Wagens
nach einem gewisse Muster und nicht

nur in der Qualität, sondern auch in
der Genauigkeit aller Ausmessungen
diesem Muster getreu hergestellt wird.
Tie Folge der Standardisierung ist,
daß ein Wagen wie der andere läuft
und daß die Maschine an Kraft alles
hergicbt, was in sie hineingebaut
wurde. Sie ist die Vorbedingung
für die Herstellung eines verläßlichen,
dauerhaften und im Betriebe ökono
mifchcn Wagens.

Ein Gang durch die Ricsenanlage
der Ford Motor Co. in der Wood
ward-Avcnu- e ist eine Offenbarung
selbst für denjenigen, der von Maschi
ticric wenig versteht und dessen Zeit
zuin Beschauen der Wunder eine be
schränkte ist. Mehr und mehr stau
ncn aber würde der Besucher, wenn
er sich längere Zeit in den einzelnen
Gebäuden aufhalten könnte. Am
Tage, als Schreiber dieses seinen Be- -

Wir können uns keines Geschäfts'
manncs erinnern, des'en Name so

schnell in allen zivilisierten Ländern
der Welt und auch manchen, in denen
die .'Zivilisation noch nicht weit vorge
schritten ist, bekannt geworden ist, als
desjenigen Henri) Fords. Eigentlich
kann dies nicht Erfkannen erregen,
wenn man bedenkt, dafz jetzt über
1 ,000,000 von der Ford Motor (5o.

in Detroit hergestellte Kraftwagen in
Tienft sieben, und das; diese enorme
:,cibl in vribältnismäßig sehr kurzer
'Zeit bergmellt und auf den Markt
gebracht worden sind. Man trifft
das Fori Automobil im Innern des
diinkelfken Afrika, in den Tälern der
lindes von cüb Amerika, in Ceylon,
am den Pbilivpinen, in iorea und
taufende der Ford Maschinen

beute i'lnibulauidienste au
den Fronten des euroväifcheutriegS'
smauvlaves. lind in jedem Vtande

werde!? mebr Fords, als Maschinen

irgendeiner anderen Marke gebraucht.
Tie Geschichte der vbänomenalenCnt-wi.-feluu- g

der Ford Motor Co. kann
schnell und kurz geschrieben werden
und ,',,var in Zablen. ?ic Gesellschaft
wurde am 1 .uni 1903 organisiert
und wir lassen eine Tabelle der in
jedem .abre seitdem bergestellten
und verkauften Maschinen folgen:
Bis zu in 30. September

!!)! 1.708

In 1!MC, j ,.:."
.. 1 !(; 1,:.))

1H07 S.123
v.m . . . . . v,?m
1909 10,007
1010 18,064

l9ll 34,528
1912 78,440
1913 108,220
1014 248,307
1915 308,213

ftitr das am 1. August 1016 ab-

laufende Fiskaljahr ist eine Mindest
Produktion von 7,00,000, eine halbe

Million, Maschinen geplant.
Tas ist in Kürze die Geschichte der

Entwicklung der (Gesellschaft und sie

bedarf wabrlich keines Kommentars
sie spricht sür sich selbst, weit bes-

ser als irgendeine Feder sie nieder
schreiben könnte. Frägt man nun.
was diesen erstaunliche:! Erfolg, die

gröszte industrielle Entwickelung in
der Geschichte der Welt, veranlaf-.- t ha-de- n

mag. so kann auch eine allgcmei-n- e

Antwort in wenigen Worten ge
geben werden: Weil Henry Ford es
verslanden bat. einen Kraftwagen
berzuslellen, der leistungsfähig und
dabei doch so mäfzig im Preis ist,
das; man ilm mit Fug und Recht das
Automobil des Mittelftandes nennen
darf: rin Fabrzeug. das nicht allein
aus allen Gebiereil der Industrie die
allerniivlichsten Dienste leistet. fern

dern das zu kaufen auch der Mann
in mäßigen Verhältnissen sich leisten
kann.

Allerdings ist dies nur eine allge
meine Antwort aus die gestellte Fra
ge. Hinter dieser phänomenalen Ent
Wickelung mnf; man die Meisterhand,
den leitenden Geist suchen, der diese
möglich gemacht bat und diese ist
Henry Ford selbst. Wenn mir d

sagt, das; es unmöglich ist, eine
gewisse Sache zu tun, so rube und
raste ich nicht, bis ich diese Sache voll,
bracht babe", bat er schon öfters rt

und es ist diese unermüdliche
Energie, diese Ausdauer, dieses hart
näckige Verfolgen eines Zieles, das
er sich selbst gesteckt bat, wodurch die
Einführung von Arbeitsmethoden in
der Ricsenanlage ermöglicht wurde,
welche Besucher derselben aus allen
Weltteilen in Erstaunen versetzt. Was
nur irgendwie beitragen kann zu
zeit und arbeitsparendem Betrieb,
also geldsparendem Betrieb, das ist
in diesen Riesengebäuden vorhanden.
Bis in 'die allerkleinsren Einzelheiten
ist das Snstem der Arbeitsteilung
ausgearbeitet und ausgefübrt worden
und was der Mensch erdenken kann
an Maschinen und Werkzeugen, durch
welche Arbeit und Zeit gespart wer
den kann, das ist hier zu finden und
die Leistungsfäbigkeit mancher die-fe- r

Maschinen macht eine geradezu
zauberhafte Wirkung.

Nicht wenig zum Erfolg haben
auch Spezialisierung" und Stand
ardisierung", schwer ins Teutsche zu
übersetzende Worte, beigetragen. In
jeder einzelnen Abteilung der Rie
senanlage sind Spezialisten der be

treffcndcnZwcige beschäftigt, für jede

gcnd einem Teile der Anlage bcfor
dern können.

Wir gelangen nun in das Unit

Afsembly"'Tepartement sür hintere
Achsen und hier können wir zum er

stcnmal genau die Effekte der schon

erwähnten Spezialisierung" erken-ne-

In den Unit Asscmbly".Te
Partemcnts werden nämlich die fcrti
gen Teile aus der Maschinenwcrk
stätte empfange. Diese Teile wer-

den auf nebeneinaiider laufenden n

zusammengestellt. Auf diese

Methode verrichtet cinArbeitcr immer
nur gailz dieselbe Arbeit und wieder

holt diese an jedem eiiizclncn Stück,
das durch das Departement kommt.

Als Resultat dessen wird aus dem

Arbeiter schnell ein Spezialist und

Spezialisierung ist das Grundprin
zip der ganzen Fordschen Organisa
tion. Die ökonomischen Rcsulate von

diesem System sind wunderbar, was

hier illustriert werden mag durch den

Effekt im Motordepartcmcnt. Ehe
das jetzige System eingeführt wurde,
waren etwa 1100 Arbeiter in diesem

Departement nötig, die neun Stunden

per Tag arbeiteten, um 1000 Motors

1000 Chassis

zu bauen. Unter dem neuen System,
als direktes Resultat der neuen
Asscmbling-Method- e und dcr

erlangt durch die

Profitteilung mit den Angestellten,
bauen ungefähr 550 Arbeiter 1400
Motors in einem Achtstundentag.
Dadurch wird die Zeit, die zum Bau
eines Motors nötig ist, von 9 Stun-
den 54 Minuten auf 3 Stunden und
10 Minuten reduziert.

Es würde zu weit führen und der

Raum gestattet uns nicht, in Details
betreffs aller Departement einzugc-hcn- .

Für den Laien das Allcrinteres
santcste ist jedenfalls das Dcparte
ment, in welchem die Maschine zu-

sammengestellt wird, nachdem alle
Teile dorthin geschafft worden sind,
wo sie dazu nötig sind. An einem
Ende eines Bahnweges wird eine

Vorderachse, eine Hinterachse und ein

Rahmentcil zusammengestellt und
nun wird dies mittels einer endlosen
Kette in Bewegung gesetzt mit einer

Schnelligkeit von acht Fuß per Minu
te. Jeder Arbeiter, an welchem die

Assembly" vorbeifährt, fügt rasch

denjenigen Teil hinzu, dcr ihm ängc
wiesen ist, und wenn die Chassis das
andere Ende des Geleises erreicht, ist
sie imstande, mit eigener Krast da

vonzufahren. Staunen muß man
über die Schnelligkeit, mit welcher
alles das geht. Nehmen wir z. V.
den Gafolinbehältcr; dieser kommt

mittels abschüsfigcr ZZinne aus dem

vierten Stockwerk herab auf eine

Brücke gerade über der Stelle, wo die

Chassis zu stehen kommt. Im Nu ist
der Behälter mit einer Gallone Gaso-li- n

versorgt, dcr Behälter ange
schraubt, in wenigen Minute sind
auch die Räder an Stelle und ehe

man sichs versieht, fährt die Car da
von durch einen Hof in ein Gebäude,
wo die Karofscrie aufgefetzt wird. Tie
Chassis wird unter eine abschüssige

Rinne gelenkt und auf dicfcr kommt
vom dritten Stockwerk des sechsstöck-

igen Gebäudes ein vollständiges
Oberteil herab, das mittels eines He
bckrahnes ans die Chassis gesetzt wird.
Tas Automobil ist jctzt fertig für die

Inspektoren und zum Versandt. Im
Durchschnitt fährt jede 25 Sekunden
eine Car von der Assembly".

Es ist unmöglich, in Einzelheiten
einzugehen über die praktische Ein
richtung der zwei neuen, sechsstöckigen

Gebäude hinter der Hauptanlage noch

uns lange aufzuhalten auf dcn Ver

wurde, ruiid 21,600 Arbeiter in der

Anlage beschäftigt, die in drei Schich
ten von je acht Stunden arbeiten. Tie
gesamte Anlage umfaßt einen Fla
chcnraum von 276 Acker, von denen
17 y2 Acker unter Dach sind. Wenn
das Getöse der Maschinen das Hö
ren gesprochener Worte nicht fast un
möglich machte, so könnte man hier
etwa 100 verschiedene Sprachen re-de- n

hören, denn unter den Arbeitern
sind etwa 60 Nationalitäten vertre
ten.

Grade nördlich vom Administra
tionsgebäude, das der Besucher zuerst

betritt, befindet sich die neue Kraft
anläge, welche die Triebkraft für die

ganze Anlage liefert. Hier stehen
sieben Maschinen, eine ganz neue
Kombination von Gas und Dampf
Typ, die 45.000 Pfcrdekräfte ent
wickeln. Zur Erzeugung des Dam
pfes für diese Maschinen sind 10
Tonnen Koblcn Per Stunde nötig:
außer dem Dampf aber werden in der

Anlage noch zur Erzeugung von
Kraft und für andere Zwecke täglich
2,200,000 Kubikfuß Gas verbraucht.

Vom Administrationsgcbäude
man durch die Garage in die

Hauptfabrikgebäude, die 900 Fuß
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lang, 800 Fuß weit und vier Stock

hoch sind. Und nun stelle man sich

vor, daß man tnitten in diesem Ge

bäude sich befinde, umgeben von to

senden, dämmernden, surrenden, äch

zendeil Ä'kaschinen und einem Heer

von Arbeitern. Rechts vom Eingang
ist das WerkzcugbaU'Departcmcnt,
wo die tausenderlei Werkzeuge her

gestellt und repariert werden. Links

ist ein erst kürzlich errichteter Hebe

krähn mit einer .Kapazität von 40
Tonnen zum Transport schwercnMa

terials u. s. w. Ein paar Schritte
weiter bringen uns nach dem Fabrik
bureau für die Superintendenten
und Werkführer, und wenn man hier
um sich blickt, bekommt man eine

richtige Idee von der Größe der An
läge. In einem Raume mit etwa
700.000 Quadratfuß Bodenfläche
stehen rund 6000 Maschinen in vol
lem Betrieb und der Besucher, der

einigermaßen mit den Methoden in
Maschinenwcrkstätten bekannt ist,
wird sofort bemerken, daß hier die

Einrichtung sich von anderen unter
scheidet. In der Fordschen Anlage
enthält nämlich jedes Departement
alle die nötige Maschinerie zur völli

gen Fertigstellung eines jeden Teiles
oder Stückes, das in dem Dcparte
mcnt Produziert wird, sodaß dieser
Teil oder dieses Stück vollständig fer
tig ist für den Zweck, den es in dem
Automobil erfüllen soll. Das Resul-

tat ist kar: es wird dadurch Hin und
Hertransporticren in halbfertigem
Zustande, Verlust von Material und
viele andere Unannehmlichkeiten ver
mieden. Es ist dieses System der
alleräußersten Leistungsfähigkeit, da.s

jedes Departement auszeichnet.

Wir gehen weiter und gelangen
zum ManchestcrAvenue-Eingan- g zur

Anlage. Vorbei am Zahlmcisterbu
rcau, sehen wir das temporäre Hospi
tal an, wo neun Aerzte und eine An
zahl Krankenwärter zur Dicnstlei

stung vorhanden sind. Tie Einrich

tung ist vollständig, selbst eine X
Strahlen-Maschin- e ist da. In der

Nähe des Hospitals befindet sich die

Office, in welcher Arbeiter angestellt
werden und daneben das Wächter

Departement, in welchem 150 Män
ncr für die Sicherheit der Arbeiter

angestellt sind und dieses Teparte
ment ist auch mit Fcuerlöschappara
ten verschen. Wieder ein paar Schrit
te weiter und der Besucher befindet
sich im Haupt Crane Way", in wel

chem noch nicht ganz verarbeitete
Teile gelagert sind. Hier befinden
sich zwei elektrische Krähne so arran
giert, daß sie Material von Eisen

bahnwaggons verladen und nach ir
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Produktion eines Tages

ladungsanlagen, wo es den ganzen
Tag zugeht wie in einem Bienen
korb. Nur dcr Gicßcrei sei noch ein
kurzer' Bestich abgestattet, von wel-

cher Fachmänner sagen, daß sie eine
der eigenartigsten im ganze Lande ist,
aber mich am großartigsten und
praktischsten eingerichtete sür ihre
Zwecke. Hier wird Tag und Nacht

gearbeitet und im Durchschnitt wer
den täglich 285 Tonnen Metall gcgos
esn und das ist für Fachmänner von

besonderem Interesse, weil es durch
die Einrichtung ermöglicht wird auf
einem Bodenraum von nur 36,324
Quadratfuß.

Tie Ford Motor Co. hat aber nicht
allein spezialisiert in Arbcitsmetho
den, sondern auch in Männern. Am
12. Januar 1914 machte sie die stau

ncnerregende Ankündigung, daß sie

während des kommenden Jahres
$10,000,000 von dcn Profiten mit
ihren Angcstcllten teilen würde.
Ford selbst hat sich seitdem dahin ge

äußert, daß dies die beste Geldanlage
sei, die er je gemacht habe. Um den

Plan in Ausführung zu bringen,
wurden Leute angestellt, um die Lei

stungsfähigkeit, die Lebensweise und
dcn Charakter jedes Arbeiters' zu
untersuchen. Nicmand würde gezwun

gen, seine Lebensweise zu ändern, wie

übcrhanpt keinerlei Zwang ausgeübt
wird; es wurde vielmehr dcn Leuten
gute ölatschläge gegeben, ihnen dargc-leg- t,

daß es in ihrem eigenen Jiitercs- -

sc und demjenigen ihrer Familie sei,

in sanitären Wohnungen zu leben.
Reinlichkeit zu üben, die ihnen gebo
tene Gclcgeiiheit zur Besserung ihrer
Lage zu ergreifen, u. s. w. Tcr Plan
dcr Profittcilung wurde so ausgear
beitet, daß der Mann mit dem ge
ringsten Lohn den größten Teil vom

Prosit erhalten sollte. So z. B. er

hält der Mann, dessen Lohn 61 Cents
per Stunde beträgt, nur 17Vs Cents
per Stunde als Prositanteil, sodaß
sein Tagcscinkommen $6.25 beträgt.
Ter Arbeiter aber, dessen Lohn nur
34 Cents per Stunde beträgt, erhält
als Profitanteil weitere 2312 Cents
per Stunde, wodurch sein tägliches
Einkommen auf $5 steigt. .

Tie guten Resultate dieses Planes
zeigten sich sehr bald. So. z. B. trat
sast sofort eine freiwillige Zunahme
von 15 bis 20 Prozent in der Pro
duktion ein, ein Beweis dafür, daß
die Arbeiter mehr Interesse für ihre
Arbeit an deit Tag legten. Wie groß

anscheinend noch so unwesentliche Ar
beit, die an FordAutomobilen zu
tun ist. Alle diese Arbeitsmethoden
tragen natürlich sehr viel dazu bei,
das; die FordMaschine zu billigem
Preis verkauft werden kann. Zu den
Maschinen kommen dann natürlich
auch noch die wissenschaftlichen Meß
apvarate zur Prüfung des Nohma
terials und des Fertigapparats. So
,V B. wird jede einzelne Ladung
Stahl und die Ford Motor Eo.
verbrauchte im Rechnungsjahre 1913
die enorme Quantität von 125,500
Tonnen Stabl von Experten aufs
genaueste analysiert und dann Or-de- r

gegeben, welchem Grad des Ford-schc- n

Glühprozcsses jeder Teil zu un
tcrwcrfen ist und für welche Teile der
Maschine die verschiedenen Stablteile
zu verwenden sind. Es sei gleich an
dieser Stelle vermerkt, daß beim

il weniger auf präch
tige Ausstattung der Karosserie (des
Oberbaus der Maschine) gesehen
wird, als auf Taucrhaftigkcit der
Chassis. Für diese wird nur die al
lerbeste Gattung Stahl verwendet,
das mittels des Fordschen Glühpro
zesscs bis zu einem gcwisscnGrade

aber auch dehnbar gemacht
wird, sodafz dicVordcrachse, welche die
allermeiste Erschütterung auszuhal-
ten hat, jeder solchen, auch der aller
schwersten widerstehen kann. Tas ist
ebenfalls einer der Gründe, warum
das il sich so großer
Popularität erfreut. Trotzdem es
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Englische Klasse

die Vorteile für die Arbeiter selbst wa
ren, zeigen einige Zahlen: ihre Bank
depositen haben um 205 Prozent zu

genommen ; die Zunahme von Eigm
tümern ihrer Wohnungen ist 99 Pro
zent; derWert derselben ist von $463,
230 auf $933,524 gestiegen; der
Wert von Wohnungen, die auf Kon

trakt gekauft werden, stieg von $3,
282,331 auf $5,584,828. Noch be

merkenswerter ist die Aenderung, die

in der Lebensweise von taufenden Fa
milieit eingetreten ist. Es ist allge
mein bekannt, daß sehr viele von die
scn in unsanitären Häusern, umgeben
von Schmutz undUnrat wohnten. Dies
hat sich jctzt vollständig geändert; nicht
allein wohnen Ford-Arbeit- jctzt in
sanitären Hauscrn, sondent ist auch
eine vollständige Aenderung eingetre
tcn in ihren Ansichten über körperliche
Reinlichkeit, u. s. w. Viel tragen da

zu auch die Publikationen der Ford
Motor Co. bei. So z. B. läßt dieselbe
alle zwei Monate ein mit For Ion-betitel-

tes

Pamphlet in 36,000 Exem-

plaren drucken, welche unter die Ar
beiter verteilt werden und Anweisun

gen enthalten, wie die Gesundheit ge

fördert werden kann. Alle inöglichen

gute Ratschläge sind darin enthalten,
besonders auch solche in Verbindung
mit Verhinderung von Arbeitsunfäl
len. Durch Beispiele wird daraus hin-

gewiesen, wie leicht Unfälle passieren
und wie leicht fic aber auch verhindert
werden können.

Als in Verbindung mit der Ein-

führung des Profitteilungs Planes
dieUntersuchungen begonnen wurden,
wurden diefe bedeutend erschwert da

durch, daß ein großer Prozentsatz der
Arbeiter der englischen Sprache nicht

mächtig waren. Tas Resultat war
die Etablicrilng dcr Fordschule, in
wclchcr den nichtenglisch sprechenden
Arbeitern die Landessprache beige-

bracht werden sollte und wurde zum

Unterricht das bekannte Berlitz-S- v

stem als. ant meisten zweckentsprechend
sür den Unterricht eingeführt. Als
die Schule eröffnet wurde, stellten sich

kaum 50 Schüler ein; heute werden
über 1600 von mehr als 100 Lehrern
instruiert, die sämtlich Angestellte in
der Fabrik sind und ihre Tienste frei
willig widmen. Tie schule bat
gute Fortschritte gemacht und die Leu-

te sind dankbar für das Jnterfse, das
ihnen entgegengebracht wird. Zog
lingc. die weit genug vorgeschritten
sind,wcrdcn unterrichtet über amerika-
nisches Staatswescn, u. s. w., wodurch
ihnen die Erlangung dcr Bürgerrechte
erleichtert wird.
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