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Vorwort der Herausgeber

Otto Kienzle hat die Produktionstechnik im In- und Ausland nachhaltig be-
einflusst. Seine grundlegenden Arbeiten auf den Gebieten der Fertigungs-
technik, der Längenmesstechnik und des Austauschbaus, der Normung, der 
Umformtechnik und angewandten Plastomechanik sowie des Werkzeugma-
schinenbaus haben die wissenschaftliche Durchdringung weiter Teile der 
Produktionswissenschaft geprägt und die industrielle Anwendung wesent-
lich befördert. Die national und international starke Stellung der Produkti-
onswissenschaft an der Technischen Universität Berlin und der Leibniz Uni-
versität Hannover geht nicht zuletzt auf Otto Kienzle zurück. 

Das wissenschaftliche Werk Otto Kienzles wurde bisher nicht systematisch 
aufgearbeitet. Zwar gibt es zahlreiche Veröffentlichungen unterschiedlicher 
Qualität über Einzelaspekte seiner wissenschaftlichen Arbeit, eine Gesamt-
darstellung zu Leben und Werk von Otto Kienzle lag bisher jedoch nicht 
vor. Die Herausgeber hielten es daher aus übergeordneten wissenschaftsge-
schichtlichen Gründen für notwendig, das Werk von Otto Kienzle, dieses 
Wissenschaftlers und Wegbereiters der modernen Produktionswissenschaft, 
zu würdigen.

Die Herausgeber sahen einen besonderen Reiz darin, das wissenschaftliche 
Arbeiten Otto Kienzles vor dem geschichtlichen Hintergrund gänzlich unter-
schiedlicher gesellschaftlicher Randbedingungen historisch-wissenschaftlich 
zu analysieren. Wir sind erfreut, Frau Dr. Rita Seidel gewonnen zu haben, die 
sich dieser Aufgabe mit großem Engagement und hoher Kompetenz gewid-
met hat. Sie hat mit ihrer gründlichen Arbeitsweise einen aufschlussreichen 
Beitrag zur Geschichte der fertigungstechnischen Forschung in politisch be-
wegten Zeiten geschrieben. 

Das aufwendige Recherchieren der Quellen, das Analysieren und Bewer-
ten sowie Entwickeln eines Gesamtbildes des wissenschaftlichen Werkes 
Otto Kienzles hat mehr als zwei Jahre harte Arbeit in Anspruch genommen. 
Dies zu leisten, wäre ohne die großzügige Förderung durch die Volkswagen- 
Stiftung nicht möglich gewesen. Ihr, besonders Frau Dr. Willms-Hoff und 
Herrn Dr. Dettenwanger, haben wir zu danken für das Vertrauen, das sie in 
uns gesetzt haben. 

Berlin und Hannover im Juli 2013  Günter Spur
      Hans Kurt Tönshoff
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Einleitung

Thema dieser Arbeit ist das wissenschaftliche Werk und Leben von Otto  
Kienzle. Der Leser wird konfrontiert mit der Welt des deutschen Hochschul-
lehrers Otto Kienzle, dem Ingenieur, Systematiker der Fertigungstechnik und 
Wegbereiter der modernen Produktionswissenschaft. Kienzle soll gezeigt 
werden als ein Beispiel für den Typ eines wissenschaftlichen Ingenieurs mit 
seinen Stärken und Schwächen, Kontinuitäten und Brüchen.

im Spannungsfeld des 20sten Jahrhunderts. Sein wissenschaftliches Schaf-
fen umspannt die Zeit vom Ersten Weltkrieg über die Weimarer Republik 

-
onstechnik wie Fließ -

-
onalen und internationalen Ausschüssen insbesondere der Normung sowie 
intensive Zusammenarbeit mit der Industrie zeigen ihn stets an den Brenn-
punkten der Zeit.

Als Hochschullehrer beschäftigte er sich eingehend mit Fragen der Inge-
nieursausbildung und leitete seine Studenten zum Hinausschauen über die 
engeren Grenzen des Fachgebiets an. Die Fähigkeit, Präzision im Detail mit 
umfassendem Denken zu verbinden, charakterisiert seine Persönlichkeit. 
Systematisieren ist Kern seiner wissenschaftlichen Arbeit. Ausgeprägtes 
Sprachbewusstsein, klare Wortbegriffe und einprägsame Formulierungen 
kennzeichnen seine Veröffentlichungen. Sein Tätigkeitsfeld reichte von der 
Feinmechanik bis zu Schmiedemaschinen. Die Umformtechnik begründete 
er als entwicklungsfähigen Wissenschaftszweig der Fertigungstechnik. Bei 
seinen Fachkollegen galt er als einer der wenigen „Allround-Wissenschaftler“1 
seines Arbeitsgebietes.

Für die Studie über Otto Kienzle wurde ein biographisch orientierter wis-
senschaftlicher Ansatz gewählt. In der deutschen Technikgeschichtsschrei-
bung ist die Biographieforschung im Gegensatz zu anderen historischen und 

-
stitut für Feinmechanik, An den Ehrenausschuß der Technischen Hochschule in Wien, 

Gegenstand der 
Betrachtung

Methodischer  
Ansatz
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sozialwissenschaftlichen Disziplinen noch immer als ein Desiderat anzuse-
hen. Trotz geringer methodischer Reflexion hat die Biographie hier dennoch 

-
schreitenden Industrialisierung viele Technikerbiographien oder Lebense-
rinnerungen, verfasst von Pionieren und Erfindern selbst; sie waren gekenn-
zeichnet von Fortschrittsgläubigkeit.2 Für einen frühen technikgeschichtlichen 
Ansatz in der Biographieschreibung ist besonders 3 zu nen-

4 Die Erfolgsgeschichte ist für diese Art der Biographien berühmter 
-

sammenhang mit den Bemühungen des Vereins Deutscher Ingenieure zur 
gesellschaftlichen Aufwertung des Ingenieurstandes.5 Die „Glorifizierung der 
Persönlichkeit“, wie sie oft genannt wurde, blieb, wie in einer Untersuchung 

-
schichtsschreibung.6

In der vorliegenden Arbeit über Otto Kienzle wird das Leben und Werk 
eines wissenschaftlichen Ingenieurs behandelt, dessen Name wahrscheinlich 
nur Insidern ein Begriff ist. Gerade hierin liegt der Reiz der Fragestellung. 
Weckten bisher doch im Allgemeinen herausragende Namen oder schillern-
de Persönlichkeiten das Interesse. Hier wird ein neuer Weg beschritten: An 
die Biographie eines bislang vermutlich nur der Fachwelt bekannten Inge-
nieurs und Hochschullehrers wird neben der notwendigen, da bisher nicht 
vorliegenden, deskriptiven Darstellung analytisch herangegangen. So wird 

-

-

5  Vgl. Ulrich Troitzsch, Die historische Funktion der Technik aus der Sicht der Geschichts-

-

Wilhelm Füßl und Stefan Ittner, in BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral 
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beispielsweise gefragt: Inwieweit ist das Leben und die wissenschaftliche Ar-
beit dieses Ingenieurs eingebettet in die Entwicklung der Ingenieurwissen-

-
-

genieurwissenschaftler in Deutschland unter unterschiedlichen historischen 

-
biet der Biographie und provozieren allein mit der Wahl dieses Genres unter-

die Art von Literatur, die in den Auslagen der Buchhandlungen zu finden ist 
und öfters von Kurzlebigkeit oder auch mangelnder wissenschaftlicher Basis 
gekennzeichnet ist.7 Die Biographie war in der Geschichtswissenschaftwis-
senschaft lange verpönt und versprach dem Autor keine wissenschaftlichen 
Karrieren.8 Von Seiten der Sozialwissenschaften wurde die Rolle der Per-
sönlichkeit in der Geschichte, auch vor dem Hintergrund von Heinrich von 

-
diger struktureller Untersuchungen zeitweise an die Peripherie verschoben. 
Die Technikgeschichte profitierte grundsätzlich ebenfalls von der Struktur-
geschichte.9 „Sozialgeschichte“ und „Historische Sozialwissenschaft“ auf der 

typisch deutsche Ausprägungen von Strukturgeschichte, stießen jedoch be-
sonders durch ihre oft einseitige Ausrichtung von Technikgeschichte als „Ge-
schichte der Arbeit“ auf Widerstände in den Reihen der Technikhistoriker.10  
 
 

-
linäre Aspekte einer Theorie der Biographie, in: Die Biographie – Zur Grundlegung ihrer 

-

10

„nachmoderne“ Technikgeschichte, in: Ferrum. Nachrichten aus der Eisen-Bibliothek 53 
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-
schaften einen deutlichen Aufschwung.11

-
mein wieder ein verstärktes Interesse an der biographischen Darstellung er-
kennen.12 Stand in England und Amerika die Biographie durchaus weniger in 
Frage, konnte für den deutschsprachigen Raum in einer neuen theoretischen 
Untersuchung festgestellt werden: „Die Biographie ist zurück, und zwar vor 
allem deshalb, weil sie nie richtig weg war.“13 In der Hochschulgeschichts-
schreibung erscheint der Weg, sich über Einzelbiographien von Hochschul-
lehrern der Hochschulgeschichte insgesamt und der Wissenschaftsgeschichte 
im Besonderen zu nähern, inzwischen als gangbarer Ansatz und wird offen-
sichtlich nicht mehr in Frage gestellt.14 Die Erkenntnis, dass Akteure tech-
nikwissenschaftlicher Fachrichtungen gesellschaftlich prägend wirken, hat 
das Forschungsinteresse zwar inzwischen erhöht,15 dennoch blieben wissen-
schaftliche Arbeiten über Einzelpersonen ein Desiderat. In der Technikge-

Funktion der Biographie bisher kaum stattgefunden.16 Hierin könnte auch 
ein Grund gesehen werden, weshalb neuere fundierte Biographien von Inge-
nieuren noch immer fehlen.

Die Arbeit über Otto Kienzle bedient sich des Ansatzes einer „wissen-
-

deutigen Fehlens derartiger Arbeiten auf Widerstände. Sie sieht sich dem 
Vorwurf ausgesetzt, „unlesbar“ zu sein. Wissenschaftlichkeit sei zu abstrakt, 
verhindere die Zugänglichkeit und enge den Leserkreis automatisch auf die 

-
aus versucht die vorliegende Arbeit den Spagat, ein Buch zu sein, das sowohl 
dem Fachwissenschaftler als auch dem interessierten Laien zugänglich ist.  

11  Vgl. Wolfgang König, Einleitung, S. 20-21.
12  Wilfried Füßl und Stefan Ittner, Einführung, in: Biographie und Technikgeschichte, S. 3.
13  Bernhard Fetz, Die vielen Leben der Biographie. Interdisziplinäre Aspekte einer Theorie 

der Biographie, in: Die Biographie – Zur Grundlegung ihrer Theorie, hg. Bernhard Fetz 

14 -
schulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart 2004.

15  Vgl. Frauke Steffens, „Innerlich gesund an der Schwelle einer neuen Zeit“. Die Technische 

  Wilfried Füßl und Stefan Ittner, Einführung, in: Biographie und Technikgeschichte, S. 3.
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Es soll ein fachlich fundiertes, zugleich spannend zu lesendes Buch mit wis-
senschaftlichem Anspruch sein, das den wissenschaftlich gebildeten Inge-
nieur und den wirtschafts- sozial- und technikwissenschaftlich orientierten 
Historiker gleichzeitig erreicht. Wieweit das gelungen ist, mag der Leser ent-
scheiden.

Die Biographie, als ein Genre zwischen Wissenschaft, Kunst und Unter-
haltung, erschien für dieses Projekt als gangbarer Weg. Sie lässt sich keiner 
akademischen Disziplin zuordnen und steht an einer Schnittstelle zwischen 
Literatur-, Geschichts- und Kulturwissenschaften sowie literarischen Le-
benserzählungen.17 Biographien beschäftigen sich mit dem Leben einer Per-
son. Sie bestehen im allgemeinen Verständnis aus Ereignissen, Empfindun-
gen, individuellen Handlungen und Ideen. Im wissenschaftlichen Kontext 
ist die Grundlage der Biographie darüber hinaus insbesondere historisches 
Quellenmaterial, wie es sich in Archiven findet. Vor allem basiert sie auch 
auf Texten der behandelten Person selbst wie Veröffentlichungen, Reden und 
Briefen. Bilder und Fotografien sind teilweise ebenfalls Quellen und dienen 
der besseren Anschaulichkeit. Erinnerungen von Zeitzeugen, Interpretatio-
nen sowie Wertungen der Werke und Handlungen der betrachteten Person 

und soll. Widersprüche tun sich auf, Lücken in der Überlieferung oder mar-
ginale Daten können den Zugang erschweren. Sie provozieren Fragen, lassen 
mehrfache Antworten zu oder verweigern sich dem Zugang.

Das vorliegende Buch über Otto Kienzle ist auch der Versuch, seine Bio-
graphie im wissenschaftsgeschichtlichen und allgemeinen historischen Kon-
text zu sehen. Es sei darauf hingewiesen, dass hier keine umfassende Analyse 
in ihrer ganzen Bandbreite stattfinden konnte, sondern eine Einordnung nur 
innerhalb gewisser Grenzen möglich war. Hierbei sollten die Einzelperson 

Umfeld, in dem sie agierte und von dem sie beeinflusst oder bestimmt wurde.
Bislang liegt keine umfassende Biographie zu Otto Kienzle vor. Leben 

und Werk von Otto Kienzle wurden noch nicht im Zusammenhang fundiert 
dargestellt und gewertet. Auch zu einzelnen Abschnitten seines Lebens oder 
seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten liegt kein fundiertes Werk vor. 
Im Wesentlichen gibt es kleinere Beiträge oder Auszüge aus seinem Leben. 
Hierbei bilden Nachrufe oder Stellungnahmen zu Ehrungen von Kienzle den 

  Aufgegriffen wurden hier und im Folgenden Ausführungen von Bernhard Fetz, Die vie-

Forschungs-
stand
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Hauptanteil. Von Fachkollegen verfasst, finden sich hier in der Regel positive 
Wertungen und die Herausstellung der Bedeutung und der Leistungen von 
Otto Kienzle in Teilaspekten. Von dem Kienzle-Schüler, dem Produktions-
wissenschaftler Kurt Lange, wurde für die Neue Deutsche Biographie eine 
Kurzbiographie erstellt.18 Ein erster wesentlicher und inhaltlich fundierter 
Versuch der Zusammenschau von Kienzles Tätigkeiten in Berlin und Han-
nover und der Akzentuierung seiner wissenschaftlichen Schwerpunkte, ins-

verfasste Beitrag „Otto Kienzle als akademischer Lehrer und Forscher“ in der 
Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der Universität Hannover.19 In den 
Veröffentlichungen zu Otto Kienzle wurde bisher kein Archivmaterial ver-
wendet oder ausgewertet. Eine Ausnahme bildet die Darstellung der Beru-
fung von Otto Kienzle an den Berliner Lehrstuhl in der Nachfolge von Georg 
Schlesinger in den von Günter Spur herausgegebenen Veröffentlichungen,20 
die Archivmaterial einbeziehen. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei Spur in 
der Zusammenstellung und Wertung der unter Kienzle an der Technischen 
Hochschule Berlin angefertigten Dissertationen21 und einer ersten Zusam-
menstellung von Kienzles Veröffentlichungen.22

Die vorliegende Arbeit über Otto Kienzle basiert auf umfangreichem 
Quellenmaterial staatlicher, wirtschaftlicher und privater Provenienz. Für 
die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und  

-

  Hans Kurt Tönshoff, Otto Kienzle als akademischer Lehrer und Forscher, in: Rita Seidel 
-

20  Günter Spur, Joachim Ebert, Sabine Voglrieder et al., Georg Schlesinger und die Wis-

 

-

21 -

22

Quellen



um Speer wurden insbesondere Akten des Bundesarchivs: Bundesarchiv Ber-
-

wertet. Eine wesentliche Grundlage für Fragen der Normung bildeten Akten 
des Deutschen Instituts für Normung DIN. Hier war besonders der Nachlass 
Hellmich eine wesentliche Quelle. Ausgesprochen wertvoll war hierin ein 
umfangreicher Briefwechsel zwischen Hellmich und Kienzle. Ergänzendes 

Österreich kam aus dem Archiv Austrian Stan-

die Quellenlage insgesamt unbefriedigend ist, ist Kienzles eigener Bericht 
über seine dortige Tätigkeit eine wesentliche Quelle. Er findet sich in der 

-
al des Christian Science Archiv Deutschland ausgewertet; einzelne Kirchen 

-
um, seiner Hochschultätigkeit sowie Ehrungen wurden verschiedene Hoch-
schularchive hinzugezogen. Für die Jahre an der Technischen Hochschule 
Berlin, insbesondere für die Frage nach der möglichen Rückkehr Kienzles an 

des Universitätsarchivs der TU Berlin ausgewertet. Für seine Arbeit an der 
TH Berlin während des Nationalsozialismus hat sich aufgrund der Kriegszer-
störungen dort keine Überlieferung erhalten. Für seine Forschungstätigkeit 
an der TH Berlin ist die von Werner Osenberg erstellte Reichsforscherkartei 
eine wichtige Quelle. Sie befindet sich im Bundesarchiv. Für die Tätigkeit von 

-
-

desarchivs ausgewertet. Eingehend betrachtet wurde der Bericht von Otto 

der sich in der Bibliothek des Instituts für Fertigungstechnik der Technischen 
Universität Berlin befindet. Für die Zeit nach der Verlagerung des Berliner 
Instituts nach Aerzen bei Hameln konnten Bestände des Niedersächsischen 
Landesarchivs: Hauptstaatsarchiv Hannover ausgewertet werden. Für die  
Aerzener Zeit und die Anfänge Otto Kienzles an der Technischen Hochschu-
le findet sich ein Briefwechsel zwischen Kienzle und seinem Sohn Werner in 

Kienzle beleuchtet. Informativ und aufschlussreich waren die Lebenserinne-
rungen von Willi Hans Gres über seine Tätigkeit im Reichsforschungsrat zur 
Verlagerung der kriegszerstörten Hochschulinstitute. Die Erinnerungen von 
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Gres, die sich in der Sammlung H. K. Tönshoff befinden, beleuchten die Si-
tuation in Aerzen und Kienzles erste Kontakte zur Technischen Hochschule 
Hannover auf sehr anschauliche Weise. Für die Zeit von Otto Kienzles Tätig-
keit an der Technischen Hochschule Hannover gibt es umfangreiches Akten-
material im Universitätsarchiv Hannover. Besonders genannt sei hier auch 
die Überlieferung zum Institut für Werkzeugmaschinen und dem Vierjah-

-

durch Bestände des Niedersächsischen Landesarchivs: Hauptstaatsarchiv 
Hannover. Besonders hingewiesen sei hierbei für Fragen der Forschung auf 
Bestände des Wirtschaftsministeriums. Für die Entwicklung der Forschungs-
stelle Gesenkschmieden konnten zusätzlich zu den Akten im Universitäts-
archiv Hannover Unterlagen des Schmiedeverbandes ausgewertet werden, 
sie befinden sich in der Sammlung B.-A. Behrens. Für die hannoversche 
Zeit konnten noch einige Zeitzeugen ausfindig gemacht werden. Ihren Er-
innerungen sind wesentliche Hinweise zu verdanken. Zeitzeugenmaterial 
befindet sich vorwiegend in der Sammlung H. K. Tönshoff. Für das wissen-
schaftliche Werk von Otto Kienzle waren die bei ihm angefertigten Disserta-
tionen grundlegend. Sie konnten für die Dauer seiner gesamten Hochschul-
lehrertätigkeit zusammengestellt und im Original ausgewertet werden. Für 
die hannoversche Zeit konnten hierfür die Promotionsakten der Fakultät 

von Otto Kienzle konnte in der vorliegenden Arbeit erheblich erweitert wer-
den. Kienzles zahlreiche Veröffentlichungen sind in ihrer Fülle und ihrem 
Inhalt weitgehend unbekannt. In den bisherigen Veröffentlichungen über Kienzle  
blieben seine Texte bis auf wenige Ausnahmen bislang unberücksichtigt. 
Kienzles Veröffentlichungen waren für die vorliegende Studie ausgesprochen 

Die Studie zu Leben und Werk von Otto Kienzle hat eine chronologische 
Struktur, die sich in klassischer Weise an der Lebensgeschichte und wis-
senschaftlichen Entwicklung von Otto Kienzle orientiert. Weiter enthält sie 
mehrere unterschiedliche strukturierende Elemente, die sich gegenseitig er-
gänzen und teilweise bedingen.

In sieben Kapiteln werden das Leben und der wissenschaftliche Werde-
gang von Otto Kienzle im jeweiligen historischen Kontext betrachtet. Ein-
zelne wesentliche Aspekte werden hierbei intensiver beleuchtet und wissen-
schaftsgeschichtlich eingeordnet. Prägende Schlagworte in den Untertiteln 

Aufbau der 
Studie



der einzelnen Kapitel verweisen auf Hauptthemenbereiche seiner wissen-
schaftlichen Arbeit.

Das erste Kapitel behandelt die Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. 

wissenschaftlichen Ingenieurs zu erkennen:23 Abitur am Realgymnasium, 
Studium der Elektrotechnik, praktische Tätigkeiten während des Studiums 

-
-

Sonderweg: Konfrontation mit den Forderungen einer zu steigernden Rüs-

Zusammenarbeit von staatlichen Stellen mit privater Industrie, Schaffung 
notwendiger Voraussetzungen wie einer einheitlichen Normung. Als we-
sentlich für Kienzles weitere Entwicklung wurde die Begegnung mit seinem 
Doktorvater Georg Schlesinger, dem Begründer der Wissenschaft vom Fab-
rikbetrieb, gesehen. Last not least prägte ein für einen Ingenieur unübliches 
zusätzliches Studium von Volkswirtschaft und Wirtschaftswissenschaft Otto 
Kienzles weiteren Werdegang.

Das zweite Kapitel umfasst die Zeit der Weimarer Republik. In seinem 

eigenen Ingenieurbüros beschritt Kienzle konsequent einen anderen Weg als 
die meisten Ingenieure seiner Zeit. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit und 
seiner Veröffentlichungen waren überwiegend betriebswirtschaftlicher Art: 
Rationalisierung, Fließarbeit, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung. 
Auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung gehörte Kienzle zu den Pionieren.24 
Nationale und internationale Normungs- und Passungsarbeit war ein wei-

begonnenen Arbeiten, die enge Zusammenarbeit mit dem Heereswaffenamt 
auf dem Gebiet der Wehrtechnik als zweite geheime Seite des Ingenieurbüros 

-
duktion durch den Versailler Vertrag ergaben sich hier interessante Fragestel-

23  Siehe dazu aus der Fülle der Literatur über den Beruf des Ingenieurs: Walter Kaiser und 

24  Vgl. Hans Adolf Weyershaus, Wirtschaftsprüfung in Deutschland und erster europäi-
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lungen. Der Beitritt von Otto Kienzle zur Religionsgemeinschaft Christian 
-

lung. Die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft zieht sich kontinuierlich 
durch sein ganzes Leben und erscheint für einen Ingenieur zumindest un-
gewöhnlich.

Das dritte Kapitel behandelt die Zeit des Nationalsozialismus. Es beginnt 
-

nen, Fabrikanlagen und Fabrikbetrieb an die Technische Hochschule Berlin 
als Nachfolger des aus rassistischen Gründen aus dem Dienst entfernten Ge-
org Schlesinger. Es wird gefragt, wie Otto Kienzle unter diesen Umständen 
damit umging, Nachfolger seines Doktorvaters zu werden. Es fragt weiter, 

der NSDAP war. Es zeigt, wie Kienzle den Schwerpunkt seiner Hochschultä-
tigkeit auf die Betriebswissenschaft legte und wie er unter den Bedingungen 
des Nationalsozialismus wissenschaftlich arbeitete. Es stellt auch die Frage, 

-
gliedschaft bei der Religionsgemeinschaft Christian Science gibt. Christian 
Science geriet zunehmend in die Kritik der Nationalsozialisten und wurde 

-

Heereswaffenamt einberufen worden war und seiner Hochschullehrertätig-
keit demzufolge nur sehr eingeschränkt nachgehen konnte. Es zeigt auch den 
Bruch in seiner wissenschaftlichen Entwicklung: Sein Ziel, die Betriebswis-
senschaft wissenschaftlich zu begründen und ihr allgemeine Anerkennung 
zu verschaffen, konnte er unter dieser Konstellation kaum weiter verfolgen.

Das vierte Kapitel beleuchtet Kienzles Tätigkeit im Heereswaffenamt und 

versorgte die gesamte Industrie mit Lehren. Es wird versucht aufzuzeigen, 
welche Schlüsselfunktion diese Stelle im Rahmen der im Krieg geforderten 
Rüstungssteigerung einnahm. Gefragt wird auch nach den Voraussetzungen 
und Entwicklungslinien, die sich vom Ersten Weltkrieg über die Weima-
rer Republik auf diesem Sektor hin zur massiven Rüstungssteigerung unter 
Albert Speer erkennen lassen und damit insbesondere nach der Rolle, die 
Kienzle in dieser Entwicklung einnahm: Befand er sich im Ersten Weltkrieg 
in untergeordneter Stellung, hatte er im Zweiten Weltkrieg im Rahmen seiner 
Tätigkeit als Amtsgruppenleiter nun in einer Leitungsfunktion immerhin ei-
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nen gewissen Einfluss in dem ihm übertragenen Gebiet. Konsequent weiter 
verfolgte er die Normungsarbeit. An seinem Institut begann er noch wäh-
rend des Krieges die Normung, die er der Betriebswissenschaft zurechnete, 
wissenschaftlich zu begründen. In den letzten Kriegsjahren war er aufgrund 
seiner Tätigkeit im Rüstungsministerium und seiner fundierten Kenntnisse 
im Bereich der Normung an den Anfängen der Begründung einer Neuord-
nung der Deutschen Normung beteiligt.

Im Zentrum des fünften Kapitels steht Kienzles Wechsel an die Techni-
sche Hochschule Hannover auf den Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen, in 

-
berg. Das Kapitel wird eingeleitet mit der Verlagerung des Berliner Instituts 

Gefragt wird, weshalb Kienzle sich für die Technische Hochschule Hanno-
ver entschied und nicht an den Berliner Lehrstuhl zurückkehrte. Untersucht 
wird hier auch, inwieweit Fragen der Entnazifizierung die Entscheidung 

kriegszerstörten Instituts durch Otto Kienzle und die Ausrichtung auf die 
Fertigungstechnik – in enger Zusammenarbeit mit der mittelständischen In-
dustrie – stehen im Blickpunkt der Betrachtung. Die mit der Zusammenar-
beit mit der Industrie verbundene Auftragsforschung wird als Besonderheit 
von Kienzles Arbeitsweise herausgestellt. Als wesentlich für die weitere Ent-
wicklung der Produktionswissenschaft allgemein und Kienzles Einstellung 
im Besonderen wird der allgemeine Verzicht auf den umfassenderen Begriff 
Betriebswissenschaft und die Umbenennung in Fertigungstechnik gesehen. 
Die Frage zu stellen, wieso gerade Kienzle die von ihm als Einschränkung 
bewertete Umbenennung im Kreis der Lehrstuhlinhaber der produktions-
technischen Institute der Technischen Hochschulen Westdeutschlands selbst 
vorschlug, liegt auf der Hand.

Ein Schwerpunkt im fünften Kapitel liegt in der Betrachtung von Kienzles 
wissenschaftlichem Ansatz, für die Fertigungstechnik ein ordnendes grund-
legendes System zu finden, um durch Vereinfachung die Vielfalt durchschau-
bar zu machen. Herausgearbeitet wird, wie die wissenschaftliche Durchdrin-
gung der Fertigungstechnik einen großen Teil der Lebensarbeit von Kienzle 
bestimmte. Es wird versucht aufzuzeigen, worauf sich die Bezeichnung „Sys-
tematiker der Fertigungstechnik“ begründet.

Im fünften Kapitel werden Kienzles Bemühungen um die Reform der In-
genieursausbildung im Bereich der Fertigungstechnik als besonders heraus-
ragend dargestellt. Er entwickelte an der Technischen Hochschule Hannover 



12 Einleitung

den neuartigen Studiengang „Fertigungsingenieur“. Dieser unterschied sich 
in seiner Breite deutlich von der bisherigen Ausbildung der Ingenieure und 
umfasste betriebswirtschaftliche sowie arbeitspsychologische und arbeits-
physiologische Themen. Kienzle gehört damit in den Anfängen der Bundes-
republik zu den wenigen Ingenieuren, die sich für eine echte Studienreform 
in der Ingenieursausbildung einsetzten. Die Frage nach den Wurzeln dieses 

Weiter wird der Frage nachgegangen, weshalb Kienzles Etablierungsversuch 
der wissenschaftlichen Normung und ihre Einbindung in die Fertigungstech-
nik letztendlich scheiterte.

Das sechste Kapitel bringt einen gravierenden und entscheidenden Ein-

Osenberg an die Technische Hochschule Hannover und seine Ansprüche als 

eigenständig nebeneinander bestehende Lehrstühle. Osenbergs Institut wur-
de die Fertigungstechnik zugeschlagen, während Kienzle sich verstärkt dem 
neuen Gebiet der Umformtechnik, als einem Teilgebiet der Fertigungstech-
nik, zuwandte. Es wird gefragt, wie Kienzle mit dem Bruch in seiner wissen-

inhaltlich auf die Fertigungstechnik als Ganzes verzichtete. Es wird versucht 
aufzuzeigen, wie Kienzle mit seinen Arbeiten in Forschung und Lehre bis zu 
seiner Emeritierung und darüber hinaus zum Begründer der wissenschaftli-

der Bundesrepublik Deutschland beitrug.
Das siebente Kapitel widmet sich der Zeit von Kienzles Emeritierung bis 

Prag. Es wird aufgezeigt, wie die Jahre von intensiver wissenschaftlicher Ar-
beit geprägt waren, die sich anhand der Betreuung diverser Doktorarbeiten, 
zahlreicher Veröffentlichungen und der fortgesetzten Herausgebertätigkeit 
nachweisen lässt.



Kapitel I 
Studium und Praxis – 1893 bis 1918 
Normung, Passungen, Lehren

Otto Kienzle wuchs in einem gutbürgerlichen Elternhaus im Königreich 
Württemberg auf, besuchte die Lateinschule und das Realgymnasium und 
studierte in Stuttgart Elektrotechnik. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
führte ihn zum weiteren Studium nach Berlin. Während seiner Studienjahre 
hatte er eine erste Berührung mit der 
Halske arbeitete er als Konstrukteur.

ärz 1
-
-

stimmen sollten. Steigerung der Produktion, Steigerung der Fertigungsrate, 

-
forderungen für die Ingenieure bedeuteten und das Ingenieurbild entschei-
dend verändern sollten. Für die genannten Ausdrücke gab es noch keine all-
gemeine Definitionsfindung. Die Begriffe wurden im Prinzip undifferenziert 
benutzt und unterschiedlich verwendet. Im vorliegenden Text werden sie 

-
duktion“ ersetzt, da dieser damals noch nicht allgemein geläufig war.

-
reich Passungen, Normung und Rationalisierung waren Voraussetzung mo-

-
lik fortgesetzt und erweitert. Sie blieben in der Zeit des Nationalsozialismus 
weiterhin zentrales Thema. Bei diffiziler Betrachtung lässt sich eine kontinu-
ierliche Linie ohne Brüche erkennen.

Um die Kontinuitäten in der Entwicklung Otto Kienzles vom Ersten Welt-
krieg über die Zwischenkriegszeit bis zum Zweiten Weltkrieg erkennen zu 
können, erscheint ein Blick auf die komplizierte historische und produkti-
onstechnische Ausgangslage unerlässlich und rechtfertigt somit die aus-
führliche Darstellung. Ohne diesen Hintergrund bleiben die über Kienzle 
für diesen Zeitraum überlieferten Daten marginal und unverständlich. Die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der Voraussetzungen einer neuen Pro-
duktionstechnik steht im Gegensatz zur politischen, wirtschaftlichen und 
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sozialen Entwicklung Deutschlands, die in diesem Zeitraum von Brüchen 
gekennzeichnet ist.1

Der junge Diplomingenieur Otto Kienzle war in seiner untergeordneten 
-

arbeitete an der Entwicklung mit. Er wurde gelenkt und geprägt von den 
Zielsetzungen seiner Vorgesetzten und setzte für sich erste Schwerpunkte. 
Wesentlich prägte ihn auch sein in diesen Jahren absolviertes volkswirt-
schaftliches Studium. Es gab ihm Denkanstöße für die Arbeit an einem neu-
en Typ des Ingenieurs.

Die Probleme einer totalen Kriegführung, mit denen sich die Ingenieu-
re im Ersten Weltkrieg konfrontiert sahen, wiederholten sich unter anderen 
Vorzeichen und in verschärfter Form unter den Anforderungen des totalitä-
ren Regimes der Nationalsozialisten.

1 Herkunft, Schule, Studienbeginn

Königreich Württemberg geboren. Er wurde protestantisch getauft2

konfirmiert. Sein Vater Ernst stand in Baiersbronn als Oberforstmeister in 

des Apothekers Gustav Palm in Neuenbürg.3 Die ersten Jahre seines Lebens 
verbrachte Otto Kienzle in Baiersbronn in gutbürgerlichem Beamtenmilieu 
in einer Landschaft, deren Schönheit und abwechslungsreiche Vielfalt als 
einzigartig gilt. Der Luftkurort Baiersbronn liegt in einer der waldreichsten 

seinen Sohn öfter mit in den Wald genommen und ihm einiges aus seiner 
Arbeit in der Holzwirtschaft gezeigt haben. Hier sah der Junge zum ersten 

man mit einem Gabelmaß den Durchmesser der Bäume bestimmte, wobei er 

1  Rüdiger vom Bruch und Aleksandra Pawliczek, Einleitung: Zum Verhältnis von politi-
schem und Wissenschaftswandel, in: Rüdiger vom Bruch, Uta Gerhardt, Aleksandra Paw-

Elternhaus und 
Schule



ihn auf die Qualität des Werkzeugs hinwies und als Beweis dafür die Firma 
4. Wie 

beeindruckend diese Demonstration der Anwendung des Gabelmaßes für 
Otto Kienzle war, zeigt sich darin, dass er sich noch gut fünfzig Jahre später 
genau daran erinnern konnte.5
sein Leben lang begleiten.

wechselte er auf die Lateinschule im nahe gelegenen Freudenstadt,6 das heuti-
ge Kepler-Gymnasium.7
im Königreich Württemberg eingerichteten lateinischen Bildungsanstalten. 
An dieser Schule in Freudenstadt konnte man die Prüfung für das „Ein-Jähri-

fünf Klassen umfasste. Lateinschüler, die das „Einjährige“ erreichen wollten, 
-

terricht an der Realschule in Freudenstadt mitbesuchen, die sich im gleichen 

5  Ebd.

-

Gabelmaß. Carl Mahr Esslingen a. N. 1894.
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Gebäude wie die Lateinschule befand.8 Anschließend wechselten die Schüler 
in die Klasse VI der Realschule. Die Realschule in Freudenstadt endete mit 
der VI. Klasse und dem Abschluss des „Einjährigen“9. Es ist anzunehmen, 
dass Otto Kienzle dort sein „Einjähriges“ machte.

-

eingeschult. Ihm ist eine recht anschauliche Beschreibung der damaligen 
Schule zu verdanken, so dass wir einen Eindruck gewinnen können, in wel-
cher Umgebung Otto Kienzle zur Schule ging. Haug erinnerte sich:

„Eine Sehenswürdigkeit war sie nicht gerade, unsere einstige Freudenstäd-
ter Lateinschule. Sie hat sich im Grund hinter der Hauptsehenswürdigkeit 
unserer Stadt, der evangelischen Stadtkirche schamhaft versteckt und war 
in dem Winkel hinter der Kirche schwer zu finden. ‚Die Bude‘, wie sie im 
Volksmund treffend hieß, war eines der ältesten Gebäude der Stadt.“10

„Der gute Geist“ dieser „Bruchbude“ sei nach Haug der Lehrer, Präzeptor 
Jakob Bitzer, gewesen, der in den Anfangsklassen alle Fächer – außer Zeich-
nen – selbst unterrichtete und seinen Schülern, „die elementaren Dinge 
gründlich beigebracht“ habe.11 Jakob Bitzer war auch Otto Kienzles Lehrer.12 
Die Klasse I befand sich in einem sehr kleinen Raum unter dem Dachge-
schoss, der so niedrig gewesen sei, „dass man mit dem ausgestreckten Arm 
an die vom Alter sich bauchig herabneigende Decke gelangen konnte.“13 

von etwa zehn Schülern in der Anfangsklasse.14 Als Otto Kienzle die Klasse I 
besuchte, hatte sie nur fünf Absolventen.15 Otto Kienzle war ein guter Schü-
ler, so belegte er in der Klasse I im ersten Halbjahr Platz 2 in der Wertung 
und im zweiten Halbjahr Platz 1 bis 2. Seine besten Zensuren hatte er in Re-
ligion, Deutsch, Latein und Arithmetik. Im Turnen war er nur mittelmäßig, 

10
11
12 -

13  Jakob Bitzer, zit. n. Raphael Gärtner, Zur Geschichte des Kepler Gymnasiums, S. 13.
14
15 -



und Singen war offensichtlich seine schwache 
Seite.16

Da es damals nicht möglich war, in Freuden-
stadt das Abitur zu machen, ging Otto Kienzle 

-
gart auf das Königliche Realgymnasium in der 
Lindenstraße 30, das heutige Dillmann-Gym-
nasium.17 Diese Schule besuchte etwa zur glei-
chen Zeit wie Otto Kienzle auch der spätere So-

verließ Horkheimer als Untersekundaner das 
Gymnasium vorzeitig, um eine Handelslehre 
im väterlichen Betrieb zu machen,18 während 
Kienzle im gleichen Jahr 
Abiturprüfung ablegte.19 In der Kneipzeitung, 
der heutigen Abi-Zeitung, stehen zwei Zeilen 
über ihn: „Freund Kienzle ist ein Schwerenö-
ter, entzückt ist er sofort von ‚jeder’!“20

Otto Kienzle fühlte sich Zeit seines Lebens sei-
ner schwäbischen Heimat verbunden. Sie prägte 
seine Persönlichkeit, und an seiner Aussprache 
war er als Schwabe zu erkennen. Nach Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit  
kehrte er dorthin zurück, um bis zum Ende seines Lebens in Baden-Würt-
temberg in Stuttgart-Degerloch wohnen zu bleiben.

Als Otto Kienzle in Württemberg geboren wurde und dort aufwuchs, 
war das Land noch ein souveränes Königreich, das seine Entstehung dem 
Französischen Kaiser Napolé  
 

  Ebd.

20  Ebd.

Otto Kienzle mit seinen Eltern.  
Konfirmation, 1907.

Königreich  
Württemberg
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Herzogtum Württemberg hervor.21 Unter der Regentschaft des so genannten 

Württemberg demokratischer organisiert als andere deutsche Staaten. Nach 
der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Novemberrevolution 
verzichtete König Wilhelm II. von Württemberg als einer der letzten deut-

-
sche Demokratie umgewandelt und in der Weimarer Republik freier Volks-

im heutigen Bundesland Baden-Württemberg auf. Die Wirtschafts- und 
Sozialstruktur des Königreichs war eher mittelständisch als großindustriell 
geprägt. Signifikant für das Königreich war die relativ homogene protestan-
tische Bevölkerung Altwürttembergs. Sie war gekennzeichnet durch die be-
sondere Form des württembergischen Pietismus mit seinen äußeren Zeichen 
der als Tugenden beschworenen Prinzipien Ordnung, Pflichtbewusstsein 
und Fleiß. Hinzu kamen Sparsamkeit, Beharrlichkeit, Zähigkeit und Arbeit- 
samkeit, Eigenschaften, die diesem Teil der Bevölkerung Württembergs be-
sonders nachgesagt wurden.22 Sie finden sich auch als Charakterzüge bei Otto 
Kienzle.

-
trotechnik an der Technischen Hochschule Stuttgart.23 Die Technische Hoch-

-
nigte Real- und Gewerbeschule“ durch König Wilhelm I. von Württemberg 

das Promotionsrecht für technisch-naturwissenschaftliche Fächer.24

Die an der TH Stuttgart für das Studium der Elektrotechnik empfohlene 
„Werkstattätigkeit“25 -

21 -

22

23
24  Vgl. Gerhard Zweckborner, Ingenieurausbildung im Königreich Württemberg. Vorge-

schichte, Einrichtung und Ausbau der Technischen Hochschule Stuttgart und ihrer Ingeni-

25  Programm der Königlich Württembergischen Technischen Hochschule in Stuttgart für 

TH Stuttgart  
Elektrotechnik



nenfabrik in Esslingen abgeleistet.26

Triebwagen, Straßenbahnen, Standseilbahnen, Eisenbahnwagen und bahn-
technischen Ausrüstungen sowie Brücken, Stahlhochbauten, Pumpen und 
Kesseln.27

-
gegnung „im blauen Anzug“, wie Kienzle sie nannte, entstand eine lebens-

28

-
demischen Gesellschaft Sonderbund,29 -
genden und nicht farbentragenden Verbindung.30 Bereits während seines 

Sonderbund ein.31

Sein Bundesbruder Constantin Stieler32 schilderte Kienzle als geborenen, 
gewandten Redner, der auf Damenkneipen sehr beliebt war. Darüber hinaus 
habe Otto Kienzle schon in seinen Sonderbundzeiten organisatorisches Talent 

-

-

-

30
-

31

32 -

Akademische 
Gesellschaft  
Sonderbund
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schulen Stuttgart und Berlin und machte sein Diplom in Stuttgart.33 -
movierte er an der TH Breslau.34 Nach dem Zweiten Weltkrieg war er Lehr-
beauftragter für Gießereiwesen und Honorarprofessor an der Technischen 
Hochschule Hannover.

Im Sonderbund hatte Kienzle eine für sein weiteres Leben folgenreiche Be-
gegnung: Hier lernte er seine spätere Frau Lotte Bernhardt kennen.35 Die Ver-
bindungen zum Sonderbund halfen ihm, wie Stieler ausführt, bei der Wahl 
seiner ersten beruflichen Tätigkeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg, als Kienzle 

-
te er den Stammtisch des Sonderbundes in Berlin im Bayernhof in der Pots-
damer Straße. Bundesbruder Stieler betonte hier die humorvolle Seite von 
Otto Kienzle: „Trotz seiner starken beruflichen Belastung erschien Kienzle 
regelmäßig und belebte den Kreis durch seine witzigen Bemerkungen.“36 
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg riss der Kontakt zum Sonderbund nicht 

37 Als Festredner des 100sten Stiftungsfes-
tes setzte Otto Kienzle sich in seiner Ansprache „Bund-Hochschule-Vater-

und treu dem Vaterland“ und der Rolle des Ingenieurs auseinander.

2 Studium in Berlin – Berufstätigkeit

Das unbeschwerte Studentenleben endete jäh mit Ausbruch des Ersten Welt-
krieges. Wie alle seine aktiven Bundesbrüder soll sich auch Otto Kienzle als 
Kriegsfreiwilliger gemeldet haben, allerdings wegen eines Herzfehlers als un- 

33
34  Constantin Stieler, Der Einfluß der Stromart auf die Güte der Schweißnähte, Braun-

35

  Ebd., S. 25.
-

TH Berlin  
Elektrotechnik



tauglich abgewiesen worden sein.38

ins Herz geschrieben wurde, von Walther von der Vogelweide über Ul-

frohgemut zusammen, aber wir wussten, dass mancher Händedruck der 
letzte sei. Das Vaterland rief, dem wir Treue gelobt hatten. Der Schwung 

Langemarck“.39

studentische Soldaten zum Opfer gefallen waren, wurde bereits während des 
Krieges zur Heldentat hochstilisiert. Der Geist von Langemarck sollte sich in 

40 
Ende der Zwanziger Jahre griffen die Nationalsozialisten den Langemarck-

Kämpfer betont wurde, die nunmehr als junge Arbeiter, Kaufleute und Stu-
denten dargestellt wurden.41

 

-

40

-
plarisch vgl. Anette Schröder, Die ungeliebte Republik, in: Adelheid von Saldern, Anette 

-

41 -
-

Jugend-Regimenter im Ersten Weltkrieg; ein historischer Tatsachenbericht über Lange- 
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-

an der Technischen Hochschule Berlin fort.42 Es ist nicht bekannt, was ihn 
bewog, den Studienort zu wechseln. Zur Diplomprüfung kehrte er an die 

sein Diplom.43 Während seiner Studienzeit in Berlin wohnte Otto Kienzle in 

44

-
schützgießerei und Geschoßfabrik in Ingolstadt.45

Pichler, Betriebsleiter der bayerischen Geschoßfabrik und Bundesbruder im 
Sonderbund.46

Es ist davon auszugehen, dass Otto Kienzle nicht dienstverpflichtet 
wurde,47 sondern dass er aus eigenem Entschluss nach Ingolstadt ging, wie es 
Sonderbundbruder Stieler sah:

„Während die anderen Bundesbrüder Dienst an der Waffe taten, wollte 
-

bruder Pichler, dem Betriebsleiter der bayrischen Geschoßfabrik in Ingol-
stadt, als Assistent ein.“48

Kienzle offiziell vom Studium an der TH beurlaubt.49

42
43 -

verbrannt sind. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Kienzle sein Diplom in Stuttgart gemacht 
hat, da man zur Ablegung der Diplomprüfung nicht immatrikuliert sein musste.

44  Personal-Verzeichnis der Königlich Technischen Hochschule zu Berlin, Winter-Halbjahr 

45

-

  

Geschützgießerei 
und Geschoßfabrik 

Ingolstadt



-
reits vor dem Ersten Weltkrieg den größten Teil des Bedarfs des bayerischen 
Heeres an Geschützrohren und Artilleriemunition.50 Durch den Ausbau des 
Heeres waren die Betriebe ständig erweitert worden. Der außergewöhnliche 

Arbeiterschaft in Ingolstadt rapide anwachsen und überfüllte die Stadt mit 
einer doppelt so hohen Einwohnerzahl wie vor dem Krieg.51

Direktorium mit Offizieren besetzt. Die Leiter der Betriebsabteilungen waren 
-

te man überwiegend Zivilarbeiter. Im Laufe des Ersten Weltkriegs übernah-

Über die Tätigkeiten von Otto Kienzle in der Ingolstädter Geschützgieße-
rei und Geschoßfabrik ist nichts bekannt. Ob er in dieser Zeit an seiner Di-
plomarbeit gearbeitet hat und ob das Thema aus diesem Bereich kam, eben-

seine zweite Begegnung mit der industriellen Praxis. In Ingolstadt kam er 
in einen Rüstungsbetrieb, der voll auf Kriegsproduktion abgestellt war, kon-
frontiert mit den Problemen einer Fertigung mit Frauen, die an die Stelle 
der Arbeiter und Facharbeiter traten und in kürzester Zeit hohe Stückzahlen 
produzieren mussten.

den Siemens-Schuckert-Werken G.m.b.H. in Siemensstadt,52 einer großen 
-

tenburg, errichtet von den Architekten Karl Janisch und später Hans Hert-

50

51  Vgl. Siegfried Hofmann, Von der Königlichen Geschützgießerei. Tafeltext im Stadtmuse-

52 -
mens-Archiv: Sowohl in der Personalkartei als auch in den Aktenbeständen des Siemens-
Archivs konnte Otto Kienzle nicht nachgewiesen werden. Laut Auskunft von Dr. Frank 
Wittendorfer, Leiter Siemens-Archiv, heißt das nicht, dass Otto Kienzle nicht trotzdem 

-

Siemens-Schuckert 
-Werke 
Berlin-Siemensstadt
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lein.53 -
mensstadt“.54

Zu dieser Zeit war rund 50 Prozent der deutschen Elektroindustrie in Ber-
lin konzentriert.55

-
che Produktion, eine anwendungsorientierte Forschung, einen hohen Kon-
zentrationsgrad und eine ausgeprägte Weltmarktorientierung gekennzeich-
net.“56 Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs schädigte die Weltmarktstellung 
der Elektroindustrie gravierend. Der Anteil der Rüstungsproduktion an der 
Gesamtproduktion stieg in den Kriegsjahren erheblich, und die Firmen 
übernahmen in großem Umfang direkte Rüstungsfertigungen, die über ihren 
eigentlichen Produktbereich hinausgegangen seien. Zwar habe es nach Wil-
fried Feldenkirchen auf der einen Seite Aufträge durch die Heeresverwaltung 
gegeben, auf der anderen Seite seien jedoch erhebliche Auftragseinbrüche zu 
verzeichnen gewesen, bedingt durch Rohstoffmangel und den Verlust auslän-

Verkürzung der Arbeitszeit gekommen.57

Der junge Diplomingenieur Otto Kienzle kam in dieser schwierigen Pha-
se der Firma zu den Siemens-Schuckert-Werken. Er arbeitete nach seiner 
Aussage als „Konstrukteur in der Abteilung Werkstätteneinrichtungen in 
Siemensstadt“.58 Eine „Abteilung für Werkstätteneinrichtungen“ konnte vom 
Siemens-Archiv zwar nicht nachgewiesen werden,59 jedoch existierte laut 
Frank Wittendorfer der Terminus „Werkstätteneinrichtungen“. Nach seiner 
Vermutung könnte damit die Ausstattung der Werkstätten mit Werkzeugen  
 
 
 

53  Vgl. Wolfgang Ribbe und Wolfgang Schäche, Die Siemensstadt: Geschichte und Architek-

54 -

55  Wilfried Feldenkirchen, Siemens. Von der Werkstatt zum Weltunternehmen, 2. aktuali-

  Ebd., S. 110-112.

  Auskunft von Dr. Frank Wittendorfer, Leiter Siemens-Archiv, vom 24.10.2011.



 
stätten an die Bedürfnisse der Produktion im Sinne der damaligen Normie-
rungsbestrebungen. So seien beispielsweise das „Büro für technische Werk-
stattangelegenheiten“ sowie die beiden Abteilungen „Werkzeugmaschinen“ 
sowie „Betriebseinrichtungen“ um die Zeit des Ersten Weltkriegs Teil der 
„Zentral-Werksverwaltung“ gewesen. Vielleicht sei aus diesen drei Einrich-
tungen die „Abteilung für Werkstätteneinrichtungen“ hervorgegangen. Falls 
die Annahme von Frank Wittendorfer stimmt, hieße dies, dass Kienzle be-
reits während seiner Zeit bei den Siemens-Schuckert Werken von Dezember 

-
gen konfrontiert wurde, die eines der Kernthemen seiner weiteren berufli-
chen Tätigkeiten werden sollte.

Darüber, ob Kienzle zu Siemens abermals über eine Verbindung zum 
Sonderbund gekommen ist, lässt sich nur spekulieren. Constantin Stieler be-

-
ben habe.60 Nach seiner Aussage war Berlin zu dieser Zeit nach Stuttgart die 
größte Sektion des Sonderbundes. Die Zahl der bei Siemens beschäftigten 

eigenen Tisch hatten. In einer Geschichte des Sonderbundes ist zu lesen, dass 
zu Kienzles Zeit sechs Bundesbrüder in Berlin wohnten und fünf weitere vor-
übergehend in der Hauptstadt lebten. Abends traf man sich zum gemütlichen 
Zusammensein im Hotel Silber.61

3 Hindenburgprogramm zur Rüstungssteigerung

62 Unter dem Aspekt, dass der Erste Welt-

-

Waffen-Industrie, Im Auftrage der Wissenschaftlichen Kommission des Kriegsministeri-
ums bearbeitet nach dem Tätigkeitsberichte des Kriegsministeriums und der Feldzeug-

Kriegswirtschafts-
politik
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krieg von vornherein als ein Wirtschaftskrieg anzusehen ist,63 sollte sich diese 
Annahme schnell als problematisch erweisen. Schon in den ersten Kriegsmo-
naten waren grundlegende Anliegen einer Kriegswirtschaftspolitik wie das 

wurde die Situation durch den Konflikt, der darin bestand, dass einerseits 
genügend Soldaten für die Armee zur Verfügung stehen mussten, die ande-
rerseits gleichzeitig in der Industrie, vornehmlich der Rüstungswirtschaft, 
fehlten. Hinzu kamen massive Probleme in der Lebensmittelversorgung, des 
Weiteren die sich abzeichnende Finanzkrise, ausgelöst durch eine Kriegsfi-
nanzierung über Kredite und Anleihen.

-
-

sequenz aus dieser Situation war eine von oben organisierte Kriegswirtschaft 
-

nahm die wirtschaftliche Führung. Diese mehr oder weniger weitgehende 

Weltkrieg überall als notwendig heraus oder wie Gerhard Ritter feststellte:  
„ – sie gehört seitdem zum Wesen des modernen ‚Totalkrieges’.“64

Die Rolle der Technik sollte sich im Laufe des Ersten Weltkriegs grund-
legend ändern. Bereits zu Anfang wurde der Erste Weltkrieg von dem bri-
tischen Premier Lloyd George als „Engineering War“ charakterisiert. Joa-
chim Radkau übersetzte dies mit „Ingenieur-Krieg“65.Treffender erscheint 
hier „Technologie-Krieg“. Das machtpolitische Prestige der Technik wurde 

und Rationalisierung unumkehrbar beschleunigt. Joachim Radkau fasste als 

in Westeuropa, der technische Fortschritt und insbesondere der Fortschritt  
 

-



-
senproduktion als unausweichlicher Sachzwang.“66

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs blieb die höchste Kommandoge-
walt zwar formell beim Kaiser, de facto war jedoch die Oberste Heeresleitung 

übernahmen Paul von Hindenburg und sein Stabschef Erich Ludendorff die 
Führung in der neu berufenen Dritten Obersten Heeresleitung; die zivile 
Reichsleitung hatte von diesem Zeitpunkt an keinen ständigen Vertreter in 
höherem Rang mehr im Hauptquartier. Thomas Nipperdey spricht von der 

67 In der Tat besaß die Dritte Oberste Hee-

öfters geschehen ist, erscheint an der Realität gemessen als nicht angebracht, 
und der Übergang zur Diktatur ist nach Hans-Ulrich Wehler formell-verfas-
sungsrechtlich auch nicht vollzogen worden.68

Nur zwei Tage nach der Übernahme der militärischen Führung forderte 

69 Die Forderung nach ei-

des Vaterländischen Hilfsdienst-Gesetzes umgesetzt werden.70 Hintergrund 
des Programms bildeten verheerende Verluste bei Verdun und die äußerst 

Das Programm sah die Verdoppelung der deutschen Rüstungsproduktion 
„innerhalb einer willkürlich festgelegten Frist“71

  Ebd., S. 254f.

Dritte Oberste  
Heeresleitung

Hindenburg- 
programm und 
Vaterländisches 
Hilfsdienst-Gesetz
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und forderte in diesem Zusammenhang, die gesamte „Heimatfront“ in den 
Dienst dieses Vorhabens zu stellen, wobei die Realisierung nicht erörtert 
wurde. wie auch Hans-Ulrich Wehler feststellte.72

Deutscher Ingenieure, rückblickend die Forderungen des Hindenburgpro-
gramms zur Rüstungssteigerung aus technischer Sicht für von vornherein als 
zum Scheitern verurteilt an:

„Je länger sich die Entscheidung durch die Waffen hinauszog, desto mehr 

die bis dahin in ihrer Bedeutung für den Krieg verkannte Technik vor im-
mer gewaltigere Aufgaben gestellt und schließlich durch das Hindenburg-
programm zu einer noch nicht dagewesenen Kraftanstrengung gezwun-
gen, ohne dafür leider auch nur im geringsten vorbereitet zu sein.“73

-
chung als den Triumph der reinen Fantasie und nannte die Ziele irrational.74

-
schaft zuständige Kriegsamt geschaffen.75 Allerdings wurde es nicht der 
Obersten Heeresleitung unterstellt, sondern bildete eine Abteilung des Preu-

-
temberg stammende General Wilhelm Groener Chef des neu geschaffenen 
Kriegsamtes und stellvertretender Kriegsminister.76 Groener war eine Per-
sönlichkeit, die technische, militärische und politische Fähigkeiten in sich 
vereinte. Seit seiner Tätigkeit im Kriegsamt wurde ihm eine demokratische 
Gesinnung nachgesagt.77

  Vgl. Gerald. D. Feldman, Armee, Industrie und Arbeiterschaft, S. 133.
-

münde und sonstige nachgeordnete Stellen, bearbeitet von Günter Fetzer, Freiburg i. Br. 

  Gerhard W. Rakenius, Wilhelm Groener als Erster Generalquartriermeister. Die Politik 

  Vgl. Johannes Hürter, Wilhelm Groener. Reichswehrminister am Ende der Weimarer Re-
-

Umsetzung im 
Kriegsamt



Groener vertrat vor dem Reichstag das „Gesetz über den vaterländischen 
Hilfsdienst“, das im Rahmen des Hindenburgprogramms eine radikale 

Dienstverpflichtung der Frauen vor, die nicht durchgesetzt werden konnte. 
-

ländischen Hilfsdienst“78 war ein Kompromiss, bei dem den Gewerkschaften 
deutliche Zugeständnisse gemacht worden waren. Die Bedeutung des Hilfs-

-
tur als „epochale Umformung der deutschen Sozialverfassung“79 gesehen, die 
eine „entscheidende Wende in der Sozialgeschichte Deutschlands“80 einleite-
te. Für Ludendorff war die ursprüngliche Zielsetzung des Hilfsdienstgesetzes 
allerdings gescheitert.81 Rückblickend hat das Hilfsdienstgesetz in Bezug auf 
die Arbeitskräftebeschaffung für die Rüstungspolitik in der Tat keine große 
unmittelbare Auswirkung gehabt, da kaum noch potentielle männliche Ar-
beitskräfte zur Verfügung standen. Als Ersatz für die fehlenden deutschen 

 
tierung von Rüstungsarbeitern aus den besetzten Gebieten – vor allem aus 
Belgien.82

4 Beschaffungswesen und Technik

Zu Beginn des Krieges gab es in Deutschland keine übergeordnete Behörde 
für die Belange der Kriegswirtschaft. Das militärische Beschaffungswesen  
war demzufolge stark zersplittert: Die Kriegministerien der deutschen Teil-
staaten regelten die Beschaffung in eigener Regie.83

-

-

  Vgl. Thomas Wölker, Entstehung und Entwicklung des Deutschen Normenausschusses 

Zersplitterung im 
Beschaffungs- 
wesen
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In Preußen war die oberste Dienststelle für die Ausrüstung des Heeres das 
Allgemeine Kriegsdepartement im Preußischen Kriegsministerium.84 Der 
Feldzeugmeisterei unterstanden die staatlichen Heereswerkstätten für In-
fanterie und Artillerie. Dort wurden die Rüstungsgüter für das Reichsheer 

-
-

onierbataillone, Flieger, Verkehrs- und Nachrichtentruppen versorgten sich 
unabhängig vom Kriegsdepartement.

Die Kriegsministerien in Bayern, Sachsen und Württemberg unterstellten 
sich im Laufe des Krieges der preußischen Feldzeugmeisterei, erteilten je-
doch weiterhin auch eigene Beschaffungsaufträge. Bei Ausbruch des Krieges 
erwies sich das dezentrale Beschaffungswesen als Problem, das sich, je länger 
der Krieg andauerte, zunehmend massiv verschlimmerte.85

-
sches Referat errichtet.86 Entscheidend für die weitere Entwicklung wurde, 

als Fachmann heranzog. Inhaber des Technischen Referats wurde Friedrich 
Romberg,87 -

88 Im 

Technische Zentralabteilung, ebenfalls unter der Leitung Rombergs. Damit 
wurde erstmals eine zentrale Beschaffungsstelle für technische Neuanlagen, 

  BArch N 120, Wilhelm Büsselberg, Die Kriegsorganisation zur Beschaffung und Liefe-
rung des Heeresbedarfs an Waffen, Geschossen, Geräten und Baustoffen im Heimatge-
biete, Bericht, bearbeitet im Auftrage der Wissenschaftlichen Kommission im Königlich 

Waffen-Industrie, Im Auftrage der Wissenschaftlichen Kommission des Kriegsministeri-
ums bearbeitet nach dem Tätigkeitsberichte des Kriegsministeriums und der Feldzeug-

  Vgl. Friedrich Romberg, in: Thomas Wölker, Entstehung und Entwicklung des Deutschen 

  Friedrich Romberg, Über meine Lebensarbeit, in: Jahrbuch der Technischen Hochschule 

Technisches Referat 
und Technische 

Zentralabteilung



Für Romberg war die Einführung moderner Fertigungsverfahren für 
eine Rüstungssteigerung zwingend notwendig.89 Für die Umstellung der 

jedoch Ingenieure 
herangezogen werden, denen solche Fertigungsverfahren vertraut waren. 

Gewehrfabrik in Spandau ein.90 -
rich Schaechterle91 -
teur an der Technischen Hochschule Stuttgart studiert, sein Studium jedoch 
nicht abgeschlossen. Während seines darauf folgenden Amerikaaufenthaltes 

wie beispielsweise der American-Locomotive-Co., neue Fertigungsverfahren 
kennen.

Schaechterle das so genannte „Werkzeugbüro“ eingerichtet.92 Die Leitung 
des „Werkzeugbüros“ in der Gewehrfabrik Spandau übertrug man dem 
Diplomingenieur Alfred Konrad Veith, der ebenfalls über Erfahrungen in der 

93 Schaechterle erhielt die Leitung 
des „Werkzeugbüros“ in der Geschützgießerei in Spandau.

Heinrich Schaechterle hatte bereits in der Gewehrfabrik Spandau darauf 
hingewiesen, dass die vorhandenen zeichnerischen Unterlagen hinsichtlich 
der Toleranzen nicht den Anforderungen des Austauschbaus entsprachen.94 
Verbesserungsvorschläge der Ingenieure zur Sicherstellung des Austausch-
baus stießen jedoch umgehend auf den Widerstand der leitenden techni-
schen Offiziere in den staatlichen Heereswerkstätten.95

Das problematische Verhältnis zwischen militärischer und technischer 
Führungsebene sollte während des Ersten Weltkriegs ein bestimmender Fak-
tor der Rüstungsproduktion bleiben, wie die Leitung des VDI unter Feder-

  Vgl. ebd.
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„Und auch jetzt noch wird der Erfolg technischer Arbeit oft dadurch sehr 
stark beeinträchtigt, daß man die Fachmänner nicht frei schaffen läßt, son-
dern alle Entscheidungen militärischen Vorgesetzten vorbehält, welche die 
nötige Kenntnis, Übersicht und Erfahrung nicht besitzen können.“96

In dieser Aussage Rieppels kündigt sich bereits die Nachkriegsdiskussion 
über die Ursachen der deutschen Niederlage an, bei der in der unzulängli-

97 
Die Ingenieure wiesen die gegen sie gerichteten Vorwürfe zurück und sahen 

98

Die grundlegende Reorganisation des militärischen Beschaffungswesens 

-
kannt unter dem Namen „Wumba“.99 Chef des Wumba wurde Generalmajor 
Coupette, zuvor Inspekteur der Technischen Institute der Artillerie und ein 

der besonders als Wirtschaftspolitiker und -theoretiker Bedeutung erlang-
te.100 Für das Heer wurde mit dem Wumba erstmals eine zentrale Behörde 

-
nisterium.101

  Erwin Viefhaus, Ingenieure in der Weimarer Republik: Bildungs-, Berufs- und Gesell-

-

100 Vgl. Friedrich Zunkel, Industrie und Staatssozialismus. Der Kampf um die Wirtschafts-

-

101

Waffen- und  
Munitions- 

beschaffungs- 
amt (Wumba)



Neben dem Hilfsdienstgesetz war die Ein-
richtung des Wumba eine weitere wesentliche 

-
gramms. Aus Sicht der Obersten Heeresleitung 

-
denburgprogramms erheblich verbessert.102 

Forderungen des Hindenburgprogramms. 
Im Kontext des gesamten Krieges spielte die-
ser Teilaspekt der Rüstungsproduktion indes 
nur eine untergeordnete Rolle. Deutschlands 
Produktionskapazitäten waren denen sei-
ner Gegner aus langfristiger Perspektive in 
jeder Hinsicht unterlegen.103 Während die 
Alliierten immer massiver Panzer einsetzten, 
gelang es der Obersten Heeresleitung aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht, die 
kriegsentscheidende Produktion und den 
Einsatz dieser Waffe wirkungsvoll zu steigern.

Bereits während des Krieges wandte sich die Führung des Vereins Deut-

104 an den Preußischen 
Kriegsminister. Der Vorsitzende des VDI A. von Rieppel, der Kurator O. 

-
deutung der Zusammenarbeit von staatlichen Stellen mit Technik und Indus-
trie hervor. Sie zeigten auf, welche katastrophalen Folgen es hatte, dass man 
zu Anfang des Krieges auf die moderne technisch-industrielle Arbeitsweise 

102
103

104

Das Wumba kommt!, Feldpostkarte 1916.
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und die damit verbundene potentielle Leistungs-
fähigkeit von staatlicher Seite nicht vorbereitet 

-
ckend der Ansicht, „daß an maßgebenden mili-
tärischen Stellen die Bedeutung der Technik für 
die Kriegführung zu spät erkannt worden ist.“105 

Resonanz“106

Ingenieure“107 eingestuft.

5 Fabrikationsbüro (Fabo)

Innerhalb des Wumba wurde die Abteilung „WR 
Chefingenieur“ geschaffen. Ihre Aufgaben be-
standen in der technischen Aufrüstung des Hee-
res sowie der Kontrolle und Unterweisung der ge-

samten deutschen Rüstungsindustrie, einschließlich der Heeresfabriken. Die 
-

Abteilung „WR Chefingenieur“ das „Technische Hauptbüro“ angegliedert, 

Chef der Abteilung WR Chefingenieur wurde Friedrich Romberg. Er rück-
te damit zur Stellung eines Inspekteurs auf, der militärisch Generalsrang hat-
te. Außergewöhnlich an der Abteilung Chefingenieur war, dass sie innerhalb 
des streng militärischen Gesamtkörpers eine zivile Organisation blieb, äußer-
lich bereits daran zu erkennen, dass Romberg und seine Hauptmitarbeiter, 
soweit sie nicht Offiziere waren, keine Uniform trugen.108 Aufgrund dieser 

105 Friedrich Romberg, Über meine Lebensarbeit, in: Jahrbuch der TH Hannover, Düsseldorf 

 Wolfgang König, Die Ingenieure und der VDI als Großverein in der wilhelminischen 

 Siehe Friedrich Romberg, Über meine Lebensarbeit, in: Jahrbuch der Technischen Hoch-

WR Chefingenieur

Friedrich Romberg.



-
rende Schwierigkeiten, die die Arbeiten im Zusammenhang mit der Umstel-

Die zunehmende Bedeutung der Abteilung WR Chefingenieur zeigte sich 
-
-

genieur gehörten nunmehr das Fabrikationsbüro und das Technische Haupt-
büro, WR I Bauten-Abteilung, WR II Beschaffung von Werkzeugmaschinen, 
WR III Energieversorgung und elektrische Anlagen, WR IV Ein- und Aus-

109

neben der Einrichtung des Technischen Hauptbüros als Höhepunkt der Be-
mühungen zur Rationalisierung der Fertigung von Rüstungsgütern im Ers-
ten Weltkrieg zu sehen.110 Das Fabrikationsbüro war für die Bearbeitung aller 
mit der Fabrikation zusammenhängenden Fragen des vom Wumba beschaff-
ten Heeresgerätes einschließlich der Vereinfachung und Vereinheitlichung 
zuständig.111 Es hatte die fertigenden Stellen zu beraten und für die zweck-
mäßige Gestaltung der Abnahmeverfahren in technischer Beziehung durch 
Schaffung geeigneter und einheitlicher Normen, Toleranzbestimmungen, 
Lehren usw. zu sorgen.112

-
sche Büro von Veith und Schaechterle, wurde für diese Zwecke übernommen 

-

-
 

 
 

110 -
fungsamt überhaupt, unzureichend. Für die Darstellung wurden deshalb besonders Re-
chenschaftsberichte, Denkschriften, Lebenserinnerungen und zeitgenössische Veröffent-

111

112
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unter der Leitung von Heinrich Schaechterle in eine leerstehende Turnhalle 
in Spandau verlegt wurde.113

des gesamten Fabrikationsbüros wurde zunächst Heinrich Schaechterle be-

technischen Stab des Kriegsamtes abgelöst, da sich der knapp dreißigjährige 
Schaechterle, der sich ohne Hochschulabschluss hochgearbeitet hatte, offen-
sichtlich nur schwer gegenüber den leitenden Offizieren der anderen Ein-
richtungen im Kriegsamt behaupten konnte, wodurch die ganze weitere Ent-
wicklung gefährdet war. Schaechterle behielt jedoch als Konstruktionschef 
die praktische Leitung des gesamten Fabo.114

Charakteristisch für das Fabo war, dass es unter der Leitung von Ingeni-
euren nur mit Ingenieuren aus dem Zivilbereich besetzt war. Die staatlichen 
Betriebe waren im Fabo lediglich durch je einen höheren technischen Beam-
ten der Technischen Institute der Infanterie bzw. der Artillerie vertreten, die 
ihre Erfahrung, nach der Darstellung von Otto Kienzle in seinen Erinnerun-

-

Artilleriewerkstätten wurde durch die Einbeziehung solcher Herren herge-
stellt.“115 Kienzle nannte hier ausdrücklich die Namen der beiden Ingenieure, 

-
-
-

ter der Fertigungsabteilung im Heereswaffenamt, der sich auch im Zweiten 
116 Neben den Ingenieuren, die  

über einen längeren Zeitraum zum Fabo abkommandiert waren, kamen viele 

113 -
-

114
115

-



ihre im Fabo erworbenen Kenntnisse in ihren Firmen umzusetzen.117

Ein zentrales Problem, mit dem sich das Fabo auseinander zu setzen hatte, 
war die Abgrenzung seiner Aufgaben gegenüber anderen militärtechnischen 
Einrichtungen. Es ist sicher richtig, dass bei den aufgetretenen Konflikten, wie 
z. B. mangelnder Absprache und unnötiger Doppelarbeit,118 sachliche Grün-
de oft keine Rolle spielten, sondern es sich um den Konkurrenzkampf gegen 
die neue, andersartige Einrichtung handelte.119 Darüber hinaus war es jedoch 
von grundlegender Bedeutung, dass den Offizieren aufgrund ihrer rein mi-
litärischen Erziehung offensichtlich das Verständnis für wirtschaftliche und 
technische Zusammenhänge fehlte. So jedenfalls sah es Anton von Rieppel, 

und Vorsitzender des Vereins Deutscher Ingenieure. Er führte das Scheitern 
Deutschlands im Ersten Weltkrieg, den er als einen „Wirtschaftskrieg“ und 

militärische Denkweise der Offiziere zurück:
„Die Gewohnheit, alles Technische immer fertig, ohne eigentliches Ver-
ständnis und durch die Brille der Vorschrift zu sehen, erklärt, warum 
deutsche Offiziere die Technik und Wirtschaftslehre nur als Hilfsmittel be-
trachten, deren sie sich jederzeit mühelos und ohne Notwendigkeit eigener 
Vertiefung, aber – vermeintlich – mit voller Wirkung bedienen zu können, 
glauben. Daß dies ein Trugschluß ist, liegt auf der Hand. Er führt zu einer 
Überschätzung des eigenen Könnens, weiter zu dem Glauben, militärische 
Grundsätze auf die ganz anders gearteten Verhältnisse der Technik und 
des Wirtschaftslebens übertragen zu können.“120

und Gerät war im Ersten Weltkrieg nur umzusetzen durch die Einschaltung 
der gesamten dafür geeigneten Industrie.121 Hatten vor dem Krieg nur wenige 
Firmen Aufträge von den staatlichen Heereswerkstätten erhalten, mussten 
bereits nach Kriegsbeginn breite Kreise der Privatindustrie herangezogen 

120
-
-

121 Vgl. Friedrich Romberg, Über meine Lebensarbeit. In: Jahrbuch der Technischen Hoch-

Voraussetzungen 
industrieller  
Massenfertigung
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-
gehend auf die staatseigenen und unter staatlicher Regie geführten techni-
schen Institute für Rüstungsproduktion verlassen zu können.122 Auch wenn 

geliefert wurde, bekamen die maßgeblichen Verträge nur wenige der großen 
Rüstungsfirmen wie Krupp und Loewe.123 Andererseits muss gesagt werden, 
dass die großen Rüstungsfirmen auch nicht geneigt waren, ihre Betriebsanla-

-
ren. Außerdem legten sie keinen großen Wert darauf, für die Heeresleitung 
zu arbeiten, da ihre Hauptabsatzmärkte im Ausland lagen. Es kam in Fragen 
der Rüstungsproduktion zu massiven Streitigkeiten zwischen Kriegsministe-
rium und Industriellen, die ihren Höhepunkt kurz vor der Übernahme der 
Obersten Heeresleitung durch Hindenburg und Ludendorff erreichten. Der 
Tag der Amtseinsetzung Hindenburgs und Ludendorffs gilt als Tag des „Tri-

-

Deutschlands avancierte.124

des Feldheeres betrafen, wurden fortan im Generalstab der Obersten Heeres-
leitung bearbeitet, und die wesentlichen Denkschriften und Korresponden-
zen zu wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen wurden in den letzten zwei 
Kriegsjahren dort in Bauers Abteilung vorbereitet.125

Rüstungssteigerung zu erreichen, waren nicht nur die großen Rüstungsbe-
triebe sondern die gesamte Industrie bis zur kleinsten Werkstatt zur Rüs-
tungsproduktion einzusetzen. Die praktische Durchführbarkeit dieser For-
derung war von den Verfassern des Programms nicht berücksichtigt worden 
und stieß auf erhebliche Schwierigkeiten.

Deutschland vor dem Krieg „zweifellos insofern auf einer hohen Stufe, als die 

122 Vgl. Gerald D. Feldman, Vom Weltkrieg zur Weltwirtschaftskrise. Studien zur deutschen 
-

123 -
bedarfs an Waffen, Geschossen, Geräten und Baustoffen im Heimatgebiete, Bericht von 

124
125



Durchbildung und Ausführung der einzelnen Waffe, ich sage ausdrücklich 
der einzelnen, auch den höchsten Ansprüchen genügte.“126 So habe man in 
den staatlichen Heereswerkstätten über das beste Personal an hochwertigen 
Facharbeitern verfügt, die vollkommenste Arbeit lieferten. Außerdem habe 
man ausschließlich auf Qualität nicht jedoch gleichzeitig auf qualitativ hoch-

-

nicht das, was man unter Fabrikation versteht. Diese frühere Arbeitsweise 
bestand vor allem darin, daß Teile, die ineinandergreifen, durch sorgfältige 
Paßarbeit solange zusammengearbeitet werden, bis die erforderliche Ge-
nauigkeit erreicht ist. Dazu waren natürlich sehr erfahrene, hochwertige 
Facharbeiter notwendig.“127

„Die neuere Arbeitsweise besteht darin, jeden einzelnen Teil von vorn-
herein so genau maschinenfertig, also ohne nachträgliche Paßarbeit zu 
liefern, daß die zusammengehörigen Teile ohne weiteres mit dem für die 
Passungen notwendigen Spiel ineinandergreifen.“ 128

Die wissenschaftliche Grundlage für diese Art der Fertigung hatte bereits 
Georg Schlesinger,129

in seiner Dissertation über Passungen gelegt.130 Wie aktuell seine Arbeit für 
die Einführung neuer Fertigungsmethoden im Rahmen des Hindenburg-

Deutscher Ingenieure in einer zweiten Auflage herausgegeben wurde.131 War 
für die Einzelstückfertigung für den gesamten Ablauf hochwertiges Personal 

-
malen Betrieb rasch anzulernende Arbeitskräfte eingesetzt werden. Darüber 
hinaus konnte die Fertigung erheblich schneller ablaufen.

 Ebd.
 Ebd.
 Günter Spur, Joachim Ebert, Sabine Voglrieder et al, Georg Schlesinger und die Wissen-

130
131



40 Kapitel I

Voraussetzung für die Serienfertigung war die Schaffung entsprechender 
arbeitsteiliger Fabrikationseinrichtungen. Eine Bedingung dafür war, dass 
das herzustellende Produkt möglichst einfache Formen aufweisen musste. 

sondern die Formen waren im Gegenteil oft äußerst kompliziert und feintei-
lig gebaut worden. Dazu kam, dass einzelne Teile eines Produktes quasi  indi-
viduelle, in der Regel nicht austauschbare Kunstwerke waren.132 Allen Fach-
leuten war klar, dass die außerordentlich hohen Anforderungen der obersten 
Heeresleitung in Bezug auf die Steigerung der Rüstungsproduktion nur er-
füllt werden konnten, wenn die Serienfertigung auf dem schnellsten Wege 
in weiten Kreisen der Industrie eingeführt würde. Die Heranziehung der im 
ganzen Land ansässigen unterschiedlichen Fabriken und die Zulieferung von 
Einzelteilen erforderten darüber hinaus eine austauschbare Fertigung,133 was 
besagt, dass beliebig viele, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Or-
ten gefertigte Teile „A“ zu beliebig vielen, ebenso gefertigten Teilen „B“ ohne 
Nacharbeit passen müssen.

Die Hauptaufgabe des Fabo bestand darin, die Industrie in der Umstellung 
auf Austauschbau und Serienfertigung zu unterstützen und die notwendi-

von allgemein verbindlichen, standardisierten Toleranzen und Passungen 
geschaffen werden. In einem Vortrag über das Fabo im Kriegsministerium 

„1. zweckentsprechend ausgeführte Zeichnungen, 2. ein sorgfältig durch-
gearbeitetes Toleranzsystem, durch welches die Genauigkeitsangabe aller 
Teile, die ineinanderpassen müssen, in Grenzmaßen festgelegt sind, 3. ein-
gehend durchgearbeitete Normalien, 4. umfassende Vorbereitungen aller 

-
gänge und Arbeitsfolgen für jedes einzelne Teil, der dazu erforderlichen 
Werkzeuge, Aufspannvorrichtungen, Lehren usw., 5. Gestaltung der Ab-

richtiger Weise Rechnung tragen.“134

132

133 -

134



Um diese Voraussetzungen für die Serienfertigung in der Industrie zu erfül-

-
kräfte“135. Die enge Verbindung zur Industrie war u. a. dadurch gegeben, dass 

und anderen im Fabo tätig waren.136

137 Es ist davon auszugehen, dass Kienzle zum Fabo kam, weil er zum 
vaterländischen Hilfsdienst herangezogen wurde.

Die Heranziehung erfolgte in der Regel zunächst durch die Aufforderung 
138 Jeder, dem eine schriftliche Aufforderung zuge-

gangen war, hatte bei einer der in Frage kommenden Stellen Arbeit zu su-
chen. Soweit innerhalb von zwei Wochen keine Beschäftigung aufgenommen 
wurde, erfolgte die amtliche Zuweisung.

Aussage von Constantin Stieler, den Bundesbruder Häbrich kennen gelernt, 
-

gen der Waffen und Geräte für die Industrie bereit zu machen.139 Kienzle, der 
bereits bei Siemens einige Erfahrungen als Konstrukteur sammeln konnte, 
wird die Gelegenheit ergriffen haben, im Fabo auf ähnlichem Gebiet arbeiten 
zu können.

Im Fabo traf Otto Kienzle auf zahlreiche Ingenieure aus seiner schwä-
bischen Heimat. Nicht nur der Leiter Heinrich Schaechterle stammte von 
dort, sondern auch viele andere Ingenieure im Fabo kamen aus Schwaben, 
weshalb das Fabo, wie Kienzle berichtete, im Volksmund bald „Schwabe“ 

135 Ebd., S. 15.

-

Schwaben im Fabo
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hieß.140 -
temberg. Kienzle wurde sein Assistent. Im Fabo begegnete Kienzle dem 
Schwaben Richard Koch, mit dem er nach dem Krieg das Ingenieurbüro 

Neben seiner Tätigkeit im Fabrikationsbüro immatrikulierte Otto Kienzle 
-

helms-Universität Berlin in der philosophischen Fakultät für das Fach Natio-
nalökonomie141 und studierte Volks- und Privatwirtschaft. Ab dem Winterse-

an der Handelshochschule Berlin.142 Von Kienzle selbst gibt es dazu folgende 
knappe Äußerung:

-
losophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelm Universität zu Berlin imma-
trikuliert und volks- und privatwirtschaftlichem Studium oblegen; danach 
desgl. an der Handelshochschule.“143

Festzuhalten ist, dass sich das wirtschaftswissenschaftliche Studium für sei-
nen weiteren Werdegang nach dem Ersten Weltkrieg als außerordentlich 
fruchtbar und prägend erweisen sollte. Wichtig war ebenfalls sein Eintritt in 

144

Die erste Tätigkeit von Otto Kienzle im Fabrikationsbüro war die Kon-
145 Sie soll 

-
tigung zu überarbeitendes Geschütz dienen.

-

-
tung der Divisionsartillerie zu Beginn des Ersten Weltkriegs.146 -

140 -

141 UniA Humboldt Universität Berlin: Amtliches Verzeichnis des Personals- und der Studie-

142
143 Ebd.
144

145
  

Wirtschafts- 
wissenschaftliches 

Studium
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ten Weltkriegs wurden neue Geschütze eingeführt. Da die neue Feldkanone, 

147

-
rigen Geländeverhältnissen eingesetzt werden konnte. Sie ermöglichte offe-
nes Auffahren, raschen Stellungswechsel, direkten Schuss und Begleiten des 
Infanterieangriffs fast bis in die Schützenlinie hinein. Besonders zu Beginn 
des Ersten Weltkriegs, der vorwiegend ein Bewegungskrieg war, bewährte 
sie sich deshalb während des Vormarsches im Westen sowie bei den Opera-

Anzahl Batterien eingeführte leistungsfähigere, aber bedeutend schwerere F. 

aufgenommen werden, um über genügend leichte Geschütze zur Begleitung 
der Infanterie und zur Unterstützung im Angriff verfügen zu können.148

der Industrie wurden im Fabo geschaffen.
Schwerstes Hindernis für die Umstellung von Einzelstück- auf Serienfer-

149 
Eine fertige Werkstattzeichnung sollte nunmehr nicht nur zur Herstellung 
eines oder nur weniger Erzeugnisse dienen, sondern die Unterlage für die 

-
nische Zeichner für den Dienst an der Front eingezogen worden waren und 
somit kaum zur Verfügung standen, wurden im Fabo in außerordentlich ho- 
 

Krieges Chef der Artillerieabteilung und Direktor des Truppen-Departements des Kgl. 

 Vgl. Friedrich Romberg, Über meine Lebensarbeit. In: Jahrbuch der Technischen Hoch-

zur Beschaffung und Lieferung des Heeresbedarfs an Waffen, Geschossen, Geräten und 

Technische  
Zeichnungen
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hem Umfang weibliche Arbeitskräfte zu zeichnerischen Arbeiten herange-
zogen, die in vier bis sechs Wochen speziell dafür ausgebildet wurden. Nach 
erfolgreich absolvierter Prüfung wurden sie im Fabo eingestellt und ersetzten 
dort offensichtlich sehr erfolgreich die männlichen Technischen Zeichner.150 
Wenn man bedenkt, dass das Fabo nach den Angaben von Franz Haier im 

-
en waren,151 ist das schon eine beeindruckende Anzahl. So hob auch Haier 
die herausragende Rolle des Fabo in Bezug auf die Beschäftigung von Frauen 
hervor: „Die letzteren werden in außerordentlich umfangreicher Weise, wie 
sie sonst wohl heute kaum von irgendeiner Stelle ausgeübt wird, zu zeich-
nerischen Arbeiten herangezogen.“152 Viele Frauen hatten offensichtlich 
die Gelegenheit ergriffen, im Fabo eine qualifizierte Tätigkeit ausüben zu 
können, was in der Regel im Kriegsdienst nicht möglich war.153 Wenn auch 
nachgewiesen wurde, wie Thomas Nipperdey aufzeigt, „daß der Anstieg der 
Frauenarbeit im Ersten Weltkrieg nicht so ‚revolutionär’ war, wie man lan-
ge gemeint hat, ist es schlechterdings nicht zu übersehen, daß der Krieg im 
einzelnen die Frauenarbeit und auch die sozialpolitische Stellung der Frauen 
entscheidend beeinflußt hat.“154 Die Tätigkeiten der Frauen im Fabo sind ein 
Beispiel dafür, dass die Arbeit der Frauen auf Spezialgebieten durchaus eine 
Aufwertung erfuhr.

Im Einzelnen bestand die Aufgabe darin, wie Otto Kienzle berichtete,155 
sämtliche Einzelteile der vorhandenen Waffen, die in Serienfertigung gehen 

mit 
Toleranzangaben zu versehen. Es handelte sich dabei um leichte Geschütze, 

und sachkundige Arbeit im Fabo geleistet wurde, lässt sich noch heute an-
hand der technischen Zeichnungen ermessen, die im großen Umfang erhal- 
 

150 -
ros Spandau.

151

152 Ebd.
153
154

155



werden.156

6 Normung – Fabo – VDI

auf das elementare Problem des Fehlens einer einheitlichen Normung. Die 
große Schwierigkeit bestand in der Tatsache, dass die Normen in den Waf-
fenfabriken anders waren als in der Industrie. Kam in den Waffenfabriken 
beispielsweise das Artilleriegewinde zum Einsatz, so benutzte die Industrie 

technische Zeichnungen, Lehr- und Schautafeln. Bei diesem Archivgut handelt es sich 

Grahn, Helmut Lötzke und Johanna Weiser, Die Hilfe und Unterstützung der UdSSR für 
den Schutz und die Sicherung des Staatlichen Archivfonds der DDR, in: Archivmitteilun-

Fabo in Spandau, 2. März 1917.

Fehlen einer ein-
heitlichen Normung
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genormte Gewinde der Welt gilt, oder man verwendete das metrische Ge-
winde.157 Die Normen innerhalb der Industrie waren äußerst zersplittert, so 
hatte beispielsweise für Pass-Stifte, Schrauben, Keile und Griffe jedes Werk 
seine eigenen Normen. Aus dieser Zersplitterung erwuchs die dringende 

-
-

158

Um die arbeitsteilige Produktion durch die Anwendung einheitlicher Nor-

-

-
men. Im Kriegsamt, unter Groeners Leitung, war die dringende Notwendig-
keit der Vereinheitlichung und Normierung der Formen als Voraussetzung 

auf Vereinheitlichung und Normierung der Formen. Zudem verursachte die 
159 

Zunächst galt es für Schaechterle, bereits Vorhandenes zu erfassen und eine 
Normensammlung anzulegen, die allen an der Fertigung beteiligten Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt werden sollte. Grundlage dieser Sammlung 
sollten die für den innerbetrieblichen Gebrauch bestimmten Werknormen 

Werknormen waren im Zusammenhang mit innerbetrieblicher Rationa-
160 

-

-

der Schraubengewinde und der Befestigungszapfen der Ansatzstücke, in: Zeitschrift des 

-

 Vgl. Thomas Wölker, Entstehung und Entwicklung, S. 22.

Normung im Fabo



gedanke wissenschaftlich-theoretisch in Form der Errichtung technischer 
Lehr- und Forschungseinrichtungen. Als militärische Forschungs- und Aus-
bildungsstätten gegründet, dienten sie dem technischen Hochschulwesen in 
Deutschland als Vorbild.161 In Deutschland war die Entwicklung des Normie-
rungswesens eher an der angloamerikanischen Betonung der industriellen 

-
breitet. Die Rationalisierung auf dem Gebiet der inneren Arbeitsorganisation 
war gegenüber der technischen Entwicklung dagegen kaum entwickelt.162 Die 

163, die damals führen-
de Firma auf dem Gebiet der Betriebsrationalisierung nach amerikanischem 
Vorbild,164

-
165

166 
-

den war, ein umfangreicher Band von „Fabo-Normalien“.167 Nach ersten 
Rückmeldungen aus der Industrie stellte sich heraus, dass die gesammelten 
Werknormen erheblich voneinander abwichen. Die Haltung der Industrie zu 
einer einheitlichen Normung war darüber hinaus äußerst unterschiedlich, so 

-
-

 Siehe Karin Hausen, Ludwig Loewe – Pionierunternehmen des Werkzeugmaschinen-
baus, in: Berlin: Von der Residenzstadt zur Industriemonopole. Ein Beitrag der tech-

S. 201-210; Wilhelm Treue, Ludwig und Isidor Löwe in: Berlinische Lebensbilder, hg. 

 Siehe Günter Spur, Joachim Ebert, Sabine Voglrieder et al, Georg Schlesinger und die 

2000, S. 51.
 Vgl. Fritz Wegeleben, Die Rationalisierung im Deutschen Werkzeugmaschinenbau. Dar-

 DIN-Archiv Berlin, Fachleute der Normung, Ordner D, Fragebogen zur Normungsmitar-
beit, ausgefüllt von Damm.

-


