
Vorwort zur i.—5. Auflage 

Mit der Herausgabe des vorliegenden Werkchens entspricht der Ver-
fasser den wiederholt geäußerten Wünschen derjenigen Fachleute, die sich 
in Sonderheit mit Instandsetzungs- und Neuwicklungsarbeiten an elektri-
schen Maschinen befassen. Der Wunsch der Interessenten geht dahin, ein 
leichtverständlich geschriebenes Hand- und Taschenbuch zu besitzen, wel-
ches alle die Fragen beantwortet, die täglich und stündlich an den Instand-
setzungsfachmann gestellt werden. Da die praktischen Arbeitsvorgänge bei 
der Herstellung von Wicklungen an Gleich- und Drehstrommotoren in den 
bereits erschienenen Büchern des Verfassers ausführlich behandelt sind, die 
Konstruktion und Berechnung elektrischer Maschinen aber ein Thema für 
sich ist, so bildet das vorliegende Buch ein Bindeglied zwischen den Büchern 
mehr praktischen Inhaltes und denjenigen rein theoretischen Inhaltes. 

Der Verfasser kann aus zahlreichen Zuschriften die erfreuliche Tatsache 
feststellen, daß bei dem Nachwuchs im Elektro-Maschinenbauer Handwerk ein 
vielversprechender Fortbildungsdrang besteht. Wenn das zur Fortbildung in 
Frage kommende vorhandene Schrifttum den Wünschen der Lernbeflissenen 
nicht entsprach, oder sogarEnttäuschungen hervorrief, so liegt der Grund 
hierfür darin, daß die Bücher über Berechnung und Konstruktion elektri-
scher Maschinen nur für solche Leser bestimmt sind, die eine reiche praktische 
und theoretische Vorbildung bereits besitzen, ganz besonders aber über aus-
reichende Kenntnisse in der Mathematik verfügen. 

Da die Voraussetzungen für das Verständnis dieser Bücher nicht immer, 
oder nur selten bei dem Handwerker zutreffen, der Lehrstoff auch nicht für 
den Instandsetzungsfachmann, sondern für den Erbauer und Berechner elek-
trischer Maschinen zugeschnitten ist, so hielt Verfasser es für richtig, an der 
Stelle einzusetzen, wo die bereits vorhandenen Raskop'schen Bücher auf-
hören und da zu schließen, wo die auf dem Büchermarkte befindlichen Werke 
über Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen beginnen. 

Nach Ansicht des Verfassers hat der Instandsetzungsfachmann nicht 
unbedingt auch solche Aufgaben zu lösen, die im allgemeinen dem Erbauer 
und Berechner elektrischer Maschinen zufallen. Wohl aber treten auch an 
den Instandsetzungsfachmann theoretische Fragen heran, die er zu lösen 
berechtigt und berufen ist. Für die Lösung dieser Aufgaben ist das vor-
liegende Buch bestimmt. 

Leipzig, im November 1942. 
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