
Vorwort zur 11. Auflage 
Bei der Bearbeitung der vorliegenden 11. Auflage hat der Verfasser 

versucht, die ihm bekanntgewordenen Wünsche der Katechismusfreunde 
und die Anregungen der Fachbuchkritiker weitgehendst zu berück-
sichtigen. 

Die Wertschätzung, die der Katechismus in den Kreisen der Instand-
setzungsfachleute gefunden hat, beruht — wie aus vielen Äußerungen 
hervorgeht —• in erster Linie auf der praktischen Verwendbarkeit der 
Wicklungs-Schaltbilder gelegentlich der zur Neuwicklung anstehenden 
Maschinen. Die Aufnahme eines Wicklungsschaltbildes erfordert immer 
einen erheblichen Zeitaufwand und belastet die Gestehungskosten. 
Außerdem kann hierbei leicht ein Fehler unterlaufen, und aus diesen und 
anderen Gründen besteht der verständliche Wunsch, das jeweils benötigte 
Wicklungs-Schaltbild ohne Zeitverluste der Fachbücherei entnehmen 
zu können. Aus diesem Grunde wurde die bisherige Schaltbildersamm-
lung ergänzt und erweitert. 

Der Fachtext wurde durch Einordnung neuer Erkenntnisse auf 
dem Gebiete der Wickelei, der Werkstofforschung und der Fertigungs-
technik dem derzeitigen Stande der Technik angeglichen und im Zuge 
der Neubearbeitung wurden eine größere Anzahl Abbildungen aus-
gewechselt. 

Das Gesamtbild des Katechismus wurde hierdurch nach fortschritt-
lichen Gesichtspunkten umgestaltet und der Einsatzwert des Buches 
erhöht. 

Der Verfasser dankt an dieser Stelle den Firmen, welche für die 
Bebilderung des Fachtextes Werkfotos zur Verfügung stellten. Seinen 
Dank richtet der Verfasser auch an die Katechismusfreunde, die ihn 
durch Anregungen und sonstige Mitarbeit bei der Neugestaltung unter-
stützten. Besonderer Dank gebührt dem Verlag, der auf alle Wünsche 
bereitwilligst einging und der vorliegenden 11. Auflage einen soliden, 
ansprechenden Rahmen verlieh. 

Der „Katechismus für die Ankerwickelei" hat sich nicht nur in den 
heimatlichen Instandsetzungswerkstätten und einschlägigen Fach-
schulen, sondern weit über die Grenzen hinaus auch im europäischen 
und überseeischen Ausland in den Kreisen der Elektromaschinenbauer 
und Instandsetzungsfachleute im Ablauf der Jahrzehnte einen festen 
Platz erobert. Der Verfasser hofft, daß die vorliegende Neubearbeitung 
dazu beitragen wird, den Freundeskreis dieses Fachbuches zu festigen 
und zu erweitern. 

Krefeld, im Oktober 1952. 
Der Verfasser 
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Vorwort zur 10. Auflage 

Wenn ein Fachbuch — zumal ein solches für eine eng umgrenzte 
Sparte wie das Elektromaschinenbauerhandwerk •— seine 10. Auflage 
(31. bis 34. Tausend) erlebt, dann bedeutet dieses einen selten großen 
Erfolg für das Werk selbst, aber auch eine erhöhte Verpflichtung für 
den Verfasser und für den Verlag, das dem Werke bisher entgegen-
gebrachte Vertrauen durch sichtbare Leistungen zu würdigen und weiter-
hin zu rechtfertigen. 

Der Verfasser hat versucht, durch eine sorgfältige Überarbeitung 
und Ergänzung des Fachtextes seiner Verpflichtung nachzukommen 
und gleichzeitig seinem Dank an den großen Kreis der Katechismus-
freunde Ausdruck zu verleihen. 

Der Verlag hat keine Mühe und keine Kosten gescheut, der 10. Auf-
lage eine würdige Ausstattung mit auf den Weg zu geben. 

Seit 30 Jahren befindet sich der „Katechismus" in den Händen 
vieler tausend Fachleute im In- und Auslande und seit dieser langen 
Zeit bestehen geistige und persönliche Beziehungen zwischen der großen 
Gemeinschaft der Elektromaschinenbauer und dem Verfasser, der den 
Wunsch hegt, daß diese Beziehungen durch die 10. Auflage erweitert 
und vertieft werden mögen. 

(22a) Krefeld, Westparkstraße 17. 
Im November 1949. Der Verfasser 
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Vorwort zur 6.—9. Auflage 

Der „Katechismus" war ursprünglich lediglich als eine Ergänzung des 
vom Verfasser herausgegebenen Fachbuches: 

„Die Instandsetzungen an elektrischen Maschinen und Transforma-
toren, insbesondere die Herstellung von Wicklungen, Kollektoren-
bau, Fehlerbestimmung und Prüfung instandgesetzter elektrischer 
Maschinen" 

neuer Titel : „Das Elektromaschinenbauer-Handwerk" gedacht. 

Mit den steigenden Anforderungen, die im Rahmen der Wirtschaft 
an die Instandsetzungswerkstätten elektrischer Maschinen gestellt wer-
den, erwies sich eine ständige Erweiterung und Ergänzung der einzelnen 
Stoffgebiete als notwendig. 

Der „Katechismus" hat hierdurch als Fachbuch eine gewisse Selbstän-
digkeit erlangt, aber an seiner ursprünglichen Bestimmung hat sich nichts 
geändert. 

Gelegentlich des Erscheinens der 6.—9. Auflage wurden umfassende 
Neubearbeitungen wichtiger Abschnitte vorgenommen und neue Abschnitte 
ergänzend hinzugefügt. 

Der „Katechismus für die Ankerwickelei" hat in den Händen vieler 
tausend Fachleute sowohl in Deutschland, als auch im Ausland an der 
Aufwärtsentwicklung des Elektromaschinenbauei-Handwerkes mitgeholfen. 
Dieses Bewußtsein veranlaßt den Verfasser, dem großen Kreis der Freunde 
des vorliegenden Fachbuches für das entgegengebrachte Vertrauen und 
Interesse zu danken. 

Der außergewöhnlich große Erfolg des „Katechismus", der sinnfällig 
durch das Erscheinen der 9. Auflage erneut unter Beweis gestellt wird^ 
ist dem Verfasser eine Verpflichtung, an der weiteren Ausgestaltung und 
Verbesserung des Werkes zum Nutzen und zum Wohle des gesamten 
Elektromaschinenbauer-Handwerkes unentwegt zu arbeiten. 

Leipzig, 1940—44. 6 . - 8 . Auflage. 
Friesenried/Allgäu, 1947. 9. Auflage. Der Verfasser 
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Vorwort zur 1.—5. Auflage 

Das vorliegende Fachbuch enthält eine Sammlung praktischer Er-
fahrungen und Winke für den 

E l e k t r o m a s c h i n e n b a u e r - B e r u f . 
Es wendet sich daher insbesondere an die in der Praxis stehenden Hand-

werker, die sich mit der Instandsetzung und Neuwicklung elektrischer 
Maschinen befassen, um Meister, Geselle und Lehrling Berater und Weg-
weiser zu sein. 

Bei der Bearbeitung des Lehrstoffes hielt der Verfasser es für zweck-
mäßig, neben den rein praktischen Ausführungen auch theoretische Einzel-
heiten zu bringen, die unmittelbar mit den praktischen Arbeitsvorgängen 
im Zusammenhang stehen. 

Um hierbei dem Grundsatz „Aus der Praxis — für die Praxis" ent-
sprechen zu können, wurden die in dem Text eingeschlossenen Berechnungs-
formeln vereinfacht und so angeschrieben, daß der Handwerker ohne 
Schwierigkeiten folgen kann. 

Die vorliegende 5. Auflage wurde durch Einfügung wichtiger Ab-
schnitte über die Instandsetzung und Neuwicklung von Kleinmotoren, 
über das dynamische Auswuchten umlaufender Wicklungskörper und über 
die Werbung im Elektromaschinenbauer-Handwerk erweitert. Der übrige 
Text wurde neubearbeitet und ergänzt. 

Damit entspricht die 5. Auflage des „Katechismus" den Bestrebungen 
nach Leistungssteigerung im Elektromaschinenbauer-Handwerk und den 
Belangen der Praxis, die sich aus den) entwicklungsmäßigen Fortschritt im 
Elektromaschinenbau und aus den Leistungswettbewerben für Lehrlinge, 
Gesellen und Meister zwangsläufig ergeben. 

Durch die Neubearbeitung, welche die 5. Auflage erfuhr, bietet der 
„Katechismus" auch für die Besitzer älterer Auflagen viel Neues und Wissens-
wertes. 

Der Verlag verlieh dem Fachbuch eiiie vorzügliche Ausstattung, so daß 
sich der „Katechismus" viele neue Freunde erwerben wird. 

Leipzig, im März 1937. Der Verfasser 
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