
Vorwor t . 

In dem letzten Jahrzehnt hat sich in Deutschland eine Anzahl 
von Schulen entwickelt, die sich eine doppelte Aufgabe stellen. 
Erstens wollen sie dem Maschinenbauer, der mit 14 Jahren die 
Volksschule verlassen hat, nach mehrjähriger praktischer Arbeitszeit 
durch geeigneten Unterricht soweit heranbilden, dass er fähig ist, 
technische Fragen zu verstehen und dass er als Werkmeister in 
grösseren Betrieben verwendet werden kann. Zweitens wollen sie 
solchen jüngeren Technikern, die das Einjahrig-Freiwilligen-Examen 
bestanden haben, und die ebenfalls eine vorgeschriebene Werkstatts-
praxis aufweisen können, meistens in einer besonderen Abteilung 
einen Unterricht zukommen lassen, der sie mit den Aufgaben der 
Technik vertraut macht, und der sie für eine Thätigkeit als Bureau-
beamte vorbereiten soll. 

Zu dem Lehrstoff dieser Schulen zählt auch die Elektrotechnik. 
Der Fachunterricht wird gewöhnlich von einem und demselben 
Lehrer in beiden Abteilungen gegeben, so dass sich auch die Ver-
wendung nur eines Lehrbuches in beiden Abteilungen als zweck-
mässig erweisen wird. Das vorliegende „Lehrbuch der Elektro-
technik" macht es sich zur Aufgabe, diesem Lehrzweck zu dienen, 
doch sind dabei einige Schwierigkeiten zu überwinden gewesen, die 
hauptsächlich an folgenden Punkten liegen: 

1. Die Dauer eines ganzen Kursus an diesen Schulen beträgt 
nur 2, die Dauer des elektrotechnischen Lehrgangs nur 
l 1 / , Jahre. 
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2. Die Elektrotechnik kann kein Hauptfach an diesen Schulen 
sein, der allgemeine Maschinenbau und das Zeichnen herrscht 
vor, so dass die Stundenzahl der Elektrotechnik besonders 
in den oberen Klassen verhältnismässig gering sein muss. 

3. Das Gebiet der Elektrotechnik ist so umfangreich, und 
die elektrotechnischen Aufgaben, die an einen Techniker 
herantreten können, sind so verschieden, dass man gezwungen 
ist, ein möglichst eingehendes Bild der Elektrotechnik zu 
geben. 

4. Die Vorbildung der Schüler ist sehr verschieden. 
5. Die Schüler sollen auf ein möglichst gleichmässiges Niveau 

des Wissens gebracht werden, wobei eine individuelle 
Behandlung und eine Ausbildung einzelner nach bestimmten 
Eichtungen hin ausgeschlossen ist. 

6. Die Elektrotechnik erfordert viel geistigen Aufwand, so 
dass man am liebsten dieses Gebiet erst betritt, wenn der 
Schüler die Begriffe der übrigen Technik kennt. Dagegen 
muss an diesen Schulen infolge des kurzen Zeitraumes so 
bald als möglich mit der Elektrotechnik angefangen werden, 
also man erhält fürs erste Schüler, die weder den Begriff 
der mechanischen Arbeit noch den der Masse kennen. 

Aus diesen 6 Punkten heraus hat sich der Lehrstoff so ent-
wickelt, wie ihn das vorliegende Werkchen zeigt. Es enthält die 
Erörterung der wichtigsten Fragen der Elektrotechnik, geht nicht 
sehr in das Spezielle ein, zeigt vielmehr an Beispielen, wie in 
diesem oder jenem Fall vorgegangen wird, um die Wirkungen der 
Elektrizität technisch brauchbar zu gestalten. Es vermeidet den 
Begriff der Masse und das absolute Maasssystem ganz, vielmehr 
giebt es ohne Begründung die Zusammenhänge zwischen dem 
technischen und dem elektrotechnischen Maasssystem. Das Werk 
rechnet nicht viel, sondern macht mehr plausibel, und rechnet nur 
in solchen Fällen, wo ein technisch verwendbares Resultat ermittelt 
werden soll. Inwieweit die Berechnungen, wie überhaupt die 

. einzelnen Lehrstoffe, auf die beiden Abteilungen verteilt werden, 
ist dem Lehrer überlassen. Zu diesem Zweck ist das ganze Werk 
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in Paragraphen zerlegt, von denen einige weggelassen werden 
können, ohne dass sie später fehlen würden. Das Lehrbuch beab-
sichtigt möglichst Vieles aus der angewandten Technik zu bringen 
und den Leser auch mit Beispielen von Erzeugnissen einiger Firmen 
bekannt zu machen. 

Für die Elektrotechnik sind die Arbeiten im Laboratorium 
von grösster Wichtigkeit, und diese Arbeiten sind nie durch ein 
Lehrbuch zu ersetzen. Wenn auch besonders in der ersten Hälfte 
des Lehrbuches mehrere Experimente näher beschrieben werden, 
so hat doch das niemals die Wirkung, als ob der Schüler die 
Sache selbst gesehen hätte. Wenn auch die Schaltung für die 
Untersuchung eines Transformators angegeben ist, es hat nie den 
Erfolg, das zu lesen, als ob man selbst daran mitgearbeitet hätte. 
Hier liegt eben die Thätigkeit der Schule. 

Das Buch soll ausserdem dazu dienen, denjenigen, die längere 
Zeit in der Elektrotechnik praktisch thätig sind, über solche Dinge 
Aufschluss zu geben, die sie interessieren, die ihnen aber bisher 
unbekannt geblieben sind. Dabei ist aber ein Durcharbeiten des 
Buches von vorn an zu empfehlen. Das Register soll das Buch 
zum Nachschlagen geeignet machen, wo es sich darum handelt, sich 
schnell über irgend eine Sache zu orientieren, die verstreut im 
Lehrbuch enthalten ist. 

Die Elektrotechnik ist soweit behandelt, dass der fertige Schüler 
imstande ist, die grösste Anzahl der Artikel in Fachzeitschriften 
zu verstehen. Bei den Wechselströmen sind die häufig vorkommenden 
Diagramme wenigstens dem Prinzip nach erklärt, so dass der Leser 
ausführlicherer Litteratur durch dieses Werk eine Brücke zu dem 
ihm sonst vielleicht unklar Bleibenden finden wird. 

Die Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektro-
techniker sind in Deutschland ein so wichtiger Bestandteil der 
Elektrotechnik geworden, dass ihr Fehlen als Lücke im Bilde der 
heutigen Elektrotechnik angesehen werden müsste. Deshalb sind 
sie am Ende des Buches abgedruckt. Allen denjenigen Firmen 
und Vereinigungen, die zu der Ausgestaltung des Buches bei-
getragen haben, sowie denjenigen Herren, von denen aus die An-



VI 

regung zu diesem Lehrbuch in mir erweckt wurde, gestatte ich 
mir, an dieser Stelle meinen Dank auszudrücken. 

„Wie Vieles," sagt Lessing, „geht von der Vorstellung des Künstlers 
bis zur Ausführung durch die Hand des Künstlers verloren." Wie 
Vieles geht aber auch von dem Werke bis zum Sinneseindruck des 
Beschauers verloren. Ich bitte die Herren, die sich länger als ich 
dem praktischen Lehrberuf widmen, dazu beizutragen, dass der 
geistige Wirkungsgrad dieses Lehrbuches in diesem Sinne gehoben 
werde. 

D r e s d e n - P l a u e n , den 9. Dezember 1900. 

E. Stöckhardt. 

Berichtigungen. 
Seite 76, Zeile 6: „Leitungsquerschnitt" statt „Leistungsquerschnitt". 

„ 125, „ 3: „e, + Jw" statt „e + Jtv". 
„ 196, „ 7: „Leistung" statt „Strom". 
„ 199 unten: Die Figuren 220 und 221 sind zu vertauschen. 
„ 203 „ : „LB = L2 • 0,03" statt <„Lx • L2 • 0,03". 


