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Das Erzeugnisspektrum in Elektronik, Elektrotechnik, Feinwerktechnik und Mechatronik um-
faßt Maschinen, Geräte und Anlagen für die Erzeugung, Übertragung und Anwendung von 
 Elektroenergie sowie die informationsübertragenden Baugruppen, Geräte und Anlagen der 

technik, Feinwerktechnik und Mechatronik im Studium eine vertiefte Konstruktionsausbildung

sich aus der Tatsache, daß das Buch auf die Grundstudienpläne der Studiengänge Elektrotech-
nik und  Mechatronik zugeschnitten ist und damit den  Bedürfnissen der  Hoch- und Fachhoch-
schulausbildung vieler Studenten dieser Studiengänge und angrenzender Studienrichtungen



erforderte. In der 2002 erschienenen 8. Aufl age erfolgten einige inhaltliche Erweiterungen, so 
unter anderem zum rechnerunterstützten Konstruieren und Simultaneous Engineering, zur Out-
sert-Technik, zu Federlagern und zu Zahnriemengetrieben. Sie war nun ebenfalls vergriffen, so 
daß sich Verlag und Herausgeber zu einer stark bearbeiteten 9. Aufl age entschlossen haben. We-
gen der raschen Entwicklung wurden das Kapitel zum konstruktiven Entwicklungsprozeß neu 
bearbeitet und alle weiteren Gebiete unter Beachtung der europäischen EN-Normen aktualisiert. 
Dies führte bei den Werkstoffangaben, bei Löt- und Klebverbindungen sowie bei Federn, Gleit-
lagern und Zahnrädern zu wesentlichen inhaltlichen Veränderungen. Aber auch die Ausführun-
gen zu einer ganzen Reihe von Verbindungselementen und zu Zahnriemengetrieben waren an 
diese Normen anzupassen. Darüber hinaus gelang es, Dank vielfältiger Erfahrungen beim Ein-
satz des Buches in Lehre und Praxis sowie unter Beachtung neuer VDI/VDE-Richtlinien inhalt-
liche Ergänzungen zur Berechnung und Gestaltung von Konstruktionselementen einzuarbeiten. 
Zudem wurde das Literaturverzeichnis auf den aktuellen Stand gebracht.  
Hochschullehrer regten außerdem an, den Untertitel auf die Mechatronik auszudehnen, da das 
Buch auch von Studenten dieser Ausbildungsrichtung gern genutzt wird, und einen Anhang zum 
Grundwissen des Technischen Zeichnens beizufügen mit dem Hinweis darauf, daß dieses Gebiet 
leider kaum noch in den Lehrplänen zu fi nden ist.
Allen Autoren danke ich für die bewährte kollegiale Zusammenarbeit bei der Vorbereitung 
dieser 9. Aufl age. Ihre schnelle Herausgabe konnte im Ergebnis vielfältiger Bemühungen des 
Carl Hanser Verlages erfolgen, dem mein besonderer Dank gilt.

Dresden Werner Krause  


