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Vorwort des Herausgebers der Fachbuchreihe

Sehr geehrter Leser, lieber Fachkollege, Ihnen liegt die Fach-
buchreihe „Anlagentechnik für elektrische Verteilungsnetze“ 

vor. Sie haben sich für den Ihnen vorliegenden Band oder gar für 
die gesamte Fachbuchreihe entschieden und nutzen diese Bü-
cher zur Unterstützung Ihrer praktischen Arbeit. Dafür gilt Ihnen 
von mir als Herausgeber dieser Fachbuchreihe mein herzlichs-
ter Dank, beweist Ihr Interesse doch, dass das Vorhaben, ein 
solches Werk für diesen Fachbereich schaffen zu wollen, richtig 
war.

Die Anforderungen an elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel für Verteilungsnetze nehmen ständig aus verschiedenen 
Berei chen zu, wie der Gesetzgebung, der Sicherheitstechnik, 
der Ökonomie, der Zuverlässigkeit des Umweltschutzes, der 
Raumplanung und der Kundenanforderungen. Die Technik der 
Verteilungsnetze und damit die Anlagentechnik in öffentlichen 
Netzen und in Industrienetzen ist schon längst nicht mehr eine 
statische Angelegenheit, sondern die Fachleute dieser Technik 
sind gefordert, ständig sich verändernden Gegebenheiten an-
passen zu müssen.

Selbstverständlich stehen bereits andere Fachbücher für 
elektrische Anlagen oder einzelne Betriebsmittel zur Verfügung. 
Mit dieser Fachbuchreihe möchten die Autoren, die Verlage und 
ich als Herausgeber Ihnen als Leser jedoch etwas Neues bieten:

 • Die Thematik wird zusammenfassend als eine Fachbuchrei-
he angeboten, in der zum einen die wesentlichen Bestand-
teile der Anlagentechnik und zum anderen wichtige Tätig-
keits- und Funktionalbereiche behandelt werden.

 • Jeder Band ist für sich abgeschlossen und somit auch für 
den Leser einzeln anwendbar.

 • Die Autoren sind jeweils Spezialisten der einzelnen 
Themenbe reiche und stellen somit kompetent dem Leser ihr 
Wissen zur  Verfügung.

 • Die Fachbuchreihe kann dem Leser als Weiterbildungs- bzw. 
in ihrer Gesamtheit als Nachschlagewerk dienen.
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 • Auf theoretische Abhandlungen ist möglichst zugunsten von 
Darlegungen aus bzw. für die Praxis verzichtet worden.

 • Es ist jeweils der neueste Stand der Technik berücksichtigt; 
alte Techniken werden nur erwähnt, wenn es zum Verständ-
nis erforderlich erscheint. 

 • Zur Unterstützung der verbalen Aussagen ist der Anteil an 
Fotos, Checklisten, Tabellen, Bildern und Textzusammen-
fassungen gegenüber anderen Fachbüchern erhöht worden.

 • Die äußere Gestaltung als Taschenbuch ist bewusst so ge-
wählt, damit dem Praktiker die Anwendung erleichtert wird. 
(Benutzen nicht nur am Schreibtisch, sondern unter Umstän-
den auch in der Werkstatt, an der Baustelle oder im Ge-
spräch mit anderen Fachkollegen.)

Ich darf den Autoren für ihre intensive Arbeit und ihr Bemü-
hen, aus der Praxis für die Praxis zu schreiben, recht herzlich 
danken. Mein Dank gilt an erster Stelle der Verlagsleitung Buch 
des VDE VERLAGs, Frau Uta-Dorothé Hart, die über die Fort-
führung der gesamten Buchreihe Anlagentechnik durch den 
VDE VERLAG entschieden hat. Danke auch an Herrn Dipl.-Ing. 
Michael Kreienberg, Lektor des VDE VERLAGs.

Holzwickede im November 2020 Rolf Rüdiger Cichowski


