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By Alfred Löhr

Europa-Lehrmittel, 2012. Broschiert. Condition: Neu. Neu Neuware. Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten
anteilig erstattet. - Das Lehrbuch ermöglicht eine systematische und leicht verständliche Einführung
in die zweidimensionale CAD-Technik des Konstruktionsprogramms 'AutoCAD Mechanical 2012'.Es
ist auf den Einsatz im Bereich 'Technisches Zeichnen' an berufsbildenden Schulen abgestimmt.
Auszubildenden, z. B. Zerspanungsmechanikern, Industriemechanikern, Mechatronikern und
Technischen Zeichnern, bietet es einen praxisorientierten Einstieg in die CAD-Technik, ebenso wie
Schülern im Berufsgrundschuljahr, der Berufsfachschule und der Höheren Berufsfachschule sowie
Studierenden an der Fachschule für Technik oder Hochschule.Aufgrund seiner praxisrelevanten und
umfangreichen Übungsaufgaben (über 100 Aufgaben inkl. Lösungen auf der beigefügten CD-ROM)
eignet sich dieses Buch bestens für den lernfeldorientierten Unterricht. Für die 4. Auflage wurde das
Buch auf die neu gestaltete 2012er Bildschirmoberfläche und die neuen bzw. anders platzierten
Werkzeugkästen abgestimmt und aktualisiert.Viele Konstruktionsschritte und Bildschirmansichten
wurden angepasst und ausgetauscht. Zwei umfangreiche Konstruktionsübungen (Schraubstock
und Exzenterantrieb) mit allen Einzelteilzeichnungen, der kompletten Zusammenstellung und der
ausführlichen Stückliste wurden eingefügt.Die Software AutoCAD Mechanical 2012 ist nicht
Bestandteil dieses Lehrbuchs. 176 pp. Deutsch.
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A whole new e book with a new point of view. This is certainly for all those who statte there had not been a well worth looking at. I am just very easily could
get a delight of looking at a created pdf.
-- Hym a n Goyette-- Hym a n Goyette

Undoubtedly, this is the finest job by any article writer. it had been writtern very perfectly and beneficial. Its been printed in an exceedingly simple way in
fact it is only following i finished reading this ebook by which basically modified me, modify the way in my opinion.
-- La ne Dicki-- La ne Dicki
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