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Christiani Jul 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Fachbuch richtet sich an
Leser, die einen grundlegenden Einstieg in die rechnergestützte 3D-Konstruktion finden wollen als
auch an jene, die einen schnellen Einstieg in das Konstruieren mit SolidWorks suchen. Anhand der
zu erstellenden Baugruppe Druckluftantrieb werden (aufeinander aufbauend) grundlegende
Prinzipien zur Erstellung 3-dimensionaler Bauteile und Baugruppen erläutert. Diesem Fachbuch ist
eine DVD beigefügt, die alle benötigten Informationen und Materialien zur Erstellung des
Druckluftantriebs - Zeichnungen, zu verwendende Vorlagen, Normteile und Materialbibliotheken -
enthält. Ebenfalls auf dieser DVD finden Sie den vollständig erstellten Druckluftantrieb samt seiner
Bauteile und Baugruppen sowie begleitende Videos zu bestimmten Themen bzw. Kapiteln aus
diesem Buch. Jetzt aktualisiert für SolidWorks-Versionen 2013 + 2014! 169 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Certainly, this is actually the greatest job by any publisher. It is really simplistic but shocks within the 50 % of the pdf. I am just happy to tell you that this is
the very best ebook i have read in my own lifestyle and may be he greatest ebook for actually.
-- Ma r g e Ja cobson MD-- Ma r g e Ja cobson MD

It in a of my personal favorite book. This is certainly for anyone who statte there had not been a worth studying. I found out this ebook from my i and dad
advised this pdf to learn.
-- Delphine Lebsa ck-- Delphine Lebsa ck
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