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Hanser Fachbuchverlag Sep 2016, 2016. Buch. Condition: Neu. Neuware - Dieses Buch ist eine
Einführung in die Welt des Mechanical-CAD: Anhand einfacher Beispiele lernt der Leser, die Software
effizient einzusetzen, Bauteile zu gestalten und daraus eine Baugruppe zusammenzustellen. Hierbei
setzt er gehobene Techniken wie Variantenkonstruktion und Tabellensteuerung, Top-Down-
Modellierung und Plausibilitätsprüfung ein. Am Ende stehen die Dokumentvorlage und die DIN-
gerechte Zeichnung.Dieses Einsteigerbuch basiert auf der 3. Auflage des CAD2go-Buches SolidWorks
2010. Es wurde der neuesten SolidWorks-Version angepasst und mit zahlreichen Lernvideos
angereichert, die dem Leser parallel zum gedruckten Buch eine sehr anschauliche Trainingshilfe
bieten. In diesen Videos zeigt und erklärt der Autor die im Buch beschriebenen Konstruktionsschritte
live in der SolidWorks- Arbeitsumgebung. Diese Videos können im mitgelieferten E-Book (PDF) auf
dem PC oder mit mp4-kompatiblen Playern auf mobilen Geräten abgespielt werden. Dadurch hat
der Leser alle Möglichkeiten, den Lernstoff so aufzunehmen, wie es ihm gefällt. Das Buch behandelt
die Grundlagen der 3D-Konstruktionsumgebung SolidWorks 2016 und ist auch kompatibel mit der
Student Edition 2016-2017. Das Buch richtet sich an Ingenieure, Techniker, Facharbeiter, Studenten
(auch Bachelor) sowie Auszubildende in technischen Berufen. Auch Schüler und Autodidakten
können mit diesem Buch ihre ersten Schritte in der CAD-Welt wagen. Prof. Dr.-Ing. Susanne Labisch,
FB Bionik, Hochschule...
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Extremely helpful for all group of men and women. it absolutely was writtern extremely perfectly and valuable. Your way of life span will be transform
when you complete looking at this ebook.
-- Pr of . Tr ever  Tor phy-- Pr of . Tr ever  Tor phy

I just started o  reading this article publication. Sure, it is actually perform, continue to an amazing and interesting literature. Your daily life period will be
transform as soon as you full reading this article pdf.
-- Dessie Ga ylor d-- Dessie Ga ylor d
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