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Condition: New. Publisher/Verlag: Vieweg+Teubner | Das Buch wendet sich an alle, die technisches
Englisch lernen wollen. Es ist jedoch nicht für Anfänger geeignet. Schulenglisch wird vorausgesetzt.
Das Buch eignet sich sowohl für einen einsemestrigen Lehrkurs als auch für das Selbststudium. Der
Text ist so einfach wie möglich gestaltet, komplizierte Satzstrukturen werden vermieden. Damit ist
das Buch auch im Fachschul- und Berufsschulbereich einsetzbar.Die vorliegende Auflage wurde um
ein Kapitel zu Grundlagen der Robotertechnik sowie eine Gesprächssituation ergänzt. Neu ist auch
ein Deutsch/Englisch-Vokabular. Der Index und die Appendices I-III wurden erweitert. | Properties of
materials - Hand tools and workshop equipment - Joining of metals by soldering and welding - The
casting of metals - Heat treatment of metals - Forging of metals - Hot and cold bulk deformation
processes - Transmission of power - Gears and gearing - Screws, keys, splines - Engineering
inspection - Sheet metal bending and forming processes - Drilling, milling and broaching Numerically controlled machines - The automobile engine - The manufacturing enterprise | Format:
Paperback | Language/Sprache: german/deutsch | 418 gr | 248 pp.
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Reviews
It is simple in study easier to comprehend. It is one of the most awesome ebook i have read through. You wont truly feel monotony at at any moment of
your respective time (that's what catalogs are for concerning in the event you question me).
-- Clint Spor er
Very useful to any or all group of men and women. It is writter in basic words instead of di icult to understand. I realized this ebook from my i and dad
recommended this publication to understand.
-- Althea Fa hey MD
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