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u0026#34;Learning by doingu0026#34; so lautet das Motto dieser Buchreihe. Ziel der einzelnen Bände ist es, dem
Leser einen einfachen und schnellen Einstieg in die CATIA V5-6 Bauteilkonstruktion zu zeigen. Auf lange theoretische
Funktionserläuterungen wird bewusst verzichtet. Stattdessen wird dem Lesser, das Wissen in den verschiedenen
Bänden aufgeteilt, direkt mit Beispiele vermittelt. In Kurzform werden in jedem Band Funktionen aus der
Arbeitsumgebung

u0026#34;Part

Designu0026#34;

beschrieben.

Mit

aufsteigender

Bandnummer

wird

die

Konstruktionstiefe und der Schwierigkeitsgrad gesteigert. Durch die Buchreihe und die darin unterschiedlichen Inhalte,
hat der Leser die Freiheit, sich individuell für Schwerpunkte (Bandnummern) zu entscheiden, ohne ein ganzes Buch
kaufen zu müssen. Durch die klein gestaffelten Aufgabenpakete und einer Wissensüberprüfung am Ende des Bandes,
wird der Leser immer wieder durch Erfolgserlebnisse motiviert.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
In dem vierten Band wird dem Leser folgendes Wissen durch Beispiele vermittelt:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
- Wie konstruiert man Performance orientiert?u003cbr/u003e
- Konstruieren mit Hilfe einer Steuergeometrie.u003cbr/u003e
- Konstruieren mit Booleu0026#39;sche Operationenu003cbr/u003e
- Bauteilaufbau mit Rohteil und Fertigteilu003cbr/u003e
- Intelligentes Arbeiten mit Publikationenu003cbr/u003e
- Punktewolke (z.B. Nockenkontur) mit Excel Koordinaten in CATIA erzeugenu003cbr/u003e
- Konstruieren mit assoziativen Verknüpfungenu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Weitere Infos finden Sie auf www.thomaseibl.com
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