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By Horst;Häberle Gebert

Europa-Lehrmittel, 2009. Broschiert. Condition: Neu. Neu Neuware. Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten
anteilig erstattet. - Der lernfeldorientierte Informationsband unterstützt beim Lösen von Aufgaben
der technischen Kommunikation insbesondere aus dem Berufsfeld Elektrotechnik. Die Inhalte des
Informationsbandes orientieren sich an den Lehrplänen der Ausbildungsberufe Elektroniker für das
Handwerk und für die Industrie. Neu aufgenommen wurden Informationen zu Zeichnungerstellung
und Konstruktion mit CAD, Schaltplanerstellung mit E-CAD-Programm, PC gesteuerte Messtechnik,
Fotovoltaik, digitaler Videorundfunk (DVB), Näherungsschalter und Ergänzungen zu
optoelektronischen Schaltungen sowie Präsentieren eines technischen Themas.Der Band ist
Bestandteil eines offenen Lehrsystems und kann beim personalen Unterricht sowie bei der
selbstständigen Erarbeitung des Lehrstoffes oder im Team verwendet werden. Die Lösungen zu den
Fachkompetenzfragen befinden sich im Anhang des Informationsbandes. Sachwortverzeichnis
deutsch/englisch mit etwa 1000 Suchbegriffen. 231 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller

This publication may be really worth a go through, and a lot better than other. It really is full of knowledge and wisdom Its been printed in an exceptionally
easy way in fact it is simply after i finished reading this publication by which basically modified me, affect the way i really believe.
-- Tr oy Dietr ich DDS-- Tr oy Dietr ich DDS
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