Solo Motoren - Technik und Reparatur (German Edition)

Hochinteressante
Patentliteratur
zum
Thema Solo-Motoren
Als Bastler,
Sammler, Liebhaber oder Erfinder sind
fundierte technische Informationen ein
wertvolles Recherchematerial fur Sie.
Solche technische Informationen finden Sie
insbesondere in der Patentliteratur, also in
veroffentlichten
Patentschriften
zu
Erfindungen aus Ihrem Themengebiet.
Diese hochwertige Technikliteratur kommt
direkt von der Quelle - namlich vom
Erfinder selbst. Er stellt die jeweilige
Erfindung bis ins kleinste Detail vor, oft
mit
Bauplanen
und
hilfreichen
Explosionszeichnungen. Hier konnen Sie
eine
hochinteressante
Sammlung
ausgewahlter Patente in eBook-Form
erwerben. Enthalten sind sowohl spater
bekannt gewordene Erfindungen als auch
solche, die niemals in die Produktion
gingen, weil sie zu aufwendig oder teuer
waren, bzw. schlicht und einfach keinen
Produzenten gefunden haben.
Sie
bekommen detaillierte Beschreibungen und
Plane von kompletten Konstruktionen,
Einzelteilen,
Baugruppen,
Herstellungsprozessen,
Rohmaterialien,
Werkzeugen und etlichem mehr. Was
konnen Sie mit dieser Literatur anfangen?
Die Patentschriften zeigen Ihnen die
genaue Funktion ganzer Gerate und
einzelner Baugruppen auf, eignen sich oft
als wertvolle Hilfe fur Reparaturen und
Restaurierungsarbeiten und inspirieren
zudem zu eigenen Erfindungen. Auch fur
den Nachbau einzelner Teile oder ganzer
Produkte sind sie eine unschatzbare Hilfe.
Sie erhalten mit diesem eBook also eine
extrem
hochwertige,
technische
Fachliteratur, die Ihnen in vielen Bereichen
die Arbeit erleichert. Und obendrein ist es
richtig
Spannend,
direkt
in
den
Aufzeichnungen der Erfinder zu stobern
und
deren
Gedanken
hautnah
nachvollziehen zu konnen! BONUS: Im
eBook erfahren Sie auch, wie Sie hunderte
oder gar tausende weitere Patente zu Ihrem
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Wunschthema
ganz
leicht
selbst
recherchieren, ansehen, herunterladen und
ausdrucken konnen. Folgen Sie einfach der
leicht verstandlichen Anleitung.
Mehr
hochinteressante Fachliteratur zum au?erst
gunstigen Preis werden Sie nirgendwo
anders bekommen!
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