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Dubbel
Taschenbuch für den Maschinenbau
DAS unverzichtbare Nachschlagewerk für Studium und Beruf
Umfasst den gesamten Maschinenbau und seine Randgebiete
Neu in der 25. Auflage: Toleranzmanagement
DUBBEL - Taschenbuch für den Maschinenbau – erscheint in einer neu bearbeiteten und
aktualisierten 25. Auflage. Das Standardwerk der Ingenieure in Studium und Beruf mit den
Schwerpunkten „Allgemeiner Maschinenbau“ sowie „Verfahrens- und Systemtechnik" ist das
erforderliche Basis- und Detailwissen des Maschinenbaus und garantiert die Dokumentation
des aktuellen Stands der Technik. Dieses etablierte Referenzwerk mit „Norm-Charakter“
überzeugt durch - detaillierte Konstruktionszeichnungen - Tabellen und Diagramme mit
quantitativen Angaben- Berechnungsverfahren - ein umfangreiches Literaturverzeichnis. Für die
25. Auflage wurden alle Kapitel intensiv bearbeitet und auf den aktuellen Stand von
25., neu bearb. u. aktualisierte Aufl. 2018,
LXVIII, 2183 S. 3825 Abb., 3000 Abb. in
Farbe. Book + eBook.
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69,99 € (D) | 69,99 € (A) | CHF
77,50

Wissenschaft und Technik gebracht. Insbesondere hervorzuheben sind hierbei
diefertigungstechnischen Kapitel; die KapitelRegelungstechnikundMechatronikwurden
gemeinsam neu strukturiert. Das Kapitel Grundlagen der Konstruktionstechnik wurde
zuGrundlagen der Produktentwicklungerweitert sowie um das Toleranzmanagement und die
Entwicklung varianter Produkte ergänzt. Das KapitelEnergietechnikist komplett überarbeitet, die
KapitelWerkstofftechnikundMaschinendynamiksind umstrukturiert und überarbeitet, und das
Kapitel BiomedizinischeTechnikist nun ein eigenes Kapitel. Der Zugang zur MDESIGN
Formelsammlung Dubbel Edition ist weiterhin gewährleistet und bietet einen echten Mehrwert.

Available from your library or
springer.com/shop

Hardcover + eBook
89,99 € (D) | 92,13 € (A) | CHF 97,00

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.
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