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Bombini Verlags Gmbh Aug 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das ArduinoStandardwerk in 3., komplett überarbeiteten Auflage Die Arduino-Plattform ist der Standard in der
Hobby-Elektronik geworden. Der kleine, leistungsfähige Mikrocontroller mit seiner leicht zu
verstehenden Entwicklungsumgebung ist aus der Elektronikwelt nicht mehr wegzudenken. In
unzähligen Projekten kommt das Arduino-Board zum Einsatz, Hundertausende von konkreten
Software-Lösungen stehen für jeden zugänglich und unter freier Lizenz zur Verfügung. Eine ganze
Bastel-Generation hat bereits mit dem Elektronik-Bestseller von Erik Bartmann das ArduinoUniversum kennengelernt. Der Arduino ist leicht zu programmieren. Elektronische Zusatzteile wie
LCDs, Sensoren und Motoren können einfach an das Arduino-Board angeschlossen und kontrolliert
werden. Die ersten Schritte sind leicht zu gehen. Um das Board jedoch für praktisch alle
Steuerungsvorgänge des Alltags zu nutzen, ist ein solides elektronisches Grundwissen hilfreich. Mit
diesem Buch lernst du den Arduino Schritt für Schritt kennen. Gleichzeitig erhältst du eine fundierte
Einführung in die faszinierende Welt der Elektronik. Detailverliebt und durch viele alltagsnahe
Beispiele illustriert, lernst du spielerisch die Elektronikgrundlagen. Herzstück des Buches sind 44
detailliert beschriebene Arduino-Bastelprojekte - den Hacks - vom einfachen blinkenden LCD über
den Bau eines Roboters bis hin zur sinnvollen Kombination des Arduinos mit anderen
Mikrocontrollern wie dem Raspberry Pi. In jedem Hack...
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Reviews
This written publication is wonderful. It is rally fascinating throgh reading period. I discovered this book from my dad and i suggested this publication to
find out.
-- K esha un Da ug her ty
It is really an remarkable book i have at any time study. It is rally intriguing throgh reading through time. Your life period will likely be change when you
complete looking at this pdf.
-- Alyce Lemke
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