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Condition: New. Publisher/Verlag: Franzis | Für Raspberry Pi 3 | Der Raspberry Pi erfasst alles,
analog oder digital: Temperatur, Abstand, Infrarot, Bild, Bewegung, Stromstärke, Gas, Neigung und
mehr. 25 Sensoren, und Sie haben Ihre Umgebung im Griff.Wie waren die ersten Wochen mit Ihrem
Raspberry Pi? Mit Sicherheit hatten Sie viel Freude, aber auch hin und wieder Frust. Warum Frust?
Weil Linux und Elektronik doch ihre Tücken haben und Sie sicherlich mehr wollen, als ein paar LEDs
zum Blinken zu bringen. Es wäre doch toll, wenn Ihr Raspberry auf die Umgebung reagieren
könnte, um z. B. den Wecker früher klingeln zu lassen, falls Schnee geschippt werden muss.Ob
Temperatur, Licht, Bewegung oder Schall - so gut wie jeder Einfluss aus der Umgebung lässt sich
mit einem elektronischen Sensor erfassen.Nur wie kommt diese Information in das Python-Skript
des Raspberry Pi? Genau, über die richtige Schaltung an der GPIO-Schnittstelle. Da nicht alle
Sensoren gleich anzuschalten sind, werden 25 davon in diesem Buch vorgestellt. Es zeigt Ihnen,
wie sie angeschlossen und ausgelesen werden. Dieses Wissen können Sie nutzen, um jeden
anderen Sensor an Ihren Pi anzuschließen.Viele Sensoren liefern analoge Werte, aber der
Raspberry Pi kann diese nicht direkt verarbeiten. Zu diesem Zweck muss ein A/D-Wandler...
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It in one of the most popular ebook. It usually fails to price an excessive amount of. Its been printed in an extremely basic way in fact it is merely right a er
i finished reading through this book in which really altered me, change the way i believe.
-- Sigrid Brown-- Sigrid Brown

Absolutely one of the best pdf We have ever read. I really could comprehended every little thing using this written e book. I am easily could get a
satisfaction of reading a written publication.
-- Dr. Odie Hamill-- Dr. Odie Hamill
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