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Dpunkt.Verlag Gmbh Jul 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Wearables ziehen
bei Bühnenshows und Events die Blicke auf sich. Mit einfachen Techniken kann jeder
Leuchtdioden, Mikrocontroller und weitere Bauteile mit Bekleidungsstücken und Accessoires
kombinieren, um diesen das gewisse Etwas zu verleihen. Für die Umsetzung ist kein umfangreiches
Elektronikwissen erforderlich: Dieses Buch vermittelt mit schrittweisen Anleitungen die nötigen
Grundkenntnisse. Den Ideen für eigene Projekte sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das Buch eignet
sich für den Hobbyschneider wie auch für Designer oder Techniker, egal ob Einsteiger oder bereits
Fortgeschrittene. Die Autoren fassen zusammen, welche unterschiedlichen Wearables bereits
entwickelt wurden und was auf dem Markt derzeit erhältlich ist. Außerdem stellen sie bekannte
Gesichter der Wearables-Szene vor und präsentieren deren Kreationen. Leicht zu verwirklichende
Einsteigerprojekte vermitteln die wichtigsten Wearables-Kenntnisse vom Schließen eines
Stromkreises bis hin zum Nähen mit leitfähigem Garn. Zudem wird das zugehörige Material wie
elektrisch leitendes Klettband, textile Schalter und Stecker erklärt. Der Leser lernt den Einsatz von
speziell für Wearables entworfenen Arduino-Mikrocontrollern, ohne Programmierkenntnisse
mitbringen zu müssen. Die komplexer gestalteten Projekte zeigen noch funktionalere
Bekleidungsstücke: Mithilfe eines eingebauten LilyPad-Mikrocontrollers verwandelt sich ein Schal
in einen MP3-Player. Über Wi-Fi-Module lassen sich E-Fashion-Teile mit dem Internet verbinden.
Eine Anleitung für eine Krawatte...
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This composed ebook is wonderful. It really is writter in basic words rather than hard to understand. You may like the way the writer compose this pdf.
-- Ryder Nolan-- Ryder Nolan

This book can be well worth a go through, and a lot better than other. It is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been printed in an
exceptionally simple way in fact it is merely right after i finished reading through this pdf by which basically changed me, modify the way i think.
-- Margot Carter V-- Margot Carter V
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