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- Auch wenn der Raspberry Pi als Inbegriff des Single-Board-Computers gilt: Es gibt mehr als nur
den Pi - ob als Ein-, Um- oder Aufsteiger, es lohnt sich der Blick auf den Banana Pi. Schon der Name
weist auf die Ähnlichkeiten hin, d. h., vorhandene Projekte können Sie gut auch portieren. Profitieren
Sie von der besseren Hardware! Nicht nur die Boards werden erklärt, sondern auch die praktische
Nutzung von Zubehör. Wenig Theorie, dafür viel Praxis: dokumentiert mit Quellcode, Schaltbildern
und Screenshots. Richtiges Board und Betriebssystem wählen, installieren und programmieren Es
gibt nicht den einen Banana Pi. Lernen Sie die unterschiedlichen Boards kennen und wählen Sie das
richtige für sich aus. Bananian, OpenWRT oder Ubuntu Egal welches Sie wählen, die Installation
wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt. Für die Programmierung nehmen Sie am besten Python. Wie
diese Programmiersprache installiert und genutzt wird, wird anhand eines eigenen Projekts gezeigt.
Mit Praxisprojekten den Banana Pi ausreizen Bananian als Betriebssystem ist sehr mächtig. Nach
der richtigen Einbindung im Netzwerk nutzen Sie Ihren Banana Pi als Druckerspooler und wandeln
PostScript vor dem Ausdruck in das binäre Format des Druckers um. Cloudserver und...
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Simply no terms to clarify. It is actually loaded with knowledge and wisdom I am just delighted to let you know that this is the very best publication i have
got read through during my individual lifestyle and could be he very best pdf for actually.
-- Mr . Ca leb Q uig ley MD-- Mr . Ca leb Q uig ley MD

The book is fantastic and great. It normally will not cost an excessive amount of. I am just easily could possibly get a satisfaction of reading a published
ebook.
-- Edg a r  Witting-- Edg a r  Witting
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