
Wenn Du die Bohrschablone ausdruckst, miss den Ausdruck nochmal nach - für den Fall, dass der 
Drucker das Bild nicht maßstabsgetreu druckt

hörbert Elektronikbausatz - Infoblatt

Hallo Makerin und Maker,

wir freuen uns, dass Du Dich für Dein Projekt für unseren hörbert Elektronik-Bausatz entschieden hast. Den Bausatz gibt es,
weil hörbert selbst von vielen Jahren als Bastelprojekt gestartet ist, und dieses Erbe trägt er weiter in neue Projekte.

Du willst sicher gleich loslegen, darum nur kurz die wichtigsten Punkte:

* Elektronische Bauteile sind empfindlich gegenüber statischer Elektrizität. Lasse die Elektronik so lange wie möglich
in der ESD-Schutztüte und packe sie wieder ein, bis sie endgültig verbaut ist.

* Bohre, säge und feile nicht an der Platine herum, denn sie hat Zwischenlagen, die dadurch kurzgeschlossen werden könnten.

* Stecke niemals Kabel ein oder aus, solange irgend ein Teil noch Spannung hat. Das gilt für alle Kabel,
auch die Erweiterungsschnittstellen und den Tinkerport.

* Schneide Dich nicht, verbrenne Dich nicht, mach nichts kaputt und habe viel Spaß mit dem hörbert-Elektronikbausatz!
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Die Folienkabel haben eine Ober- und eine Unterseite. 
Achte darauf, dass Du die Kontaktflächen richtig herum 
einsteckst. Knicke die Kabel nicht hin und her.

1 mm 1 mm

Folienkabel einstecken

1. 2. 3.

Der Verschluss der Kupplungen lässt sich mehrmals benutzen. Sei zart zu ihm.

LED

Schall-Eintritt

Mikrofon-Option Die Mikrofon-Öffnung ist winzig. Halte sie sauber und stecke nichts hinein. Die LED leuchtet durch das Loch.

Lautsprecherkabel anlöten

Du kannst das Lautsprecherkabel verlängern, wenn Du willst.
Isoliere dann aber die Lötstellen, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
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Dokumentation und hörbert-Software online: https://www.hoerbert.com/service

Alles technische:  https://www.hoerbert.com/technik

Projekte unserer Kunden: https://www.hoerbert.com/kreationen

Denke daran, uns eine Email an service@hoerbert.com zu schicken mit Fotos Deines Projekts zur Veröffentlichung!
Anleitungen


