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BEstELLnUMMER: VMW100

PROgRaMMiERBaREs LED-schiLD

•	 Atmega32u4 @ 8 MHz

•	 native usB-unterstützung

•	 24 ansprechbare BrightDot-RgB-LEDs (Ws2812)

•	 EIN/Aus-schalter

•	 Zurücksetzen-taste

•	 1-Benutzer-taste

•	 1-Benutzer-LED

•	 PCF8523 Echtzeituhr

•	 10 nähbare gPIO-Kontakte, krokodilklemmen-freundlich

•	 Ladeanzeige-LED

•	 sende-/Empfangs-LED-Anzeige

•	 LEDs sind in uhrform angebracht

•	 kostenlose Arduino-Bibliothek

•	 Lieferumfang:

  - benutzerfreundlicher Batteriehalter für 3  

  AA-Batterien (Batterien nicht mitgeliefert)

  - usB 2.0 A - Micro usB Kabel

•	 Abmessungen:

  - Durchmesser: 8 cm

  - Höhe: 9 mm

•	 stromversorgung: Versorgung über usB oder Batterie

•	 max. Batterieversorgungsspannung: 6 V

•	 stromaufnahme: min. 20 mA, max. 1 A (wenn alle RgB-LEDs 

eingeschaltet sind, durch die software beschränkt)

•	 Batterie- oder usB-Durchführungsausgabe: max. 1 A (abhängig 

von der Batterie- und usB-Kapazität)

•	 CPu-geschwindigkeit: 8 MHz

Das programmierbare LED-schild ist ein Arduino®-kompatibles Entwicklungsboard auf Atmega32u4-Basis, das sie als 

Wearable oder E-textilie verwenden können. seien sie kreativ und verwenden sie die mehrfarbigen RgB-LEDs, um Ihre 

garderobe, Dekorationen oder Ihren Rucksack aufzupeppen oder Weihnachtsdekorationen zu gestalten.

Mit den krokodilfreundlichen Feldern/Aussparungen können sie schnell einen Prototyp Ihrer Kreation erstellen. Die Felder 

wurden außerdem größer gestaltet, um die Verwendung des Leiterdrahts zu vereinfachen. Zudem sind sie vergoldet, um 

die Langlebigkeit sicherzustellen. Das integrierte Einzelzellen-LiPo-Ladegerät macht das LED-schild noch vielseitiger, 

obwohl es über ein bestehendes offenes system verfügt.

Mit den 24 BrightDot-LEDs (Ws2812) können sie helle und farbige Animationen mit nur einem einzigen Anstecker darstel-

len!

Dieses Modul ist werkseitig mit einem uhrprogramm und einer Onboard-Hardware-Echtzeituhr ausgestattet. Mit der Ech-

tzeituhr können sie die Zeit beibehalten, auch wenn der AtMega32u4 ausgeschaltet ist. Mit dem einfarbigen Onboard-LED 

und der taste können sie schnell Programme debuggen und testen, ganz ohne Drähte. Ergänzend wird ein spezieller EIN/

Aus-schalter mitgeliefert, um die Leistungsaufnahme möglichst gering zu halten, wenn sie das gerät nicht verwenden.
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