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1 Aufgabenstellung 

«Zielsetzung: 

Drei dimensionale Objekte können eindrucksvoll im Raum visualisiert werden. Dazu wird eine 

Software entwickelt, die in der Lage ist, drei dimensionale Objekte zu slicen und die resultie-

renden Daten an den 3D Visualizer zu übergeben und in diesem darzustellen. Die Arbeit ist 

eine Kombination aus Erstellung einer Software, Berechnung und Übergabe der Daten an eine 

drei dimensionale RGB Matrix. Diese wird von einem selbst aufgebauten Steuercomputer aus 

16 parallelen Einheiten interpretiert, welcher die Daten an je 256 NeoPixel übergibt und so die 

drei dimensionale Darstellung im Raum ermöglicht. Die Darstellungseinheit an sich wird aus 

4096 NeoPixeln aufgebaut (16x16x16), die in einem Kubus von ca. 2.5m Seitenlänge angeord-

net sind. Das Resultat ist daher eine Kombination aus Mathematik, Software, Visualisierungs-

hardware und Kunst.» 

Aufgabenstellung welche am 9. April 2019 von mir an Thomas Graf geschickt wurde. 

1.1 Vorwort 

Drei dimensionale Objekte faszinieren mich seit ich 10 Jahre alt bin. Damals sass ich zusammen 

mit meinem Bruder in der ersten Filiale von MakerBot in New York und konstruierte mein 

erstes 3D Modell, welches dann auf einem MakerBot 3D Drucker ausgedruckt werden konnte. 

Kurz darauf durfte ich meinen eigenen 3D Drucker bestellen und habe nun in den letzten 7 

Jahren diverse Objekte gedruckt und später je länger je mehr auch selbst konstruiert. 

Für meine Maturitätsarbeit wollte ich nicht nur eine theoretische Arbeit zu irgendeinem Thema 

verfassen. Vielmehr sollte sie auch einen praktischen Bestandteil haben. Ich wollte "etwas 

bauen", am liebsten eine Kombination von Hard- und Software.  

Eine spannende bzw. Maturitätsarbeit würdige Idee mit Hilfe des 3D Druckers fand ich aber 

nicht. Dennoch, das Thema 3D sollte irgendwie in der Arbeit enthalten sein. Die Suche ging 

also weiter. Alsbald kam die Idee auf, etwas mit den NeoPixel LEDs zu machen, die auf mei-

nem Schreibtisch lagen. Mit diesen hatte ich ebenfalls das eine oder andere schon ausprobiert, 

allerdings nur mit solchen, die auf einem LED-Streifen eng aneinander aufgelötet waren. So 

wurde die Idee geboren, solche LEDs im Raum anzuordnen, um damit drei dimensionale Ob-

jekte darstellen zu können. Zur Ansteuerung sollten die mir ebenfalls schon bekannten kleinen 

Arduino Einplatinencomputern verwendet werden, in Kombination mit meinem PC. 

In der Folge wurde die Idee konkretisiert und überlegt, ob eine solche Arbeit überhaupt realis-

tisch ist, wie gross der 3D Würfel werden muss, wie viele NeoPixel eingebaut werden sollen, 

wie gross der Abstand der einzelnen Pixel werden muss, wie ein Leuchtkörper pro NeoPixel 

hergestellt werden könnte, etc. Es stellten sich viele Fragen. Aber auch ganz praktische, wo z.B. 

der Raum ist, um den Würfel aufbauen zu können, wo die Arbeitsfläche für die Herstellung der 

Pixel Stränge und schlussendlich auch, was all das benötigte Material kosten wird. 

Im Gespräch mit meinen Eltern konnten viele Fragen geklärt werden. Z.B. der Aufbau durfte 

im Wohnzimmer zu Hause erfolgen. Oder das nötige Werkzeug sollte alles im eigenen Bastel-

raum zu finden sein. Aber auch ein Kostenrahmen wurde festgelegt. Das Material für die ge-

samte Arbeit durfte nicht mehr als 2000 Franken betragen. 
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Nach dieser Phase war klar, meine Maturitätsarbeit wird 4096 Lights in a Cube! 

Nebst Raum, Material und Geld war aber ebenso von Anfang an klar, dass der Aufbau aufgrund 

der Grösse des Würfels nicht allein durch mich gemacht werden kann. Schliesslich mussten 

über 25'000 Lötstellen verzinnt und gelötet, über 4000 Kabel abgelängt werden, usw. Ich 

machte mich somit auf die Suche nach Freiwilligen, die mich beim Aufbau des 3D Würfels 

unterstützen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle Helfer. Ich möchte es nicht un-

terlassen, sie hier persönlich zu nennen.  

Alain Wirth: Herzlichen Dank für die Unterstützung beim Löten. 

Daniela Foletti Stofer: Vielen Dank für Raum, Zeit und Geld, verzinnen der NeoPixel und ent-

fernen der Bohrspäne in den Ping Pong Bällen. 

Dejan Todic: Auch dir herzlichen Dank für die Unterstützung beim Löten. 

Felix Knecht: Löten, Stecker und Ping Pong Bälle kleben, vielen herzlichen Dank. 

Fredy Stofer: Vielen Dank an meinen Sparring Partner und Unterstützer in der gesamten Arbeit.  

Jasmin Stofer: Auch meiner Schwester einen herzlichen Dank fürs Löten. 

Katrin Knecht: Löten und kleben, vielen Dank. 

Laurin Müller: Herzlichen Dank fürs Löten. 

Laurin Stofer: Vielen Dank für die unzähligen Löcher in Ping Pong Bällen, löten und kleben. 

Martin Demuth: Löten und Stecker konfektionieren beim Zusammenbau des ersten Panels, vie-

len herzlichen Dank. 

Melanie Stofer: Herzlichen Dank fürs Kabel Ablängen, Löten und Kleben. 

Moriz Hofer: Vielen Dank fürs Löten. 

Nadia Wolfensberger: Vielen Dank fürs Löten. 

Rolf Lutz: Vielen Dank fürs Löten und den Zusammenbau des letzten Panels. 

Vanessa Pasci Herzlichen Dank fürs Kabel Ablängen, Löten und Kleben. 

 

Ebenfalls einen herzlichen Dank möchte ich meinem Betreuer, Herr Thomas Graf, für seine 

Unterstützung im gesamten Prozess aussprechen.  
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2 Planung 

Die Herstellung der Hardware wie auch die Erstellung der Software beinhaltete viele unbe-

kannte Teile, Arbeitsschritte und Technologien. Die vorhandene Erfahrung beschränkte sich 

auf gewisse Anwendungen der NeoPixel und Arduinos. In der Planung musste darauf geachtet 

werden, dass der Bau des Würfels mit einfachen "Hobby Werkzeugen" zu Hause möglich war 

und die einzelnen Verfahren so optimiert werden, dass die Arbeitsschritte möglichst schnell 

durchgeführt werden können und keine besonderen Fähigkeiten verlangen. Es wurde daher ein 

schrittweises Vorgehen gewählt, wodurch entlang einer logischen Reihenfolge Stück um Stück 

die notwendigen Teile ausgewählt, beschafft und verbaut wurden. 

Es wurde auch auf den Bau eines Prototyps verzichtet. Ein solcher hätte im Verhältnis unnötig 

viel Aufwand und vermutlich wenig Erkenntnisse gebracht. Bei der gesamten Arbeit wurde 

grundsätzlich davon ausgegangen, dass die gewählte Anordnung der NeoPixel in 16 Panels zu 

je 256 NeoPixel funktionieren wird. Ebenso bestand kein Zweifel, dass eine Ansteuerung der 

4096 NeoPixel mit einem PC möglich ist.  

 

Abb. 1: Umsetzungsplan 

 

Nebst dem Bau des Würfels wurden einige Hilfsmittel hergestellt, die ein genaues und schnelles 

Arbeiten vereinfachten und gewisse Tests der Einzelteile unterstützen. 
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2.1 Evaluation und Beschaffung der Komponenten 

Die Komponenten wurden nach einer logischen Reihenfolge Stück um Stück ausgewählt und 

beschafft. Somit war klar, dass zuerst die NeoPixel und die notwendigen Verbindungskabel 

erworben werden mussten. Ebenfalls früh wurde mit der Suche und Evaluation der Ping Pong 

Bälle begonnen, obwohl diese erst zum Schluss montiert wurden. Dieser Entscheid war richtig, 

da sich herausstellte, dass der Transport von China in die Schweiz aufgrund der Grösse der 

Pakete viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Arduinos, Stecker und Netzteile folgten in einer zweiten Tranche. Danach die Alu Teile für den 

Würfel und Kleinteile für den Zusammenbau. 

2.2 Bau der Hardware 

Baubeginn der Hardware war auf Ende Sommerferien geplant. Da zu diesem Zeitpunkt die 

NeoPixel wie auch die Kabel bereits geliefert waren, konnte pünktlich begonnen werden. Ein 

früherer Baubeginn war nicht möglich, da bis zum Beginn der Sommerferien nur wenig Zeit 

zur Verfügung stand und somit reiner Fokus auf die Beschaffung der Komponenten gelegt 

wurde. 

Zu Beginn des Baus wurden Hilfsmittel erstellt und die Herstellungs-Verfahren soweit opti-

miert, damit die Herstellung in der verfügbaren Zeit bewerkstelligt werden konnte. Es war auch 

immer klar, dass für den Bau der einzelnen Komponenten Hilfe gesucht werden müsste. Viele 

der repetitiven Arbeiten wie NeoPixel zusammenlöten, in Ping Pong Bälle ein Loch bohren und 

diese aufkleben und Stecker konfektionieren wurden daher zum Teil von Kollegen und Fami-

lienmitgliedern umgesetzt. 

Ziel war es, die gesamte Hardware in den Herbstferien abgeschlossen zu haben. Dieses Ziel 

wurde in der zweiten Herbstferien Woche nach einem letzten grossen Effort am Freitagabend 

erreicht.  

2.3 Software Durchstich 

Eine der grösseren Fragen in der gesamten Arbeit war, wie genau die Ansteuerung der NeoPixel 

von einem PC aus via der Arduinos gelöst werden kann. Diese Frage stellte sich insbesondere, 

da auf diesem Gebiet keine Erfahrung aus anderen Projekten vorhanden war. Daher wurde die-

ser Task eingeplant, ebenfalls mit dem Ziel, in den Herbstferien das Problem soweit gelöst und 

im Griff zu haben, dass danach mit der finalen Umsetzung der Software begonnen werden 

konnte. Die erstmalige Ansteuerung von ein paar NeoPixeln via einen Arduino von einem PC 

ausgehend gelang in der letzten August Woche. Architektur und Protokoll für die Ansteuerung 

der 16 Arduinos konnte in den Herbstferien erledigt werden. 
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2.4 Erstellung der finalen Software 

Die zweite Phase nach der Erstellung der Hardware galt der Erstellung der Software. Dabei 

mussten im Wesentlichen zwei Komponenten hergestellt werden: die Software für das Schnitt-

stellen Programm der Arduinos wie auch die PC-Steuer Software. Beide Teile wurden Schritt 

um Schritt auf- und ausgebaut und getestet. Aufgrund der Grösse der Software wurde auf ein 

automatisiertes Testing verzichtet, ebenso auf eine Source Verwaltung via Git1 oder auch ein 

automatisiertes Deployment.  

Die Software Erstellung auf PC-Seite teilte sich wiederum in zwei grundsätzliche Teile, die 

Erstellung von Grundfunktionen zur Ansteuerung der 4096 NeoPixel und Demo Abläufen, um 

die Möglichkeiten und Leistungsfähigkeiten des Würfels demonstrieren zu können.  

2.5 Dokumentation der Arbeit 

Parallel zum Bau der Hardware und der Umsetzung der Software wurde mit der Dokumentation 

der Arbeit begonnen. Dies durch Führung eines Arbeitsprotokolls und dokumentieren bzw. fo-

tografieren einzelner Arbeitsschritte und Erstellung dieses Dokuments. 

 
1 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Git 
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3 Beschaffung der Komponenten 

Mit Ausnahme des Powerkabels, Aluminiumrahmens, Schrauben und Muttern, Leimes und 

USB Hubs sowie den USB Kabeln, wurden alle Komponenten via Alibaba.com2 direkt von den 

Herstellern in Asien bestellt, um unnötige Zwischenhändlerkosten zu vermeiden. 

Alle Komponenten, ausser den Ping Pong Bällen, sind innert nur weniger Tage geliefert wor-

den, häufig sogar schneller als mit dem Verkäufer abgemacht. Die Bälle brauchten 72 Tage von 

der Bestellung bis zur Lieferung, obwohl nur 45 bis 60 Tage vereinbart waren. 

3.1 LEDs 

Da die Idee für das Projekt ursprünglich aus dem Wissen über die LEDs entstand, war die Wahl 

des spezifischen Modells sehr leicht. Die WS2812B3 individuell adressierbaren RGB-LEDs, 

auch bekannt als NeoPixel (fortan entweder Pixel oder NeoPixel genannt), wurden gewählt, 

obwohl diese im Vergleich zu ähnlichen Modellen keine einzelnen weissen und warmweissen 

LEDs besitzen. Dies war für das Projekt nicht nötig. Zudem kann weisses Licht auch ohne 

einzelne weisse LEDs erzeugt werden. Die WS2812B sind relativ günstig und gut verfügbar.  

Die NeoPixel bestehen aus einem 5x5 mm grossen Gehäuse, einem sogenannten 5050 Paket. 

Dieses ist zusammen mit je einem elektrischen Wiederstand und Kondensator auf einer Kreis-

förmigen Leiterplatte verlötet, welche einen Durchmesser von 10 mm hat. Die Platinen haben 

auf der Rückseite 6 Lötstellen, von welchen jeweils zwei für 5 Volt, zwei für Ground und je-

weils eine für Data In und Data Out bestimmt sind. Es wurden 45 Platten mit je 100 Pixeln von 

«Shenzhen Wito Technology Co.»4 erworben, wovon 4096 verbaut wurden und nur einzelne 

nicht funktioniert haben.  

Da die LEDs im Verhältnis teuer sind, wurde beschlossen, vorab ein Muster zu bestellen. Dieses 

wurde pünktlich geliefert, wie die spätere Hauptlieferung auch. In einem ersten Test hatten sich 

die NeoPixel bewährt. Dies hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt bewahrheitet. 

  

 
2 Vgl. https://www.alibaba.com/ 
3 Vgl. Datenblatt von Adafruit: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf 
4 Vgl. https://witop-led.en.alibaba.com/ 

Abb. 2: Platine von Hinten (mit den 6 Lötstellen) und vorne mit NeoPixel, Widerstand, Kondensator 
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3.2 NeoPixel-Kabel 

Um die LEDs miteinander und um den Würfel mit der Kontrollbox verbinden zu können, wurde 

ein sehr dünnes Kabel mit drei 0.14 mm2 Litzen gebraucht. Solche Kabel können in grossen 

Mengen mit gewünschten Farben direkt vom Hersteller bestellt werden. Für dieses Projekt 

wurde Schwarz-Schwarz-Grau für die Farben der einzelnen Litzen gewählt, da ein dunkles Ka-

bel das Gesamtbild des Würfels weniger stört als ein farbiges. Eine klare Differenzierung der 

drei Litzen war allerdings nötig, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Kabel wurde auf zwei 

Rollen à je 610 Meter (2000 Fuss) Länge von «Shenzhen Koto Wire and Cable Co.»5 gekauft. 

 

Erstaunlich bei diesem Lieferanten war, dass er kein Kabel gemäss der gewünschten Spezifi-

kation an Lager hatte. Dennoch war er in der Lage, das gewünschte Kabel innert 5 Tagen her-

zustellen und dieses in weiteren 5 Tagen bis zum Empfänger in der Schweiz zu liefern.  

  

 
5 Vgl. https://kotocable.en.alibaba.com/ 

Abb. 3: Das NeoPixel-Kabel 
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3.3 Powerkabel 

Für die nötige Stromversorgung wurde ein 1.5 mm2 Lautsprecherkabel verwendet, da jedes 

Netzteil bis zu 20 Ampère ausgeben kann. Das gewählte Kabel ist von der Firma «Goobay»6 

und hat zwei Litzen. Es wurden 2 Rollen à je 100 Meter7 beschafft. 

 

3.4 Stecker 

Für den Würfel wurden einerseits 3-Pin-Datenstecker und andererseits 2-Pin-Powerstecker ver-

wendet, um die nötigen 15.36 Ampère effizient zu übertragen. 

3.4.1 Datenstecker 

Es wurde ein Standard Noname 3-Pin Stecker mit Schraubverschluss verwendet, da an diesem 

die NeoPixel-Stränge hängen. Die Pins verbinden 5 Volt, Ground und Data Pin. Sie wurden bei 

der Firma «Changzhou Onlyoa Electronics Co.»8 gekauft. Von den Datensteckern waren min-

destens 288 Paar nötig, es wurden 500 Paar gekauft. 

  

 
6 Vgl. http://www.mygoobay.com/ 
7 Vgl. https://www.conrad.ch/de/p/goobay-15023-lautsprecherkabel-2-x-1-50-mm-rot-schwarz-100-m-

1603831.html 
8 Vgl. https://onlyoa.en.alibaba.com/ 

Abb. 4: Eine der Kabelrollen von Goobay 

Abb. 5: (von links nach rechts) Stecker, Buchse, beide zusammengeschraubt 
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3.4.2 Powerstecker 

Weil die Powerstecker mit relativ dicken 1.5 mm2 Kabeln verlötet wurden, musste ein Stecker 

eingesetzt werden, an welchem einerseits genügend lange gelötet werden kann, ohne den Plas-

tik zu beschädigen und der andererseits den nötigen Strom problemlos übertagen kann. Dafür 

geeignet sind die XT60 Stecker, welche ursprünglich von «Changzhou AMASS Electronics 

Co.»9 erfunden wurden. Spezifisch wurden die Standard XT60H-F für die Stecker und die mo-

difizierten XT60E-M, welche anschraubbar sind, für die Buchsen gewählt. Sie wurden bei 

«Shenzhen Jinxinyi Electronics Co.»10 erworben, weil sie zur Zeit der Bestellung die besten 

Preise für echte, AMASS zertifizierte XT60 Stecker angeboten haben. Von den 100 gekauften 

Paaren wurden 32 verbaut. 

 

3.5 Leuchtkörper 

Die NeoPixel haben nur einen sehr geringen Lichtwinkel. Deshalb brauchte es einen Leucht-

körper, der die Funktion eines traditionellen Lampenschirms übernimmt. Der einfachste Weg, 

um schnell und kostengünstig über 4000 solcher Leuchtkörper herzustellen, war ein Loch in 

einen Ping Pong Ball zu bohren. Das Loch musste 7 mm Durchmesser haben, da die 5x5 mm 

Quadrate der Pixel eine Diagonale von knapp über 7 mm haben. Es wurden Bälle aus Polypro-

pylen (PP)11 verwendet, da diese zum tiefsten Stückpreis verfügbar sind und höherwertige Tur-

nierbälle aus ABS Plastik12 für ein solches Projekt nicht notwendig sind. Nach dem Preisver-

gleich vieler verschiedener Verkäufer, wurden schlussendlich zwei Schachteln mit je 3000 Bäl-

len bei «Yiwu Huidong Industrial & Trade Co.»13 in Auftrag gegeben. 

 
9 Vgl. https://china-amass.en.alibaba.com/ 
10 Vgl. https://cn1521193439hqyh.en.alibaba.com/ 
11 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Polypropylen 
12 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer 
13 Vgl. https://huidongcn.en.alibaba.com/ 

Abb. 6:(Von links nach rechts) AMASS XT60H-F, AMASS XT60E-M, beide von vorne. 
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Die NeoPixel mussten an die Ping Pong Bälle geleimt werden. Dazu wurde — nach langer 

Recherche — den für Polypropylen spezialisierten Schmelzklebstoff von «Technicoll»14 be-

nutzt, da die meisten herkömmlichen Klebstoffe an Polypropylen nicht genügend Haftung fin-

den. 

3.6 Aluminiumrahmen 

Der Rahmen, der den ganzen Würfel umgibt, wurde wegen hohen Importkosten nicht aus Asien, 

sondern von «Easy-Systemprofile»15 in Deutschland bestellt. Es wurden 40x40 mm I-Typ (I-

tem-Profil16 kompatibel) Strebenprofile mit Nutbreite 8 gewählt. Davon wurden 12 Stück zu 

einer Länge von 2184 mm gebraucht. 

Für die Querverstrebungen oben und unten im Würfel wurden U-Profile von «Gemmel Me-

talle»17 verwendet. Für die unteren wurden Profile von 20 mm Breite, für die oberen von 30 mm 

Breite verbaut, sodass die Datenstecker in die Profile passen, während sie trotzdem möglichst 

 
14 Vgl. https://www.technicoll.de/klebstoff/technicoll-9310.html 
15 Vgl. https://easy-systemprofile.de/ 
16 Vgl. https://www.item24.ch/ 
17 Vgl. https://www.gemmel-metalle.de/ 

Abb. 7: Beschaffter Ping Pong Ball 

Abb. 8: Item-Profil 40 mm (Bildquelle: Easy Systemprofile, https://easy-systemprofile.de/Profil--Nutprofil--Aluprofil--Alumini-

umprofil--Saarland--Aluprofil-40x40ul--Aluminiumprofil-40x40-ultraleicht.html) 
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kompakt bleiben. Alle 32 Profile, 16 auf beiden Seiten, sind 20 mm hoch und 2183 mm lang 

— 1 mm kürzer als die Rahmenprofile, um realistische Toleranzen auszugleichen. 

3.7 Netzteile 

Da pro Ebene theoretisch bis zu 15.36 Ampère bei 5 Volt aufgenommen werden können, wurde 

zur Sicherheit pro Ebene ein 20 Ampère, 5 Volt (= 100 Watt) Netzteil gewählt. Die Netzteile 

wurden bei «Quanzhou Smarts Electronic & Technology Co.»18 gekauft. 16 wurden benötigt, 

falls es beschädigte geben sollte, wurden jedoch 20 bestellt. 

Es wurde zuerst ein Netzteil von einer anderen Firma getestet, welches jedoch einen relativ 

lauten Brummton erzeugte. Bei dem schlussendlich gewählten Netzteil ist auch ein Brummton 

vorhanden, welcher jedoch nur wenige Zentimeter vom Netzteil entfernt hörbar ist. 

 

3.8 Microcontroller 

Als Microcontroller wurde der Atmel ATMEGA32u4 auf einem Arduino Pro Micro gewählt, 

weil dieser einerseits sehr kostengünstig ist und andererseits über den eingebauten USB Micro 

B Port einfach mit seriellen Daten beliefert werden kann. Die Arduinos wurden bei «Shenzhen 

iSmart Electronic Co.»19 bestellt.  

 
18 Vgl. https://smartspower.en.alibaba.com/ 
19 Vgl. https://ismartelectronic.en.alibaba.com 

Abb. 9: 100-Watt Netzteil mit 7 Schraubklemmen auf der rechten Seite (220 V Phase, Nullleiter, Erdung und 2x 5v und 

2x Ground) 

Abb. 10: Arduino Pro Micro mit Atmel ATMEGA32u4 
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3.9  USB Hub und Kabel 

Um die Arduinos alle gleichzeitig ansteuern zu können, wurde das «28 Port MondoHub II» 

USB Hub von «Manhattan Products»20 verwendet. Diese haben zur Zeit der Bestellung den 

besten Preis pro USB-Port für 16 Ports angeboten. 

Zudem wurden 16 Micro-USB-Kabel von «Aukey»21 gekauft, weil diese das beste Preis-pro-

Kabel-Angebot hatten. 

 
20 Vgl. https://manhattanproducts.de/manhattan-de-mondohub-ii-163606.html 
21 Vgl. https://www.aukey.com/ 

Abb. 11: Das USB-Hub mit Netzteil und eingehendem USB-Kabel 
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4 Bau des Würfels 

Der Bau des ganzen Würfels beinhaltete viele einzelne Schritte, welche bis zu 4000 Mal wie-

derholt werden mussten. Daher durfte jeder Schritt nur möglichst wenig Zeit beanspruchen. 

Gleichzeitig war es wichtig sicherzustellen, dass die einzelnen Teile präzise und qualitativ 

hochwertig werden. Um dies zu erreichen, wurden mehrere Werkzeuge gebaut und zusammen 

mit Helfern gearbeitet, um maximale Effizienz zu erreichen. 

 

  

Abb. 12: Strukturelle Darstellung der Gesamtlösung inkl. Datensignalen 
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4.1 NeoPixel-Stränge herstellen 

4.1.1 Kabel ablängen 

Für die Ablängung der Kabel wurde eine spezielle Abläng-Hilfsvorrichtung gebaut, um über 

4550 Kabel präzise abzuschneiden. Die Hilfsvorrichtung funktioniert, indem man das Kabel 

auf der rechten Seite einführt, unter dem Block mit dem Messer durchschiebt und auf der linken 

Seite bis an den Stopper zieht. Das Messer wird nach unten gedrückt, der abgeschnittene Teil 

entfernt und das Kabel nachgeschoben. Die verschiedenen Kabellängen wurden durch Ver-

schieben des Stoppers auf der linken Seite erreicht. Durch diesen Prozess konnte sichergestellt 

werden, dass die Kabel, die die Pixel im gleichen Abstand halten, alle genau gleich lang sind. 

4.1.2 Zusammenlöten der Pixel 

Die Kabel wurden an beiden Enden mit einer Zange, welche alle drei Litzen gleichzeitig erfas-

sen kann, abisoliert. Die abisolierten Litzen wurden, um Zeit zu sparen nicht einzeln verzinnt, 

da die sieben Kupferdrähte in einer Litze bereits einzeln verzinnt waren und somit schon ein 

Oxidierungsschutz bestand. Die Litzen wurden so an die NeoPixel gelötet, dass die graue 5 

Volt, die mittlere schwarze Daten und die äussere schwarze Litze Ground leitet. Das Löten 

wurde mit einer speziell konstruierten Halterung durchgeführt. So wurde sichergestellt, dass 

alle Pixel den richtigen 136.5 mm Abstand haben. Dabei musste darauf geachtet werden, dass 

die Pfeile auf der Rückseite der Platinen immer alle in die gleiche Richtung zeigen, da jeder 

Pixel einen bestimmten Data In und Data Out Pin hat. Zu diesem Zweck wurden auch Indika-

toren auf der Halterung aufgezeichnet. Zwei Stränge von jeweils 16 Pixeln wurden an einem 

Ende mit einem 26 cm langen Kabel verbunden, um einen Strang mit 32 Pixeln zu erhalten, bei 

welchem alle NeoPixel die gleiche Ausrichtung haben. An dessen beiden Enden wurde jeweils 

ein Datenstecker mit einem kürzeren Kabel gelötet. So kann der Strang in die oberen Querver-

bindungen eingesteckt werden. 

Abb. 13: Die Abläng-Hilfsvorrichtung von oben und von der Seite 
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Für maximale Effizienz wurde mit bis zu drei Lötstationen gleichzeitig gearbeitet. Dabei wurde 

Lötzinn verwendet, welcher aus einer Legierung aus 60% Zinn und 40% Blei besteht. Dies 

anstelle herkömmlichem Lötzinn aus 99% Zinn, weil der Schmelzpunkt der Zinn-Blei Legie-

rung deutlich niedriger ist als jener des reinen Zinns. Dies erlaubte es auch komplett unerfah-

renen Helfern in kurzer Zeit sehr schnell zu löten. Während dem Löten wurden immer zwei 

normale PC-Gehäuse Lüfter aufgestellt, um die Dämpfe des Lötzinnflussmittels zu verteilen 

und die Arbeitsatmosphäre angenehm zu halten. 

 

Abb. 14: Vorverzinnte Leiterplatte mit 100 NeoPixeln 
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4.1.3 Loch herstellen in Ping Pong Ball 

Da über 4000 Löcher in die Ping Pong Bälle gebohrt werden mussten, wurde zuerst experimen-

tell der am besten geeignete Bohrer gesucht. Getestet wurde im ersten Schritt ein Holzbohrer. 

Dieser drückte den Ball jedoch bloss ein. Als schärfere Variante wurde im zweiten Schritt mit 

einem Stahlbohrer probiert. Wie vorausgesagt funktionierte dieser besser, jedoch entstand im-

mer noch kein genügend sauberer Schnitt. Nach weiterer Recherche stellte sich heraus, dass 

sich Stufenbohrer für Kunststoffe besser eignen. Es wurde mit dem Stufenbohrer mit dem 

kleinsten verfügbaren initialen Durchmesser gearbeitet. Für ein genügend gutes Ergebnis wurde 

dieser nachgeschliffen und es wurden zwei weitere Hauptschnittkanten und einige kleinere 

Schnittkanten in den Bohrer geschliffen. Dazu wurde eine 3D-gedruckte Halterung hergestellt, 

welche den Ping Pong Ball beim Bohren sicher hält. Die Halterung wurde im 3D-CAD Pro-

gramm «Fusion 360»22 von «Autodesk»23 gezeichnet. 

Mit dem modifizierten Stufenbohrer und der Halterung konnten die Ping Pong Bälle relativ 

schnell gebohrt werden. Im Nachhinein mussten aber dennoch kleine Stücke des Balles, welche 

beim Bohren hineingefallen waren, manuell mit einer Pinzette vom Ping Pong Ball entfernt 

werden.  

 

  

 
22 Vgl. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview 
23 Vgl. https://www.autodesk.com/ 

Abb. 15: (Von links nach rechts) Der modifizierte Bohrer, die 3D-gedrukte Halterung, ein gebohrter Ping Pong Ball 
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4.1.4 Finale Montage NeoPixel-Strang 

Im letzten Schritt der Herstellung der NeoPixel-Stränge wurden die gebohrten Ping Pong Bälle 

mit den Pixeln verklebt. Die nun vollständig fertiggestellten NeoPixel-Stränge konnten im 

Würfel in die Datenstecker in den oberen Querverbindungen eingesteckt und angeschraubt wer-

den. Unten wurden Gummibänder verwendet, welche um den untersten Ping Pong Ball gewi-

ckelt wurden und in Schraubenhacken24 eingehängt, um sie zu spannen und sicherzustellen, 

dass alle Ping Pong Bälle in die gleiche Richtung zeigen.  

 

4.2 Aluminiumwürfel 

Der Aluminiumwürfel ist das Gerüst, welches die NeoPixel-Stränge im Raum positioniert. Es 

besteht aus den 40x40 mm Strebenprofilen für die Kanten des Würfels und 8 Eckstücken. Für 

die Aufhängung und Ausrichtung der NeoPixel-Stränge werden oben und unten je ein U-Profil 

pro Ebene als Querverbindungen eingesetzt. 

4.2.1 Äusserer Würfel 

Um den äusseren Würfel sicher und stabil aufzubauen, wurden zuerst an beiden Enden der 

Strebenprofile Gewinde in die mittlere Röhre25 geschnitten. Dann wurden die Aluminiumpro-

file mit den zugehörigen 40x40x40 mm Eckverbindern, Schrauben und Unterlegscheiben zu 

einem grossen Würfel mit insgesamt 2264 mm (= 2184 mm von den Streben + 2 * 40 mm von 

den Ecken) Kantenlänge verbunden. 

  

 
24 Siehe unten 4.2.3 
25 Siehe Abb. 8 

Abb. 16: Die beiden Enden eines fertigen Strangs 
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4.2.2 Adapter zwischen dem äusseren Würfel und den Querverbindungen 

Um eine sichere Verbindung zwischen den zwei verschiedenen und traditionell inkompatiblen 

Aluminiumprofilen zu schaffen, wurde ein Adapter spezifisch für diese Anwendung in «Fusion 

360»26 konstruiert und mit einem 3D Drucker in den 2 verschiedenen Längen je 16 Mal herge-

stellt. Die zwei Längen entsprechen der inneren breite der U-Profile, welche 16 mm für die 

unteren resp. 26 mm für die oberen betragen. Die Adapter wurden aus PLA27 3D-Drucker Fila-

ment gedruckt, welches im Vergleich zu ABS28 oder PETG29 (andere häufige Materialien für 

3D-Druck) weniger stark und brüchiger ist. Somit musste die Stärke der Adapter noch getestet 

werden. 

Geschätzt wurde, dass jeder Adapter jeweils maximal 10 N Kraft standhalten können muss. Es 

wurde eine Testvorrichtung gebaut, in welcher ein Adapter mit über 300 N belastet wurde. Nach 

dem Test konnte am Adapter kein Anzeichen von Strukturschäden festgestellt werden. 

 

4.2.3 Querverbindungen 

Zuerst wurde in alle 32 U-Profile für die Querverbindungen an beiden Enden ein Loch mit 4 

mm Durchmesser in die Seitenwände des Profils gebohrt. Dort wurden später Schrauben zur 

Befestigung der Querprofile an den Adaptern angebracht. 

In die unteren Querprofile wurden 16 Löcher mit jeweils 136.5 mm Abstand voneinander und 

4 mm Durchmesser gebohrt, sodass die M4 Schraubenhacken einfach befestigt werden konnten. 

Diese stellen sicher, dass die NeoPixel-Stränge gespannt und gerade ausgerichtet bleiben. Die 

Schraubenhacken bestehen aus einer M4 Schraubenmutter, welche mit Gewindekleber am obe-

 
26 Vgl. https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview 
27 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Polylactide 
28 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer 
29 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylenterephthalat#PETG 

Abb. 17: Der Adapter in einer vereinfachten Skizze des Profils (Vgl. Abb. 8). 
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ren Ende des Gewindes der Hakenschraube befestigt wurde. Dann wurde eine 8 mm lange Ab-

standshülse auf die Hakenschraube gesetzt, zuletzt wurde die Schraube mit einer weiteren Mut-

ter am unteren Querprofil befestigt. 

Die oberen Querverbindungen brauchten 16 grössere Löcher mit 12 mm Durchmesser und den-

selben 136.5 mm Abstand, um die anschraubbaren Buchsen fassen zu können. Diese Buchsen 

dienen als Gegenstück zu den Steckern, welche die obere Aufhängung der NeoPixel-Stränge 

bilden. Zudem brauchten die oberen U-Profile an einem Ende zwei seitliche Löcher. Eines für 

einen XT60E-M Powerstecker, um den nötigen Strom zu liefern, und eines für den Datenste-

cker, welcher den Daten Input ermöglicht. 

 

Abb. 18: Item-Profil, oberes U-Profil, Adapter und Abstandshölzer im Item Profil 

 

4.3 Power Supply und PC-Schnittstelle 

Die PC-Schnittstelle und die gesamte Stromversorgung wurden in einen Kasten aus drei glei-

chen Holzbrettern und einigen Abstandshölzern gebaut. Dieser Kasten beinhaltet 16 identische 

Einheiten, bestehend aus je einem 100 W Netzteil und einem Arduino. Der 5 Volt Ausgang des 

Netzteils wurde jeweils einerseits mit dem Arduino zu dessen Stromversorgung und anderer-

seits mit einem Powerstecker an der Seite des Kastens verbunden. Zudem wurde der «Digital 

Pin 2», «5 Volt Pin» und «Ground Pin» des Arduinos mit jeweils einem Datenstecker am Kas-

ten verbunden. Powerstecker und Datenstecker befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite 

des Kastens. 

Eine Hälfte des Kastens, also 8 Steuereinheiten, wurden jeweils auf einem der Bretter montiert 

und die beiden Bretter wurden mit den Abstandshölzern und Schrauben am dritten, mittleren 
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Brett befestigt. Die 8 Netzteile pro Hälfte wurden parallelgeschaltet und an eine C13 Geräte-

stecker Buchse30 angeschlossen, welche sich an einer Seite des Kastens befindet.  

Von den 16 Arduinos wurden die 16 USB-Kabel aussen am Kasten herumgeführt und in das 

USB-Hub eingesteckt. Somit braucht der Steuerkasten als Daten Input nur noch ein USB-Ka-

bel, welches mit dem Hub verbunden wird und als Power Input nur noch zwei C14 Geräteste-

cker Kabel und ein kleines Hilfsnetzteil, welches den USB-Hub mit dem nötigen Strom ver-

sorgt. 

 

Abb. 19: Fertiger halber Teil Power Supply und Arduino im Kasten 

  

 
30 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker#Kaltger%C3%A4testecker_(IEC-60320_C13/C14) 
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Abb. 20: Fertig gebauter Würfel 
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5 Softwarestruktur 

Die Software für den 3D Würfel besteht aus zwei Teilen: 

- dem Arduino Schnittstellen Programm 

- dem PC-Steuerprogramm  

Die NeoPixel selbst brauchen keine separate Software. Diese haben ein fix definiertes Proto-

koll. Die Ansteuerung dieses Protokolls erfolgt in den Arduinos unter Verwendung der 

Adafruit_NeoPixel Bibliothek31. 

5.1 Arduino 

Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten der Arduinos werden diese nur dazu genutzt, eine 

Schnittstelle zwischen dem PC-Programm und den NeoPixel zu bilden. Dabei kommt grund-

sätzlich ein einheitliches Protokoll zum Einsatz mit zwei verschiedenen Typen von Funktionen: 

- Übergabe der Daten für die NeoPixel als "serieller Datenwurm". In diesem Protokoll 

muss für jedes NeoPixel der Reihe nach eine Information vorhanden sein. 

- Übergabe der Daten für die NeoPixel inkl. YZ Position des NeoPixels. 

Um Daten auf der Schnittstelle zu sparen kommen zudem Protokoll Versionen mit 4096 und 

mit 16.7 Mio. Farben zum Einsatz. Je nach Bedarf und Muster der gewünschten Anzeige kann 

daher im PC-Programm entschieden werden, wie die Daten an die Arduinos weitergegeben 

werden. 

  

 
31 Vgl. Link https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel 

Abb. 21: Übersicht Softwaresystem 
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5.1.1 Serieller Datenwurm 

Bei der Verwendung von Funktionen dieses Typs muss die Anordnung der NeoPixel in einem 

Panel beachtet werden. Diese lässt sich am einfachsten mit folgender Darstellung erklären: 

  

Da die NeoPixel in einem Panel alle seriell miteinander verbunden sind, muss darauf geachtet 

werden, dass die Sortierung der Daten für jedes einzelne Pixel im "Datenwurm" der Anordnung 

im Panel entspricht. Im Unterschied zu der Adressierung mit YZ-Koordinate erfolgt keine Um-

rechnung der Positionen im Arduino Code, da der Arduino dazu nicht genügend leistungsfähig 

ist. 

  

Abb. 22: Anordnung der NeoPixel im Panel 
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5.1.2 Funktionen mit YZ Koordinate 

Bei der Verwendung von Funktionen mit YZ-Koordinate muss zu jedem Datensatz für ein Neo-

Pixel auch seine YZ Position hexadezimal angegeben werden. Im Unterscheid zur seriellen 

Adressierung oben erfolgt die Umrechnung der Position des NeoPixels im Panel im Arduino 

Code. Dies vereinfacht die Software auf PC-Seite. 

 

Nullpunkt der Adresse ist unten links vorne des Würfels. Die X-Achse ist, wie in der Darstel-

lung ersichtlich, die ID des Panels. 

5.2 PC 

Ziel der Arbeit ist es, 3-dimensionale Objekte im Raum darstellen zu können. Dazu wurde ein 

gängiges Fileformat gesucht, welches als Basis für die drei dimensionale Darstellung von Ob-

jekten im Würfel geeignet ist. Häufig verwendet werden heute OBJ und STL Filetypen neben 

vielen anderen. Da OBJ ein einfaches Datenformat aufweist und somit direkt interpretierbar ist, 

wurde dieses als Fileformat bestimmt. Zudem lassen sich viele Dateiformate von 3D Dateien 

mittels Konvertern in OBJ übersetzen, wenn ein Objekt nicht in OBJ verfügbar ist.   

Die Hauptfunktion des PC-Programms ist daher ein OBJ File Interpreter, der die Daten der OBJ 

Files so bearbeitet, damit sie an die Arduinos weitergegeben werden können. 

Damit die Leistungsfähigkeit des NeoPixel Würfels gezeigt werden kann, wurden weitere Pro-

gramme erstellt, mit denen einzelne Effekte erzielt werden können, wie z.B. zufälliges Anzei-

gen aller NeoPixels mit einer Farbe, Darstellung von Buchstaben, Zahlen und weiteren Zeichen, 

etc. Darüber hinaus wurde ein Spiel "3D-snake" erstellt, welches auf interaktive Eingaben eines 

Anwenders reagiert, wie auch Demo Programme von einzelnen Abläufen wie ein Neujahrs-

gruss, ein Christbaum und eine Demo des Arbeitsziels, Darstellung von 3D Objekten im Raum. 

Abb. 23: XYZ Koordinate der NeoPixel 
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6 Arduino Schnittstellenprogramm 

Das Arduino Schnittstellenprogramm hat zur Aufgabe, das Datensignal des PC für ein Panel 

(256 NeoPixel) zu empfangen und an die NeoPixel weiter zu leiten. Dazu wurde ein Protokoll 

definiert, welches folgenden Grundaufbau hat: 

Zeichen 1 "<":  Beginn Zeichen einer Nachricht 

Zeichen 2 und 3 "nn":  Funktionsnummer 

Zeichen 4 ";": Strichpunkt-Trennzeichen 

Folgende max. 1025 Zeichen:  Daten für die Ansteuerung der NeoPixel gemäss gewählter 

Funktion und Strichpunkt-Trennzeichen  

Anschliessend ">": Ende Zeichen einer Nachricht 

 

Funktionen: (Siehe auch Methode showNewData()) 

1:   Die ersten 128 Zeichen werden Semikolon delimited angeliefert, 256 R-G-B-Farben je 

LED (= 6 Zeichen für R-G-B). Die Funktion macht keinen "Show"-Befehl. Position im 

String bestimmt die Position des NeoPixel. 

2:   Die zweiten 128 Zeichen werden Semikolon delimited angeliefert, 256 R-G-B-Farben je 

LED (= 6 Zeichen für R-G-B). Funktion macht einen "Show"-Befehl. Position im String 

bestimmt die Position des NeoPixel. 

3:   Es werden 256 Zeichen Semikolon delimited in einer Meldung angeliefert. Es müssen da-

her viele "leere" Zeichen enthalten sein, damit die gesamte String Länge numMaxChars 

nicht übersteigt. Dies muss das PC-Programm sicherstellen. 256 Farben je LED (= 6 Zei-

chen für R-G-B). Position im String bestimmt die Position des NeoPixel. Funktion macht 

einen "Show"-Befehl. 

4:   Der String umfasst max. 256 LED a je 0 bis 16 R-G-B-Farben, Semikolon delimited. Po-

sition im String bestimmt die Position des NeoPixel. Funktion macht einen "Show"-Befehl. 

11:  Die NeoPixel sind mit Y-Z-Adresse und 6-stelligem RGB Code enthalten. Die Funktion 

macht keinen "Show"-Befehl. X-Adresse ist das Arduino Panel. 

12:  Die NeoPixel sind mit Y-Z-Adresse und 6-stelligem RGB Code enthalten. Die Funktion 

macht einen "Show"-Befehl am Schluss. X-Adresse ist das Arduino Panel. 

14:  Die NeoPixel sind mit Y-Z-Adresse und 3-stelligem RGB Code enthalten. Die Funktion 

macht keinen "Show"-Befehl. X-Adresse ist das Arduino Panel. 

15:  Die NeoPixel sind mit Y-Z-Adresse und 3-stelligem RGB Code enthalten. Die Funktion 

macht einen "Show"-Befehl. X-Adresse ist das Arduino Panel. 

90:  Schreibt die Panel Nummer des Arduinos zurück an den PC. 

91:  Setzt den LOGLEVEL. 

92:  Clear des gesamten Panels.  
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Der nachfolgende Code zeigt das Arduino Programm für den Arduino Nummer 0. Alle weiteren 

Arduinos haben denselben Programm Code. Der einzige Unterschied zu den Programmen unten 

ist in Zeile 3 des Codes, die Kennzeichnung 0 bis f des Panels, welches der Arduino bedient. 

Im Code sind einige Stellen auskommentiert, da diese das Arduino Programm stark vergrös-

sern. Es handelt sich vor allem um Log-Rückmeldungen an den PC. Diese Stellen wurden ge-

braucht, um den Arduino Code kontrollieren zu können.  

 

#include <Adafruit_NeoPixel.h> 

 

#define LEDPANEL '0' // Jeder Arduino erhält eine Nummer hier zwischen 0 

und f. Diese wird   

                     // abgefragt beim Initialiseren, damit der PC weiss 

an welchem COM Port der   

                     // Arduino eines Panels ist 

#define PIN 2 

#define NUMPIXELS 256 

int LOGLVL = 1;      // welche logs werden ausgegeben. Kann via PC mit der 

Funktion 91 gesetzt 

                     // werden, Default Errors 

const byte LOGLVL_ERROR = 1;  // nur die Fehler werden ausgegeben 

const byte LOGLVL_WARN  = 2;  // alle wichtigen LOG prints werden 

ausgegeben 

const byte LOGLVL_INFO  = 3;  // alle LOG prints werden ausgegeben 

 

Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); 

 

// Für NUMPIXELS-Pixel: NUMPIXELS x (2 Achsen + 3 Zeichen) + NUMPIXELS+1 

Trennzeichen + 2 für  

// Function(2). Start/Endzeichen werden nicht in die receivedChars 

aufgenommen. 1 Zeichen für Terminate 

// Total 1028 

// Reicht für max 256 LED mit 3 Zeichen R-G-B bzw. 128 mit 6 Zeichen je 

LED 

// In der Funktion 11/12 reicht es für 113 LED Informationen inkl Adresse 

// In der Funktion 14/15 reicht es für 170 LED inkl Adresse 

const int numMaxChars = NUMPIXELS * 3 + (NUMPIXELS + 1) + 4 +1; // Total 

1030 Zeichen 

                                                              

char receivedChars[numMaxChars]; 

 

boolean newData = false; 

boolean endMarkerReceived = true; // inital value 

 

void setup() { 

  // einmalige Initalisierung beim Aufstarten des Arduinos 

  Serial.begin(115200); 

  pixels.begin();           //initialize pixels 

  pixels.clear(); 

  pixels.show(); 

} 

 

void loop() {     
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  // das ist das Hauptporgramm, void setup wird einmal ausgeführt und void 

loop immer wieder 

  int iInputDataLen = read_data(); 

  if (newData == true) { 

    showNewData(iInputDataLen); 

    newData = false; 

  } 

} 

 

int read_data() {              

  // Liest die Daten von der seriellen Schnittstelle ein und prüft ob 

Start und Endezeichen wie  

  // erwartet vorhanden sind 

   

  static boolean recvInProgress = false; 

  int iNewDataIdx = 0; 

  char startMarker = '<'; 

  char endMarker = '>'; 

  char rc; 

  boolean readData = false; 

 

  while (Serial.available() > 0 && newData == false) { 

    rc = Serial.read(); 

    readData = true; 

 

// ToDo  Prüfen dass iNewDataIdx nicht grösser als numMaxChars sein kann 

 

    if (recvInProgress == true) { 

      if (rc != endMarker) { 

        receivedChars[iNewDataIdx] = rc; 

        if (LOGLVL >= LOGLVL_WARN) { 

          if (iNewDataIdx < 15) { 

            Serial.print(rc); 

          } 

          else if (iNewDataIdx == 15) { 

            Serial.print("..."); 

          } 

        } 

        iNewDataIdx++; 

      } 

      else { 

        // End received! terminate the string and reset all 

variables and index and set newData 

        receivedChars[iNewDataIdx] = '\0'; 

        recvInProgress = false; 

        newData = true; 

        endMarkerReceived = true; // End Marker ist gelesen worden 

        if (LOGLVL >= LOGLVL_WARN) { 

          Serial.println(rc); 

        } 

      } 

    } 

    else if (rc == startMarker) { 

      if (endMarkerReceived == false) { 

        if (LOGLVL >= LOGLVL_ERROR) { 

          Serial.println("ERROR 0010: Ende Zeichen wurde nicht gelesen 

bevor neues Beginnzeichen angekommen ist"); 
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        } 

      } 

      recvInProgress = true; 

      for (int i = 0; i < numMaxChars; i++) { 

        receivedChars[i] = '\0'; 

      } 

      iNewDataIdx = 0; //Reset iNewDataIdx 

      endMarkerReceived = false; // End Marker Reveiced für neue Message 

auf False setzen 

      if (LOGLVL >= LOGLVL_WARN) { 

        Serial.print(rc); 

      } 

    } 

    else { 

      // Der Fall hier darf nicht vorkommen, es fehlt das Start "<" 

Zeichen 

      if (LOGLVL >= LOGLVL_ERROR) { 

        Serial.println("ERROR 0020: Neue Message kommt an ohne 

Startzeichen"); 

      } 

    } 

  } 

  /* 

    if (LOGLVL >= LOGLVL_WARN && readData){ // mit diesem Log kann geprüft 

werden, ob immer ein vollständiger String mit Start und Endzeichen 

eingelesen wird 

    int aktuelleAnzZeichen = receivedCharsNdx; 

    if(aktuelleAnzZeichen == 0){ 

      aktuelleAnzZeichen = iNewDataIdx; 

    } 

    Serial.print("WARN 0030: read_data ist fertig: "); 

    Serial.print("Aktelle Anzahl Zeichen = "); 

    Serial.print(aktuelleAnzZeichen); 

    Serial.print(" Schlusszeichen = "); 

    Serial.print(endMarkerReceived); 

    Serial.print(" newData = "); 

    Serial.println(newData); 

    } 

  */ 

  return iNewDataIdx; 

} 

 

void showNewData(int iInputDataLen) { //print received data to 

serial monitor/console 

  // Hauptfunktion für die Ausgabe der eingegangenen Daten 

   

//  if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//    Serial.print("INFO 0040: New Data received = "); 

//    Serial.println(receivedChars); 

//  } 

 

  //Das ersten beiden Zeichen geben an, was für eine Information gesendet 

wird und wie sie aufbereitet wird 

  char chrArrFunction[3];      

  chrArrFunction[0] = receivedChars[0]; 

  chrArrFunction[1] = receivedChars[1]; 

  chrArrFunction[2] = '\0';  



4096 Lights in a Cube  Maturitätsarbeit 2019/20 

Oliver Stofer  31 

 

  int iFunction = atoi(chrArrFunction);   

 

//  if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//    Serial.print("INFO 0045: chrArrFunction="); 

//    Serial.print(chrArrFunction); 

//    Serial.print(", iFunction="); 

//    Serial.println(iFunction); 

//  } 

 

  if (iFunction == 1){ 

    // Die ersten 128 Zeichen kommen Semikolon delimited angeliefert, 256 

R-G-B-Farben je LED (= 6 Zeichen für R-G-B) 

    pixelColorInReihe(iInputDataLen, iFunction); 

  } 

  else if (iFunction == 2){  

    // Die zweiten 128 Zeichen kommen Semikolon delimited angeliefert, 256 

R-G-B-Farben je LED (= 6 Zeichen für R-G-B) 

    pixelColorInReihe(iInputDataLen, iFunction); 

  } 

  else if (iFunction == 3){  

    // Es kommen 256 Zeichen Semikolon delimited angeliefert, in einer 

Meldung.  

    // Es müssen daher viele "leere" Zeichen enthalten sein, damit die 

gesamte String Länge numMaxChars nicht übersteigt.  

    // Dies muss das PC Programm sicherstellen. 256 Farben je LED (= 6 

Zeichen für R-G-B) 

    pixelColorInReihe(iInputDataLen, iFunction); 

  } 

  else if (iFunction == 4){  

    // Der String umfasst max. 256 LED a je 0 bis 16 R-G-B-Farben, 

Semikolon delimited 

    pixelColorInReihe(iInputDataLen, iFunction); 

  } 

  else if (iFunction ==  11){  

    // Die LED's sind mit Y-Z-Adresse und 6-stelligem RGB Code enthalten. 

Die Funktion macht keinen Show Befehl 

    // X-Adresse ist das Arduino Panel 

    pixelColorMitAdresse(iInputDataLen, iFunction); 

  } 

  else if (iFunction == 12){  

    // Die LED's sind mit Y-Z-Adresse und 6-stelligem RGB Code enthalten. 

Die Funktion macht einen Show Befehl am Schluss  

    // X-Adresse ist das Arduino Panel 

    pixelColorMitAdresse(iInputDataLen, iFunction); 

  } 

  else if (iFunction == 14){ 

    // Die LED's sind mit Y-Z-Adresse und 3-stelligem RGB Code enthalten. 

Die Funktion macht keinen Show Befehl  

    // X-Adresse ist das Arduino Panel     

    pixelColorMitAdresse(iInputDataLen, iFunction); 

  } 

  else if (iFunction == 15){  

    // Die LED's sind mit Y-Z-Adresse und 3-stelligem RGB Code enthalten. 

Die Funktion macht einen Show Befehl am Schluss 

    // X-Adresse ist das Arduino Panel     

    pixelColorMitAdresse(iInputDataLen, iFunction); 
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  } 

  else if (iFunction == 90){ 

    // Schreibe die Panel Nummer des Arduinos zurück an den PC 

    Serial.print("PanelID="); 

    Serial.println(LEDPANEL); 

  } 

  else if (iFunction == 91){ 

    // Setze LOGLEVEL 

    char charArrLoglvl[2]; 

    charArrLoglvl[0] = receivedChars[3]; 

    charArrLoglvl[1] = '\0';  

    LOGLVL = atoi(charArrLoglvl); 

  } 

  else if (iFunction == 92){ 

    // CLEAR 

    pixels.clear(); 

    pixels.show(); 

  } 

  else {  

    if (LOGLVL >= LOGLVL_WARN) { 

      Serial.println("WARN 0050: Unknown Function Exception"); 

    } 

  } 

} 

 

void pixelColorInReihe(int iInputDataLen, int iFunction) { 

  // Funktionen 1, 2, 3, 4 für alle LED wird ein RGB Wert übergeben, in 

der  

  // Reihenfolge der LED (Schlangenlinie) 

   

  int led_num = 0; 

  int i = 2; // die ersten beiden Zeichen beschreiben die Funktion 

  char charArrRgbHex[7]; 

  char Trennzeichen = ';'; 

   

  if ( iFunction == 4) { // RGB mit 3 Zeichen 

    charArrRgbHex[3] = '\0';  

  } 

  else {                // RGB mit 6 Zeichen 

    charArrRgbHex[6] = '\0';  

  } 

   

  if (iFunction == 2) { // Zweite 128 Zeichen 

    led_num = 128; 

  } 

  else { // Erste 128 Zeichen oder alle 256 

    led_num = 0; 

  } 

 

  while (i < iInputDataLen) { 

    if (receivedChars[i] == Trennzeichen) { // wir haben ein Trennzeichen 

erhalten 

      // Bei einem Trennzeichen müssen wir vorerst mal nichts machen 

//      if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//        Serial.print("INFO 0060: Position des Trennzeichens = "); 

//        Serial.print(i); 
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//        Serial.println(" = hier ist ein Trennzeichen gefolgt auf ein 

vorangehendes"); 

//      } 

      if (receivedChars[i - 1] == Trennzeichen) { 

        // wir haben zwei Trennzeichen hintereinander erhalten, also für 

ein LED keine neue Info 

        led_num++;  // dieses LED wird übersprungen und erhält keinen 

neuen RGB Wert 

//        if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//          Serial.print("INFO 0070: "); 

//          Serial.print(i); 

//          Serial.println(" = hier ist ein Trennzeichen gefolgt auf ein 

vorangehendes"); 

//        } 

      } 

      i = i + 1; 

    } 

    else // wir erwarten 3 oder 6 Zeichen, 3 x 1 stelliger Hex RGB Value 

oder 3 x 2 stelliger Hex RGB Value 

    { 

      // wir vertrauen dem Protokoll, dass wir 3 oder 6 Zeichen erhalten 

haben 

      charArrRgbHex[0] = receivedChars[i+0]; 

      charArrRgbHex[1] = receivedChars[i+1];       

      charArrRgbHex[2] = receivedChars[i+2]; 

 

      if (iFunction != 4) { // 6 Zeichen RGB 

        charArrRgbHex[3] = receivedChars[i+3]; 

        charArrRgbHex[4] = receivedChars[i+4]; 

        charArrRgbHex[5] = receivedChars[i+5]; 

//      if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//        Serial.print("INFO 0080: Index i="); 

//        Serial.print(i); 

//        Serial.print(" LED: "); 

//        Serial.print(led_num); 

//        Serial.print("="); 

//        Serial.print(charArrRgbHex); 

//        Serial.println("="); 

//      } 

        pixels.setPixelColor(led_num, to_color_256(charArrRgbHex)); 

        i = i + 6; 

      } 

      else { 

//        if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//          Serial.print("INFO 0090: Index i="); 

//          Serial.print(i); 

//          Serial.print(" LED: "); 

//          Serial.print(led_num); 

//          Serial.print("="); 

//          Serial.print(charArrRgbHex); 

//          Serial.println("="); 

//        } 

        pixels.setPixelColor(led_num, to_color_16(charArrRgbHex)); 

        i = i + 3;         

      } 

      led_num++; 

    } 
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  } 

 

  if (iFunction == 2 || iFunction == 3 || iFunction == 4) { // Erste 

128 Zeichen oder alle 256 

    pixels.show(); 

    //      if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

    //        Serial.print("INFO 0100: Pixel Show mit iFunction="); 

    //        Serial.println(iFunction); 

    //      } 

  } 

} 

 

void pixelColorMitAdresse(int iInputDataLen, int iFunction) { 

  // Funktionen 11, 12, 14, 15, für alle LED wird eine YZ-Adresse und den 

RGB Wert übergeben 

  int led_num = 0; 

  int i = 2; // die ersten beiden Zeichen beschreiben die Funktion 

  char charArrRgbHex[9]; 

  char Trennzeichen = ';'; 

  int iYAchse; 

  int iZAchse; 

  char charAchePos[2]; 

  charAchePos[1] = '\0'; 

   

  if (iFunction == 14 || iFunction == 15) { // RGB mit 3 Zeichen 

    charArrRgbHex[5] = '\0';  

  } 

  else {                // RGB mit 6 Zeichen 

    charArrRgbHex[8] = '\0';  

  } 

 

  while (i < iInputDataLen) { 

    if (receivedChars[i] == Trennzeichen) { // wir haben ein Trennzeichen 

erhalten 

      // Bei einem Trennzeichen müssen wir vorerst mal nichts machen 

//      if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//        Serial.print("INFO 0060: Position des Trennzeichens = "); 

//        Serial.print(i); 

//        Serial.println(" = hier ist ein Trennzeichen gefolgt auf ein 

vorangehendes"); 

//      } 

      i = i + 1; 

    } 

    else // wir erwarten eine Y-Z-Adresse und 3 oder 6 Zeichen, 3 x 1 

stelliger Hex RGB Value oder 3 x 2 stelliger Hex RGB Value 

    { 

      // wir vertrauen dem Protokoll, dass wir 5 oder 8 Zeichen erhalten 

haben 

      charAchePos[0] = receivedChars[i+0]; 

      iYAchse = hexToInt(charAchePos); 

      charAchePos[0] = receivedChars[i+1];       

      iZAchse = hexToInt(charAchePos); 

      if (iZAchse % 2 == 0){ // gerade Zeilen, hier muss der Y Wert 

umgekehrt werden, da die LEDS in einer Schlangenlinie angeordnet sind 

        led_num = iZAchse * 16 + 15 - iYAchse; 

      } 

      else{ 
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        led_num = iZAchse * 16 + iYAchse; 

      } 

       

      charArrRgbHex[0] = receivedChars[i+2+0]; 

      charArrRgbHex[1] = receivedChars[i+2+1];       

      charArrRgbHex[2] = receivedChars[i+2+2]; 

 

      if (iFunction == 11 || iFunction == 12) { // 6 Zeichen RGB 

        charArrRgbHex[3] = receivedChars[i+2+3]; 

        charArrRgbHex[4] = receivedChars[i+2+4]; 

        charArrRgbHex[5] = receivedChars[i+2+5]; 

//      if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//        Serial.print("INFO 0110: Index i="); 

//        Serial.print(i); 

//        Serial.print(" LED: "); 

//        Serial.print(led_num); 

//        Serial.print("="); 

//        Serial.print(charArrRgbHex); 

//        Serial.println("="); 

//      } 

        pixels.setPixelColor(led_num, to_color_256(charArrRgbHex)); 

        i = i + 8; 

      } 

      else { 

//      if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

//        Serial.print("INFO 0120: Index i="); 

//        Serial.print(i); 

//        Serial.print(" LED: "); 

//        Serial.print(led_num); 

//        Serial.print("="); 

//        Serial.print(charArrRgbHex); 

//        Serial.println("="); 

//      } 

        pixels.setPixelColor(led_num, to_color_16(charArrRgbHex)); 

        i = i + 5;         

      } 

    } 

  } 

 

  if (iFunction == 12 || iFunction == 15) { // Befehle die auch 

einen Show absetzen wollen 

    pixels.show(); 

    //      if (LOGLVL >= LOGLVL_INFO){ 

    //        Serial.print("INFO 0100: Pixel Show mit iFunction="); 

    //        Serial.println(iFunction); 

    //      } 

  } 

} 

 

uint32_t to_color_256(char* color) { 

  // Takes 6 hex characters (2 per color) and calculates the R G B 

value with 16.7 million colors 

  int r = 0; 

  int g = 0; 

  int b = 0; 

 

  char hexValue[3]; 
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  hexValue[2] = '\0';                     // Make it a string 

 

  hexValue[0] = color[0];                 // Values red 

  hexValue[1] = color[1]; 

  r = hexToInt(hexValue); 

 

  hexValue[0] = color[2];                 // Values green 

  hexValue[1] = color[3]; 

  g = hexToInt(hexValue); 

 

  hexValue[0] = color[4];                 // Values blue 

  hexValue[1] = color[5]; 

  b = hexToInt(hexValue); 

 

  return (pixels.Color(r, g, b)); 

} 

 

uint32_t to_color_16(char* color) { 

  // Takes 3 hex characters (1 per color) and calculates the R G B 

value with 16.7 million colors, by upscaling the value 

  int r = 0; 

  int g = 0; 

  int b = 0; 

  int iValue = 0; 

 

  char hexValue[2]; 

  hexValue[1] = '\0';                     // Make it a string 

   

  hexValue[0] = color[0];                 // Values red 

  iValue = hexToInt(hexValue);            // Value as Int 

  r = 16 * iValue + iValue;               // Conversion into a value 

graduated in 256 steps, where 0 remains at 0 and F becomes 255 

 

  hexValue[0] = color[1];                 // Values green 

  iValue = hexToInt(hexValue);            // Value as Int 

  g = 16 * iValue + iValue;               // Conversion into a value 

graduated in 256 steps, where 0 remains at 0 and F becomes 255 

 

  hexValue[0] = color[2];                 // Values blue 

  iValue = hexToInt(hexValue);            // Value as Int 

  b = 16 * iValue + iValue;               // Conversion into a value 

graduated in 256 steps, where 0 remains at 0 and F becomes 255 

 

  return (pixels.Color(r, g, b)); 

} 

 

int hexToInt(const char* str){ 

  // Simple hex char string to integer function  

  return strtol(str, 0, 16); 

} 
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Bei der Herstellung des Arduino Schnittstellen Programms wurden unterschiedliche Erfahrun-

gen gemacht. Das gewählte Arduino ist grundsätzlich in der Lage, die 256 NeoPixel anzusteu-

ern und Daten vom PC zu empfangen. Sowohl Programm-Grösse wie auch Memory-Grösse 

sind durch das gewählte Arduino allerdings eingeschränkt. Eine Zwischenversion des Pro-

grammcodes hat gar dazu geführt, dass sich die Arduinos nach dem Einspielen der Software 

nicht mehr am USB-Port meldeten und somit unbrauchbar wurden. Um solche Probleme zu 

verhindern, wurde mit der Zeit folgende Regelungen in Zusammenhang mit dem Arduino 

Schnittstellen Programm aufgestellt: 

 

A) Compiler Meldungen: 

- Max 35% program storage. 

- Max 60% dynamic Memory. 

 

B) Log Meldungen 

Die auskommentierten Log Meldungen dürfen nicht alle miteinander aktiviert werden, 

sonst wird der Arduino ebenfalls instabil, oder ist nach dem Upload des Programms kaputt. 

Jeweils nur eine solche Programmstelle aktivieren.  

 

C) String Variable 

Keine String Variable nutzen. Auch die ist instabil in Zusammenhang mit diesem Arduino. 

 

D) Switch Statements 

Keine Switch Statements nutzen, brauchen zu viel program storage, und sind viel langsa-

mer als if–else if–else Statements. 
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7 Python Programm 

Für die Programmierung auf PC-Seite wurde Phyton gewählt. Grund dazu war, dass mit dieser 

Programmiersprache wie auch mit der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) PyCharm32 

bereits Erfahrungen bestanden.  

Im Laufe der Arbeit hat sich dieser Entscheid als gut herausgestellt. Sämtliche geplanten Funk-

tionen konnten so umgesetzt werden. 

Die einzelnen Funktionen sind nachfolgend aufgelistet und beschrieben.  

7.1 Main 

File: Main.py 

Dieser Programm-Teil stellt die Hauptsteuerung für den Aufruf der einzelnen Funktionen dar. 

Die Steuerung erfolgt via Konsole durch Eingabe der gewünschten Funktion. Diese Hauptsteu-

erung wird sowohl für den Test einzelner Funktionen verwendet wie auch um Demo Effekte 

aufzurufen. 

 

# import libraries 

from random import randrange 

from time import sleep, time 

from past.builtins import raw_input 

from datetime import datetime 

from os import getcwd 

 

# import my functions 

from COM_Read import serial_ports 

from all_arduino import writeto, open_all, set_log_level, 

getNumPanels, clearAllPanels, readfrom 

from snake2 import snake 

from ChristmasTree import ChristmasTree 

from Feuerwerk import Feuerwerk, FeuerwerkTest 

from Radar import Radar, RadarTest 

from obj import objViewer, objViewerTest 

from Text_viewer import Letter_viewer, TextTest, showTextRanomColor, 

showTextFixedColor 

from FillBoxes import FillBoxesTest, FillBoxes 

 

# Standard variables definition 

 

deafult_function = 30 

log_level = "0" 

fps = 25 

frame_time = 1 / fps 

 

# Initialisation 

com_ports = serial_ports()              # find and sort all com 

ports 

open_all(com_ports) 

 
32 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/PyCharm 
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set_log_level(getNumPanels(), log_level) 

 

# 

# Das ist das Hauptprogramm für die Ansteuereung des NeoPixel Cube 

# 

 

print("Funktionen zur Auswahl:") 

print("Test der Arduino Grundfunktionen: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 

15") 

print("Anzeigen einer OBJ Datei: 20") 

print("Einzelne Effekte: 21 bis 24") 

print("Demo Abläufe: 30 bis 33") 

print("Spiel Snake: 40") 

print("Panel Anzeige löschen: 92") 

print("Programm beenden: 0") 

 

while True: 

    input = raw_input('Bitte wähle die gewünschte Funktion: ') 

    try: 

        Function = int(input, 10) 

    except: 

        Function = deafult_function 

    print("Gewählte Function: " + str(Function)) 

 

    sleep(1) 

 

    start_time = time() 

 

    random_color = "" 

    nextColor = "" 

    write = "" 

 

    if Function >= 1 and Function < 10: 

        clearAllPanels() 

        input = raw_input('Iterationen: ') 

        try: 

            Iterationen = int(input, 10) 

        except: 

            Iterationen = 1 

        print("Iterationen: " + str(Iterationen)) 

 

        i = 0 

        for i in range(Iterationen): 

 

            if Function == 1 or Function == 2: 

                # Erstes Paket 128 

                write = "<01" 

 

                for j in range(128): 

                    random_color = randrange(16777215) 

                    nextColor = '{:06x}'.format(random_color) 

                    nextColor = nextColor.upper() 

                    write = write + ";" + nextColor 

                write = write + ";>" 

                print("Actual color hex package 01: iteration 

counter/data " + str(i + 1) + " data " + write) 

                for p in range(getNumPanels()): 



4096 Lights in a Cube  Maturitätsarbeit 2019/20 

Oliver Stofer  40 

                    writeto(p, write) 

                    sleep(0.025) 

 

                # Zweites Paket 128 

                write = "<02" 

                for j in range(128): 

                    write = write + ";" + nextColor 

                write = write + ";>" 

                print("Actual color hex package 02: iteration 

counter/data " + str(i + 1) + " data " + write) 

                for p in range(getNumPanels()): 

                    writeto(p, write) 

                    sleep(0.025) 

 

            elif Function == 3: 

                write = "<03" 

                # Erstes Paket 128 

 

                for j in range(128): 

                    random_color = randrange(16777215) 

                    nextColor = '{:06x}'.format(random_color) 

                    nextColor = nextColor.upper() 

                    write = write + ";;" + nextColor 

                write = write + ";>" 

                print("Actual color hex package 01: iteration 

counter/data " + str(i + 1) + " data " + write) 

                for p in range(getNumPanels()): 

                    writeto(p, write) 

                    sleep(0.02) 

 

            elif(Function == 4): 

                write = "<04" 

                for j in range(256): 

                    random_color = randrange(4096) 

                    nextColor = '{:03x}'.format(random_color) 

                    nextColor = nextColor.upper() 

                    write = write + ";" + nextColor 

                write = write + ";>" 

                print("Actual color hex package 04: iteration 

counter/data " + str(i + 1) + " data " + write) 

                for p in range(getNumPanels()): 

                    writeto(p, write) 

                    sleep(0.015) 

 

            elif(Function == 5):  #alle 4096 mit Zufallszahl 

                for p in range(getNumPanels()): 

                    write = "<04" 

                    for j in range(256): 

                        random_color = randrange(4096) 

                        nextColor = '{:03x}'.format(random_color) 

                        nextColor = nextColor.upper() 

                        write = write + ";" + nextColor 

                    write = write + ";>" 

                    print("Actual color hex package 04: iteration 

counter/data " + str(i + 1) + " data " + write) 

                    writeto(p, write) 
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    elif (Function == 11): 

        input = raw_input( 

            'LED Data angeben; YZ-Adresse und RRGGBB Wert in Hex 

angeben, alles ein String, mehrere getrennt mit ";", Funktion macht 

keinen Show: ') 

        strLEDData = input 

        print("LED Data: " + strLEDData) 

        write = "<11;" + strLEDData + ";>" 

        for p in range(getNumPanels()): 

            writeto(p, write) 

            sleep(0.100)  # der Arduino braucht etwas Zeit 

            print(readfrom(p))  # Lesen was im Arduino so 

geschrieben wurde 

 

    elif (Function == 12): 

        input = raw_input( 

            'LED Data angeben; YZ-Adresse und RRGGBB Wert in Hex 

angeben, alles ein String, mehrere getrennt mit ";", Funktion macht 

einen Show: ') 

        strLEDData = input 

        print("LED Data: " + strLEDData) 

        write = "<12;" + strLEDData + ";>" 

        for p in range(getNumPanels()): 

            writeto(p, write) 

            sleep(0.100)  # der Arduino braucht etwas Zeit 

            print(readfrom(p))  # Lesen was im Arduino so 

geschrieben wurde 

 

    elif (Function == 14): 

        input = raw_input('LED Data angeben; YZ-Adresse und RGB Wert 

in Hex angeben, alles ein String, mehrere getrennt mit ";", Funktion 

macht keinen Show: ') 

        strLEDData = input 

        print("LED Data: " + strLEDData) 

        write = "<14;" + strLEDData + ";>" 

        for p in range(getNumPanels()): 

            writeto(p, write) 

            sleep(0.100)  # der Arduino braucht etwas Zeit 

            print(readfrom(p))  # Lesen was im Arduino so 

geschrieben wurde 

 

    elif (Function == 15): 

        input = raw_input( 

            'LED Data angeben; YZ-Adresse und RGB Wert in Hex 

angeben, alles ein String, mehrere getrennt mit ";", Funktion macht 

einen Show: ') 

        strLEDData = input 

        print("LED Data: " + strLEDData) 

        write = "<15;" + strLEDData + ";>" 

        for p in range(getNumPanels()): 

            writeto(p, write) 

            sleep(0.100)  # der Arduino braucht etwas Zeit 

            print(readfrom(p))  # Lesen was im Arduino so 

geschrieben wurde 

 

    elif(Function == 20): 

        clearAllPanels() 
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        objViewerTest() 

 

    elif(Function == 21): 

        clearAllPanels() 

        TextTest() 

 

    elif (Function == 22): 

        clearAllPanels() 

        FeuerwerkTest() 

 

    elif (Function == 23): 

        clearAllPanels() 

        RadarTest() 

 

    elif (Function == 24): 

        clearAllPanels() 

        FillBoxesTest() 

 

    elif (Function == 30): 

        #Happy New Year Show 

        clearAllPanels() 

        countdown = 9 

        time_start = time() #Für den Countdown in genau definierter 

Zeit 

        colorList = ["F00", "FF0", "F0F", "0FF", "00F"]  # Farben 

für die einzelnen Zahlen 

        while countdown > 0: 

            Radar(1,1, 0.0005) 

            sleep(0.005) 

            clearAllPanels() 

            Letter_viewer(str(countdown), colorList[countdown % 5]) 

            time_elapsed = time() - time_start 

            sleeptime = 1-time_elapsed #1.5 sekunden geht gut, 1 s 

geht nicht immer 

            if sleeptime > 0: 

                sleep(sleeptime) 

            else: 

                sleep(0.2) #Sollte auch .5 s nicht gehen, wird hier 

ein "Not" Spleep gemacht 

            time_start = time() 

            print("Check ob Sekunde eingehalten wird " + 

str(datetime.now())) 

            countdown += -1 

 

        Radar(1,1, 0.0005) 

        clearAllPanels() 

 

        Feuerwerk(4000, 0.015) #Nun das Feuerwerk 

 

        sleep(1) #den sleep hier brauchts noch, da der Buffer 

offensichtlich vom Feuerwerk noch Daten hat 

 

        showTextRanomColor("HAPPY NEW YEAR 2020!!!", 1.2) 

 

    elif (Function == 31): 

        # OBJ Rendering Show mit Matterhorn, Hoover Dam und Mond 

        clearAllPanels() 
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        buchstabenSekunden = 0.9 

        showTextFixedColor("Mond", buchstabenSekunden, "FF0") 

        cwd = getcwd() 

        path = cwd + "\\LandscapeDemo\\Moon.obj" 

        objViewer(path, 4, "FFF") 

        sleep(3) 

        clearAllPanels() 

        showTextFixedColor("50 MB Daten fuer nur eine Kugel...", 

buchstabenSekunden, "FFF") 

        sleep(1) 

        showTextFixedColor("versuchen wir", buchstabenSekunden, 

"0FF") 

        sleep(1) 

        showTextFixedColor("Hoover Dam", buchstabenSekunden, "0F0") 

        path = cwd + "\\LandscapeDemo\\HooverdamZ.obj" 

        objViewer(path, 4, "0F0") 

        sleep(5) 

        clearAllPanels() 

        showTextFixedColor("Valley Mode", buchstabenSekunden, "F00") 

        objViewer(path, 3, "0F0") 

        sleep(5) 

        clearAllPanels() 

        showTextFixedColor("Zum Schluss", buchstabenSekunden, "F80") 

        sleep(1) 

        showTextFixedColor("Matterhorn", buchstabenSekunden, "FFF") 

        path = cwd + "\\LandscapeDemo\\Matterhorn.obj" 

        objViewer(path, 1, "0F0") 

        sleep(10) 

        Radar(1, 16, 0.05, "000") 

        clearAllPanels() 

 

    elif (Function == 32): 

        #Cube Füllen und wieder leeren 

        clearAllPanels() 

        color_list_Schachbrett = ['D61', 'FFF'] 

        color_list_PixelOff =  ['000', '000'] 

 

        FillBoxes(0.005, 1, "Random", color_list_Schachbrett) 

        FillBoxes(0.005, 1, "Schachbrett", color_list_PixelOff) 

 

        FillBoxes(0.01, 2, "Schachbrett", color_list_Schachbrett) 

        FillBoxes(0.01, 2, "Schachbrett", color_list_PixelOff) 

 

        FillBoxes(0.01, 4, "Random", color_list_Schachbrett) 

        FillBoxes(0.01, 4, "Schachbrett", color_list_PixelOff) 

 

        FillBoxes(0.02, 8, "Random", color_list_Schachbrett) 

        sleep(2) 

        FillBoxes(0.02, 8, "Schachbrett", color_list_PixelOff) 

 

        FillBoxes(0.01, 4, "Random", color_list_Schachbrett) 

        FillBoxes(0.01, 4, "Schachbrett", color_list_PixelOff) 

 

        FillBoxes(0.01, 2, "Random", color_list_Schachbrett) 

        FillBoxes(0.01, 2, "Schachbrett", color_list_PixelOff) 

 

        FillBoxes(0.005, 1, "Random", color_list_Schachbrett) 
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        FillBoxes(0.005, 1, "Schachbrett", color_list_PixelOff) 

 

 

    elif (Function == 33): 

        clearAllPanels() 

        ChristmasTree() 

 

    elif(Function == 40): 

        clearAllPanels() 

        snake() 

 

    elif(Function == 92): 

        clearAllPanels() 

 

    elif(Function == 0): 

        exit() 

 

    else: 

        print("Error: Bitte wähle eine gültige Funktion") 

 

 

    elapsed_time = time() - start_time 

    if(elapsed_time < frame_time): 

        sleep(frame_time - elapsed_time)                     # der 

Arduino braucht etwas Zeit 

 

7.1.1 COM_Read 

File: COM_Read.py 

Diese Funktion liest alle an den COM Ports des PCs angeschlossenen Geräte und fragt diese 

nach ihrer Arduino ID. Kommt eine Antwort vom Gerät, so handelt es sich um einen Arduino. 

Abhängig der Antwort wird COM Port und Arduino ID zusammen in eine Tabelle aufgenom-

men. Die Tabelle wird nach den Arduino IDs sortiert. Die sortierten Arduinos entsprechen der 

X-Achse. 

 

# import libraries 

import sys 

import serial 

import time 

 

def serial_ports(): 

    """  

Macht eine Liste aller Serial Ports (von COM0 bis COM255) und 

fragt bei allen ob sie eines der Arduinos sind (Funktion 90). 

Falls die Com-Ports antworten, wird die Antwort ausgelesen und 

die Com-Ports werden nach der Antwort sortiert. 

Dies erlaubt dem PC zu wissen welches Panel über welchen Com-

Port angeschlosssen ist, ohne User_input 

    """ 

    if sys.platform.startswith('win'): 

        ports = ['COM%s' % (i + 1) for i in range(256)] 

    else: 
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        raise EnvironmentError('Unsupported platform') 

 

 

    result = [] 

    for port in ports: 

        try: 

            s = serial.Serial(port) 

            strWrite = "<90>"  # Auslese der Arduino PanelID 

            s.write(strWrite.encode()) 

 

            port_and_number = [] 

            iCounter = 0 

            iPanleIDPos = 0 

            strPanelID = '' 

            strPanelIDKey = 'PanelID=' 

             # smart time.sleep() 

 

            while iCounter < 100: 

                time.sleep(0.005)               # geben wir etwas 

Zeit, alternativ machen wir hier einen Loop mit kleinerer Sleep 

Time, um schneller ein Resultat zu haben 

                # print(port) 

                strPanelID = str(s.read_all()) 

                # print(strPanelID) 

 

                iPanleIDPos = strPanelID.find(strPanelIDKey) 

 

                if (iPanleIDPos >= 0):           #>=0, wir haben 

gefunden :-), -1 = hat nicht gefunden :( 

                    # print(port + ' ' + strPanelID + ' ' + 

strPanelID[iPanleIDPos+8:iPanleIDPos+9] + str(iPanleIDPos)) 

                    port_and_number.append(port) 

                    

port_and_number.append(strPanelID[iPanleIDPos+8:iPanleIDPos+9]) 

                    break 

                else: 

                    #wir versuchen nochmals zu lesen 

                    iCounter += 1 #nach 100 mal lesen geben wir dann 

auf 

 

            # print(port_and_number) 

            result.append(port_and_number) 

 

            s.close() 

 

        except: 

         # except (OSError, serial.SerialException): 

            # print("INFO: No Arduino on port %s" % port) 

            pass 

 

    result.sort(key=lambda x: x[1]) 

 

    return result 
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7.1.2 all_arduino 

File: all_arduino.py 

All Arduino stellt Funktionen zur Verfügung, mit denen der PC mit allen 16 angeschlossenen 

Arduinos kommunizieren kann, um Daten an die Arduinos zu übergeben oder Daten von den 

Arduinos zu lesen. 

 

# import libraries 

from serial import Serial 

 

# Standard variables definition 

NUM_PANELS = 16 

 

def getNumPanels(): 

    return NUM_PANELS 

 

def writeto(Panel, neopixel_data): 

 

    if (Panel == 0): 

        Panel0.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 1): 

        Panel1.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 2): 

        Panel2.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 3): 

        Panel3.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 4): 

        Panel4.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 5): 

        Panel5.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 6): 

        Panel6.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 7): 

        Panel7.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 8): 

        Panel8.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 9): 

        Panel9.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 10): 

        PanelA.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 11): 

        PanelB.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 12): 

        PanelC.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 13): 

        PanelD.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 14): 

        PanelE.write(neopixel_data.encode()) 

    elif (Panel == 15): 

        PanelF.write(neopixel_data.encode()) 

    else: 

        print("Error: Unknown Panel Exception") 
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def readfrom(Panel): 

 

    if (Panel == 0): 

        Panel0.read_all() 

    elif (Panel == 1): 

        Panel1.read_all() 

    elif (Panel == 2): 

        Panel2.read_all() 

    elif (Panel == 3): 

        Panel3.read_all() 

    elif (Panel == 4): 

        Panel4.read_all() 

    elif (Panel == 5): 

        Panel5.read_all() 

    elif (Panel == 6): 

        Panel6.read_all() 

    elif (Panel == 7): 

        Panel7.read_all() 

    elif (Panel == 8): 

        Panel8.read_all() 

    elif (Panel == 9): 

        Panel9.read_all() 

    elif (Panel == 10): 

        PanelA.read_all() 

    elif (Panel == 11): 

        PanelB.read_all() 

    elif (Panel == 12): 

        PanelC.read_all() 

    elif (Panel == 13): 

        PanelD.read_all() 

    elif (Panel == 14): 

        PanelE.read_all() 

    elif (Panel == 15): 

        PanelF.read_all() 

    else: 

        print("Error: Unknown Panel Exception") 

 

def writetoZPanels(Panel, neopixel_data, anzZPanels): 

    if anzZPanels > 1: 

        panleFunction = neopixel_data[1:3] 

        LEDData = neopixel_data[4:] 

        countLEDAnzahl = LEDData.count(";") 

        resColorData = neopixel_data[:4] 

        for LEDCounter in range(0, countLEDAnzahl): 

            for ZCounter in range(0, anzZPanels): 

                resColorData = resColorData + LEDData[LEDCounter * 

6]  # Y Wert von erstem LED aus neopixel_data 

                resColorData = resColorData + 

'{:01x}'.format(ZCounter)  # Alle Z Werte bis anzZPanels 

                resColorData = resColorData + LEDData[ 

                                              LEDCounter * 6 + 2: 

LEDCounter * 6 + 6]  # Y Wert von erstem LED aus neopixel_data 

        resColorData = resColorData + ">" 

        neopixel_data = resColorData 

 

    writeto(Panel, neopixel_data) 
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def open_all(Com_list): 

    global Panel0 

    global Panel1 

    global Panel2 

    global Panel3 

    global Panel4 

    global Panel5 

    global Panel6 

    global Panel7 

    global Panel8 

    global Panel9 

    global PanelA 

    global PanelB 

    global PanelC 

    global PanelD 

    global PanelE 

    global PanelF 

 

    Panel0 = Serial(Com_list[0][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel1 = Serial(Com_list[1][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel2 = Serial(Com_list[2][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel3 = Serial(Com_list[3][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel4 = Serial(Com_list[4][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel5 = Serial(Com_list[5][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel6 = Serial(Com_list[6][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel7 = Serial(Com_list[7][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel8 = Serial(Com_list[8][0], 115200, write_timeout=0) 

    Panel9 = Serial(Com_list[9][0], 115200, write_timeout=0) 

    PanelA = Serial(Com_list[10][0], 115200, write_timeout=0) 

    PanelB = Serial(Com_list[11][0], 115200, write_timeout=0) 

    PanelC = Serial(Com_list[12][0], 115200, write_timeout=0) 

    PanelD = Serial(Com_list[13][0], 115200, write_timeout=0) 

    PanelE = Serial(Com_list[14][0], 115200, write_timeout=0) 

    PanelF = Serial(Com_list[15][0], 115200, write_timeout=0) 

 

def clearAllPanels(): 

    clear(NUM_PANELS) 

 

def clear(anzPanels): 

    for p in range(anzPanels): 

        writeto(p, "<92>") 

 

def set_log_level(anzPanels, log_level): 

    for p in range(anzPanels): 

        writeto(p, "<91;"+log_level+">") 

 

7.2 OBJ Dateien anzeigen 

File: obj.py 

Obj.py ist die Funktion, um OBJ-Dateien im NeoPixel-Würfel anzeigen zu können. Dabei öff-

net das Programm ein gegebenes OBJ File, liest seine Daten ein, rundet die XYZ-Koordinaten 

in das 16x16x16 Format des NeoPixel-Würfels, entfernt so entstehende doppelte Punkte und 

zeigt die Punkte schlussendlich an. 
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OBJ kann für sämtliche OBJ-Dateien verwendet werden. Um zu zeigen, dass dies funktioniert, 

wurden verschiedene Files von Objekten getestet. Der Arbeit beigefügt sind zwei Landschaften 

(Matterhorn und Hoover Dam) aus Terrain2STL33 und ein grosses File in Form einer Mond 3D 

Darstellung von Thingiverse34. Diese Daten konnten als STL Dateien bezogen werden und wur-

den mit Hilfe von Blender35 in OBJ Dateien umgewandelt. 

Die Funktion wird auch verwendet, um selbst hergestellte OBJ Files anzeigen zu können. Sämt-

liche Buchstaben, Zahlen und viele Zeichen wurden so aufbereitet. 

Damit Landschaften aussagekräftiger angezeigt werden können, wurden Anzeige Modes er-

stellt. Diese zeigen im Mountain Mode tiefer liegende NeoPixel Grün an, höher liegende gehen 

in Weiss über. Der Valley Mode zeigt zudem die zuunterst liegenden NeoPixel Blau an um 

einen Flusslauf hervorheben zu können. 

 

# import libraries 

from past.builtins import raw_input 

from all_arduino import writeto 

 

# import my functions 

 

def objViewerTest(): 

    path = raw_input("Path & Filename von OBJ File: ") 

    mode = raw_input("Mode? 1:Mountain, 2:Valley in X Direction, 

3:Valley in Z Direction, 4:Monochromatic: ") 

    color = "" 

 

    if mode == 4: 

        R_is_set = False 

        while not R_is_set: 

            Red = raw_input("Red (0-15): ") 

            try: 

                Red_hex = '{:01x}'.format(int(Red)).upper() 

                is_number = True 

            except: 

                print("Invalid Input") 

            if is_number: 

                if int(Red) < 0 or int(Red) > 15: 

                    print("Invalid Input") 

                else: 

                    R_is_set = True 

 

        G_is_set = False 

        while not G_is_set: 

            Green = raw_input("Green (0-15): ") 

            try: 

                Green_hex = '{:01x}'.format(int(Green)).upper() 

                is_number = True 

            except: 

                print("Invalid Input") 

 
33 Vgl. http://jthatch.com/Terrain2STL/ 
34 Vgl. https://www.thingiverse.com/thing:2771919 
35 Vgl. https://www.blender.org/ 
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            if is_number: 

                if int(Green) < 0 or int(Green) > 15: 

                    print("Invalid Input") 

                else: 

                    G_is_set = True 

 

        B_is_set = False 

        while not B_is_set: 

            Blue = raw_input("Blue (0-15): ") 

            try: 

                Blue_hex = '{:01x}'.format(int(Blue)).upper() 

                is_number = True 

            except: 

                print("Invalid Input") 

            if is_number: 

                if int(Blue) < 0 or int(Blue) > 15: 

                    print("Invalid Input") 

                else: 

                    B_is_set = True 

 

        color = Red_hex + Green_hex + Blue_hex 

 

 

    objViewer(path, mode, color) 

 

def objViewer(path, mode, color="222"): 

    #path: Path & Filename von OBJ File: 

    #mode: "Mode 1:Mountain, 2:Valley in X Direction, 3:Valley in Z 

Direction, 4:Monochromatic: 

 

    Vertices = obj_to_lists(path) 

 

    roundedVertices = [] 

    for Vertex in Vertices: 

        roundedVertex = [] 

        for dimension in range(3): 

            roundedVertex.append(int(round(Vertex[dimension]))) 

        roundedVertices.append(roundedVertex) 

 

    # print(roundedVertices) 

 

    roundedVertices_noduplicates = [] 

    for p in roundedVertices: 

        if p not in roundedVertices_noduplicates: 

            roundedVertices_noduplicates.append(p) 

 

    # print("No duplicates: "+str(roundedVertices_noduplicates)) 

 

    # roundedVertices_noduplicates.sort(key=lambda x: x[0]) 

 

    strMode = str(mode) 

 

    if strMode == "1": 

        show_Mountain(roundedVertices_noduplicates) 

    elif strMode == "2": 

        show_Valley_in_X(roundedVertices_noduplicates) 

    elif strMode == "3": 



4096 Lights in a Cube  Maturitätsarbeit 2019/20 

Oliver Stofer  51 

        show_Valley_in_Z(roundedVertices_noduplicates) 

    elif strMode == "4": 

        Monochromatic(roundedVertices_noduplicates, color) 

 

def Monochromatic(Vertices, color): 

    for V in Vertices: 

        show_Monochromatic(V, color) 

 

def show_Monochromatic(Vertex, c): 

    yPos = '{:01x}'.format(Vertex[1]).upper() 

    zPos = '{:01x}'.format(Vertex[2]).upper() 

    writeto(Vertex[0], "<15;" + yPos + zPos + c + ">") 

 

def show_Valley_in_Z(Vertices): 

 

    Z_sorted = [] 

    for z_value in range(16):       # Z_sorted is a list of objects, 

where each Object is a list 

        result = []                 # of every point in Vertices 

that has the same Z-Value 

        for V in Vertices: 

            if V[2] == z_value: 

                result.append(V) 

        Z_sorted.append(result) 

 

    for Z_value in range(len(Z_sorted)):    # Sorts the lists in 

Z_sorted by the Y-Value of the Points 

        Z_sorted[Z_value].sort(key=lambda x: x[1]) 

 

    low_points = [] 

    high_points = [] 

    for z_value in Z_sorted: 

        for Point in z_value: 

            if Point[1] == z_value[0][1]:   # If the Y Value of the 

Point is Equal to the Y Value of the first Point 

                low_points.append(Point)    # (which is the lowest 

on a given Z value after the sorting before) on a 

                # print("Appended:", Point) 

            else:                           # given Z Value it will 

be added to the Low Points List 

                high_points.append(Point) 

 

 

    for V in low_points: 

        yPos = '{:01x}'.format(V[1]).upper() 

        zPos = '{:01x}'.format(V[2]).upper() 

        writeto(V[0], "<15;"+yPos+zPos+"00F"+">") 

        # print("") 

 

    for V in high_points: 

        yPos = '{:01x}'.format(V[1]).upper() 

        y_half = int(V[1]**2/16) 

        yPos_half = '{:01x}'.format(y_half).upper() 

        zPos = '{:01x}'.format(V[2]).upper() 

        writeto(V[0], "<15;"+yPos+zPos+yPos_half+"F"+yPos_half+">") 

 

def show_Valley_in_X(Vertices): 
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    X_sorted = [] 

    for x_value in range(16):       # Z_sorted is a list of objects, 

where each Object is a list 

        result = []                 # of every point in Vertices 

that has the same Z-Value 

        for V in Vertices: 

            if V[0] == x_value: 

                result.append(V) 

        X_sorted.append(result) 

 

    for X_value in range(len(X_sorted)):    # Sorts the lists in 

Z_sorted by the Y-Value of the Points 

        X_sorted[X_value].sort(key=lambda x: x[1]) 

 

    low_points = [] 

    high_points = [] 

    for x_value in X_sorted: 

        for Point in x_value: 

            if Point[1] == x_value[0][1]:   # If the Y Value of the 

Point is Equal to the Y Value of the first Point 

                low_points.append(Point)    # (which is the lowest 

on a given Z value after the sorting before) on a 

                # print("Appended:", Point) 

            else:                           # given Z Value it will 

be added to the Low Points List 

                high_points.append(Point) 

 

    for V in low_points: 

        yPos = '{:01x}'.format(V[1]).upper() 

        zPos = '{:01x}'.format(V[2]).upper() 

        writeto(V[0], "<15;"+yPos+zPos+"00F"+">") 

        # print("") 

 

    for V in high_points: 

        yPos = '{:01x}'.format(V[1]).upper() 

        y_half = int(V[1]**2/16) 

        yPos_half = '{:01x}'.format(y_half).upper() 

        zPos = '{:01x}'.format(V[2]).upper() 

        writeto(V[0], "<15;"+yPos+zPos+yPos_half+"F"+yPos_half+">") 

 

def show_Mountain(Vertices): 

    for V in Vertices: 

        yPos = '{:01x}'.format(V[1]).upper() 

        y_half = int(V[1]**2/16) 

        yPos_half = '{:01x}'.format(y_half).upper() 

        zPos = '{:01x}'.format(V[2]).upper() 

        writeto(V[0], "<15;"+yPos+zPos+yPos_half+"F"+yPos_half+">") 

 

def obj_to_lists(path): 

    vertices = [] 

 

    with open(path, "r") as f: 

        for line in f.readlines(): 

            if line.startswith("v "): 

                vertices.append(list(map(float, line.split()[1:]))) 

    return vertices 
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7.3 Text anzeigen 

File: Text_viewer.py 

Text Viewer dient der Anzeige von Buchstaben, Zahlen und Zeichen. Dazu stehen verschiedene 

Funktionen zur Verfügung, wie z.B. showTextRandomColor, welche einen gegebenen Text 

Zeichen um Zeichen in einer zufällig gewählten Farbe anzeigt. 

Die Zeichen selbst sind alle als OBJ File erstellt worden, optimiert auf 16x16 Punkte. Dies 

erfolgte mit Hilfe eines Excel Programms. 

 

Abb. 24: Design eines Zeichens in Excel 

Die so dargestellten Zeichen wurden mit Hilfe eines Excels umgeformt. 

 

Abb. 25: Umrechnung der grafischen Daten 

Für die Umrechnung der Excel-Zellen-Farbe zu Daten wurde eine Excel-Funktion erstellt: 

Function getRGB(rngFarb As Range) As String 

    Dim xColor As String 

    Application.Volatile 
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    xColor = CStr(rngFarb.Interior.Color) 

    xColor = Right("000000" & Hex(xColor), 6) 

    getRGB = Right(xColor, 2) & Mid(xColor, 3, 2) & Left(xColor, 2) 

End Function 

Und mit Hilfe eines Excel Makros in eine OBJ-Datei exportiert. 

Private Sub SaveObjFile1_Click() 

     

    Dim strPath As String 

    Dim strFile As String 

    Dim strObjContent As String 

    Dim strObjFile As String 

     

    Dim rngPath As Range 

    Dim rngFile As Range 

    Dim rngFileContent As Range 

     

    Set rngPath = ThisWorkbook.Worksheets("Daten").Range("U22") 

    Set rngFile = ThisWorkbook.Worksheets("Daten").Range("U23") 

    Set rngFileContent = 

ThisWorkbook.Worksheets("Daten").Range("U21") 

    

    strPath = rngPath.Value 

    strFile = rngFile.Value 

    strObjContent = rngFileContent.Value 

     

    strObjContent = Replace(strObjContent, ";", vbNewLine) 

 

    strObjFile = strPath & "\" & strFile 

     

    Open strObjFile For Output As #1 

         

    Print #1, strObjContent 

         

    Close #1 

 

End Sub 

 

Das so resultierende OBJ File sieht folgendermassen aus: 

File A.obj 

v 0 0 0 

v 1 0 0 

v 14 0 0 

v 15 0 0 

v 0 1 0 

v 1 1 0 

v 14 1 0 

v 15 1 0 

v 1 2 0 

v 2 2 0 

v 13 2 0 

v 14 2 0 

v 1 3 0 

v 2 3 0 
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v 3 3 0 

v 4 3 0 

v 5 3 0 

v 6 3 0 

v 7 3 0 

v 8 3 0 

v 9 3 0 

v 10 3 0 

v 11 3 0 

v 12 3 0 

v 13 3 0 

v 14 3 0 

v 2 4 0 

v 3 4 0 

v 4 4 0 

v 5 4 0 

v 6 4 0 

v 7 4 0 

v 8 4 0 

v 9 4 0 

v 10 4 0 

v 11 4 0 

v 12 4 0 

v 13 4 0 

v 2 5 0 

v 3 5 0 

v 12 5 0 

v 13 5 0 

v 3 6 0 

v 4 6 0 

v 11 6 0 

v 12 6 0 

v 3 7 0 

v 4 7 0 

v 11 7 0 

v 12 7 0 

v 4 8 0 

v 5 8 0 

v 10 8 0 

v 11 8 0 

v 4 9 0 

v 5 9 0 

v 10 9 0 

v 11 9 0 

v 5 10 0 

v 6 10 0 

v 9 10 0 

v 10 10 0 

v 5 11 0 

v 6 11 0 

v 9 11 0 

v 10 11 0 

v 6 12 0 

v 7 12 0 

v 8 12 0 

v 9 12 0 

v 6 13 0 
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v 7 13 0 

v 8 13 0 

v 9 13 0 

v 7 14 0 

v 8 14 0 

v 7 15 0 

v 8 15 0 

  

# Es können nachfolgend aufgelistete Ziffern, Grossbuchstaben (Ohne 

Umlaute) sowie Sonderzeichen angezeigt werden. 

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

# 0123456789 

# &@:,$.€!#()£?;[] 

 

# import libraries 

from random import randrange 

from time import sleep 

from os import getcwd 

from past.builtins import raw_input 

 

# import my functions 

from obj import obj_to_lists, show_Monochromatic 

from all_arduino import clearAllPanels 

 

 

def showTextFixedColor(textToDisplay, letterTime, color): 

    #textToDisplay: Hier den Text eingeben, der angeziegt werden 

soll 

    #letterTime: So lange soll ein einzelner Buchstabe angezeit 

werden 

    # RGB Color in Hex Format, eine Stelle pro Farbe 

 

    strlen = len(textToDisplay) 

    charIndex = 0 

    while charIndex < strlen: 

        text = Text(textToDisplay[charIndex]) 

        Letter_viewer(text, color) 

        sleep(letterTime) 

        clearAllPanels() 

        charIndex += 1 

 

def showTextRanomColor(textToDisplay, letterTime): 

    #textToDisplay: Hier den Text eingeben, der angeziegt werden 

soll 

    #letterTime: So lange soll ein einzelner Buchstabe angezeit 

werden 

    # RGB Color in Hex Format, eine Stelle pro Farbe 

 

    colorList = ["F00", "FF0", "F0F", "0FF", "00F"]  # Farben für 

die einzelnen Zeichen 

    strlen = len(textToDisplay) 

    charIndex = 0 

    while charIndex < strlen: 

        text = Text(textToDisplay[charIndex]) 

        Letter_viewer(text, colorList[randrange(5)]) 

        sleep(letterTime) 
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        clearAllPanels() 

        charIndex += 1 

 

def TextTest(): 

    text = raw_input("Input Text to be displayed: ") 

    color = color_choose() 

 

    Character = Text(text) 

 

    if Character != "": 

        Letter_viewer(Character, color) 

 

    sleep(1) 

 

 

def Text(text): 

    for InputChar in text: 

        char_is_valid = False 

        if InputChar == "&": 

            Character = "Ampersand" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "@": 

            Character = "At" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == ":": 

            Character = "Colon" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == ",": 

            Character = "Comma" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "$": 

            Character = "Dollar" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == ".": 

            Character = "Dot" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "€": 

            Character = "Euro" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "!": 

            Character = "ExclamationMark" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "#": 

            Character = "Hash" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "(": 

            Character = "ParenthesisL" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == ")": 

            Character = "ParenthesisR" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "£": 

            Character = "Pound" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "?": 

            Character = "QuestionMark" 

            char_is_valid = True 
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        elif InputChar == ";": 

            Character = "Semicolon" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "[": 

            Character = "SquareBracketL" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == "]": 

            Character = "SquareBracketR" 

            char_is_valid = True 

        elif InputChar == " ": 

            Character = "Space" 

            char_is_valid = True 

        else: 

            try: 

                Character = InputChar.upper() 

                char_is_valid = True 

            except: 

                print("Error: Invalid Character") 

 

        if char_is_valid: 

            return Character 

        else: 

            return "" 

 

 

def color_choose(): 

    R_is_set = False 

    is_number = False 

    while not R_is_set: 

        Red = raw_input("Red (0-15): ") 

        try: 

            Red_hex = '{:01x}'.format(int(Red)).upper() 

            is_number = True 

        except: 

            print("Invalid Input") 

        if is_number: 

            if int(Red) < 0 or int(Red) > 15: 

                print("Invalid Input") 

            else: 

                R_is_set = True 

 

    G_is_set = False 

    is_number = False 

    while not G_is_set: 

        Green = raw_input("Green (0-15): ") 

        try: 

            Green_hex = '{:01x}'.format(int(Green)).upper() 

            is_number = True 

        except: 

            print("Invalid Input") 

        if is_number: 

            if int(Green) < 0 or int(Green) > 15: 

                print("Invalid Input") 

            else: 

                G_is_set = True 

 

    B_is_set = False 
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    is_number = False 

    while not B_is_set: 

        Blue = raw_input("Blue (0-15): ") 

        try: 

            Blue_hex = '{:01x}'.format(int(Blue)).upper() 

            is_number = True 

        except: 

            print("Invalid Input") 

        if is_number: 

            if int(Blue) < 0 or int(Blue) > 15: 

                print("Invalid Input") 

            else: 

                B_is_set = True 

 

    color = Red_hex + Green_hex + Blue_hex 

    return color 

 

def Letter_viewer(Letter, c): 

    path = Letter_to_file(Letter) 

 

    Vertices = obj_to_lists(path) 

    roundedVertices = [] 

    for Vertex in Vertices: 

        roundedVertex = [] 

        for dimension in range(3): 

            roundedVertex.append(int(round(Vertex[dimension]))) 

        roundedVertices.append(roundedVertex) 

 

    roundedVertices_noduplicates = [] 

    for p in roundedVertices: 

        if p not in roundedVertices_noduplicates: 

            roundedVertices_noduplicates.append(p) 

 

    for V in roundedVertices_noduplicates: 

        show_Monochromatic(V, c) 

 

def Letter_to_file(Letter): 

    cwd = getcwd() 

    path = cwd + "\\Letters\\" + Letter + ".obj" 

    return path 

 

7.4 Effekt Funktionen und Hilfsprogramme 

Dieser Abschnitt beschreibt Effekte und Hilfsprogramme. Effekte können in Gesamt-Präsenta-

tionen des NeoPixel Würfels eingebaut werden. 

7.4.1 Effekt Feuerwerk 

File: Feuerwerk.py 

Dieser Effekt soll ein Feuerwerk darstellen. Es beginnt langsam mit einzelnen NeoPixel, welche 

in einer zufälligen Farbe aufleuchten und steigert sich dann. Einzelne Pixels erlöschen nach 

einer gewissen Zeit wieder, was dem Verglühen der Feuerwerksteile entsprechen soll. Zum 

Schluss reduziert sich das Feuerwerk von oben nach unten, von aussen nach innen.  
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# import libraries 

from random import randrange, shuffle 

from time import sleep 

 

# import my functions 

from all_arduino import writeto 

 

def FeuerwerkTest(): 

    Feuerwerk(20000, 0) 

 

def Feuerwerk(Iterationen, startverzoegerung): 

 

    color_list = ['F00', 'FF0', 'FFF', '0F0', '0FF', '00F', 'F0F'] 

 

    #In dieser Liste merken wir uns, welches LED an ist 

 

    OnOffList = [[[0 for x in range(16)] for y in range(16)] for y 

in range(16)] 

 

 

    counter = 0 

    startverzoegerungRed = -0.00005 

 

    while counter < Iterationen: 

 

        #Zufaellige Farbe und Position bestimmen 

        XPos = randrange(16) 

        YPos = randrange(16) 

        ZPos = randrange(16) 

        random_color = randrange(7) 

 

        OnOffList[XPos][YPos][ZPos] = 1 

        displayData = "<15;" + '{:01x}'.format(YPos) + 

'{:01x}'.format(ZPos) + color_list[random_color] +";>" 

        writeto(XPos, displayData) 

 

        startverzoegerungRed = -0.00005 

        if startverzoegerung > 0: 

            sleep(startverzoegerung) 

            startverzoegerung += startverzoegerungRed 

            startverzoegerungRed += -0.00005 

 

 

        #auch zufaellig wieder einen Position ausschalten 

        XPos = randrange(16) 

        YPos = randrange(16) 

        ZPos = randrange(16) 

 

        OnOffList[XPos][YPos][ZPos] = 0 

        displayData = "<15;" + '{:01x}'.format(YPos) + 

'{:01x}'.format(ZPos) + "000;>" 

        writeto(XPos, displayData) 

 

        sleep(0.00005) #den Sleep brauchts, damit die arduinos 

"nachkommen" und nicht der Buffer vollläuft 

 

        counter += 1 



4096 Lights in a Cube  Maturitätsarbeit 2019/20 

Oliver Stofer  61 

 

    #Nun loeschen wir noch alle leuchtenden LED's ab in einer 

unregelmaessigen Reihenfolge 

 

    XPos = [0,15,1,14,2,13,3,12,4,11,5,10,6,9,8,7] 

    YPos = [15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0] 

    #ZPos = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 

    ZPos = [0,15,1,14,2,13,3,12,4,11,5,10,6,9,8,7] 

    #shuffle(XPos) 

    #shuffle(ZPos) 

 

    for X in XPos: 

        for Y in YPos: 

            for Z in ZPos: 

                OnOffValue = OnOffList[X][Y][Z] 

                if OnOffValue == 1: 

                    displayData = "<15;" + '{:01x}'.format(Y) + 

'{:01x}'.format(Z) + "000;>" 

                    writeto(X, displayData) 

 

7.4.2 Effekt Radar 

File: Radar.py 

Radar lässt einen Radarstrahl kreisen. Diese Funktion kann als Übergang von einer Darstellung 

zur nächsten verwendet werden oder als Alternative zum Auslöschen aller NeoPixel, indem die 

NeoPixel durch eine Kreisbewegung ausgeschaltet werden. 

 

# import libraries 

import math as m 

from time import sleep 

 

# import my functions 

from all_arduino import writetoZPanels 

 

def RadarTest(): 

    Radar(1, 16, 0.05) 

 

def Radar(loops, zPositionen, sleepTime, color = "FFF"): 

    lastPos = [-1 for x in range(8)] #Last Pos braucht keine X/Y 

Achse da immer in der 45 Grad Diagonale von X zu Y Pos gewechselt 

wird 

 

    for loopCounter in range(0, loops): 

        winkel = 0 

        while winkel < 360: 

            if (winkel >= 0 and winkel < 45) or (winkel >= 315 and 

winkel < 360) or (winkel >= 135 and winkel < 225): # In dem Bereich 

muss pro Y Achsenpunkt der Wert ermittelt werden 

                tangens = m.tan((winkel)/180*m.pi) 

 

                YPosCounter = 0 
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                if winkel >= 0 and winkel < 45:  # Einstellen der Y 

Werte je nachdem, wo sich der Winkel befindet 

                    YPosList = [0,1,2,3,4,5,6,7] 

                    YAbweichung = 0.5 

                    X0 = 8 

                    Y0 = 8 

                elif winkel >= 135 and winkel < 180: 

                    YPosList = [0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7] 

                    YAbweichung = -0.49 # mit dem kleineren Wert 

wird ein Fliesskommafehler umgangen 

                    X0 = 8 

                    Y0 = 7 

                elif winkel >= 180 and winkel < 226: 

                    YPosList = [0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7] 

                    YAbweichung = -0.5 

                    X0 = 7 

                    Y0 = 7 

                else: # winkel >= 315 and winkel < 360 

                    YPosList = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

                    YAbweichung = 0.49 # mit dem grösseren Wert wird 

ein Fliesskommafehler umgangen 

                    X0 = 7 

                    Y0 = 8 

 

                while YPosCounter < 8: 

                    #Berechnung der XPos in der Mitte einer Y-

Achsenposition 

                    XPos = tangens * (YPosList[YPosCounter] + 

YAbweichung) 

                    XPos = int(round(XPos))+X0 #Nullpunkt 

Verschiebung zu X Achse 

 

                    if XPos != lastPos[YPosCounter]: #Wir haben eine 

neue xPos ggü dem letzen Durchgang 

                        if XPos < 16: # Die xPos ist noch in Range 

des Panels 

                            displayData = "<15;" + 

'{:01x}'.format(YPosList[YPosCounter] + Y0) + '{:01x}'.format(0) + 

color + ";>" 

                            writetoZPanels(XPos, displayData, 

zPositionen) 

                            if zPositionen > 1: 

                                sleep(0.001) 

                            if lastPos[YPosCounter] >= 0: # -1 ist 

der Initial Wert 

                                displayData = "<15;" + 

'{:01x}'.format(YPosList[YPosCounter] + Y0) + '{:01x}'.format(0) + 

"000;>"  # Loeschen des nicht mehr benötigten LED 

                                writetoZPanels(lastPos[YPosCounter], 

displayData, zPositionen) 

                                if zPositionen > 1: 

                                    sleep(0.001) 

                            lastPos[YPosCounter] = XPos 

 

                    YPosCounter += 1 
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            else: # In dem Bereich muss pro X Achsenpunkt der Y Wert 

ermittelt werden 

                tangens = m.tan((90-winkel)/180*m.pi) #nun drehen 

wir um 90 Grad, und rechnen wieder den tan. 

 

                XPosCounter = 0 

 

                if winkel >= 45 and winkel < 90:  # Einstellen der Y 

Werte je nachdem, wo sich der Winkel befindet 

                    XPosList = [0,1,2,3,4,5,6,7] 

                    XAbweichung = 0.5 

                    X0 = 8 

                    Y0 = 8 

                elif winkel >= 90 and winkel < 135: 

                    XPosList = [0,1,2,3,4,5,6,7] 

                    XAbweichung = 0.50 # mit dem kleineren Wert wird 

ein Fliesskommafehler umgangen 

                    X0 = 8 

                    Y0 = 7 

                elif winkel >= 225 and winkel < 270: 

                    XPosList = [0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7] 

                    XAbweichung = -0.49 # mit dem grösseren Wert 

wird ein Fliesskommafehler umgangen 

                    X0 = 7 

                    Y0 = 7 

                else: # winkel >= 270 and winkel < 315 

                    XPosList = [0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7] 

                    XAbweichung = -0.49 # mit dem grösseren Wert 

wird ein Fliesskommafehler umgangen 

                    X0 = 7 

                    Y0 = 8 

 

                while XPosCounter < 8: 

                    #Berechnung der YPos in der Mitte einer Y-

Achsenposition 

                    YPos = tangens * (XPosList[XPosCounter] + 

XAbweichung) 

                    YPos = int(round(YPos))+Y0 #Nullpunkt 

Verschiebung zu X Achse 

 

                    if YPos != lastPos[XPosCounter]: #Wir haben eine 

neue xPos ggü dem letzen Durchgang 

                        if YPos < 16: # Die xPos ist noch in Range 

des Panels 

 

                            displayData = "<15;" + 

'{:01x}'.format(YPos) + '{:01x}'.format(0) + "FFF" + ";>" 

                            writetoZPanels(XPosList[XPosCounter] + 

X0, displayData, zPositionen) 

                            if zPositionen > 1: 

                                sleep(0.001) 

                            sleep(sleepTime/10) #das ist ein Extra 

Sleep hier 

                            displayData = "<15;" + 

'{:01x}'.format(lastPos[XPosCounter]) + '{:01x}'.format(0) + "000" + 

\ 
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                                          ";>"  # setzen des neuen 

inkl. Loeschen des nicht mehr benoetigten LED 

                            writetoZPanels(XPosList[XPosCounter] + 

X0, displayData, zPositionen) 

                            if zPositionen > 1: 

                                sleep(0.001) 

 

                            if zPositionen > 1: 

                                sleep(0.001) 

 

                            lastPos[XPosCounter] = YPos 

 

                    XPosCounter += 1 

 

            winkel += 3 

            sleep(sleepTime) 

 

7.4.3 Effekt FillBoxes 

File: FillBoxes.py 

FillBoxes füllt alle NeoPixel im Würfel mit einzelnen Quadern, in einer zufälligen Reihenfolge. 

Dabei kann der Funktion angegeben werden, wie viele NeoPixel die Seitenlänge der Quader 

betragen soll. Es können die Werte 8- / 4- / 2- / 1-NeoPixel ausgewählt werden. FillBoxes kann 

die Farbe eines Quaders zufällig setzen oder im sog. Schachbrettmodus zwei definierte Farben 

verwenden. Werden dabei zwei Mal die Farbe "000" mitgegeben, so kann FillBoxes ebenfalls 

als Alternative zu Clear verwendet werden, um die aktuelle Anzeige zu löschen. 

 

# import libraries 

from random import randrange, shuffle 

from time import sleep 

 

# import my functions 

from all_arduino import writeto 

 

def FillBoxesTest(): 

    color_list = ['F00', 'FFF'] 

    FillBoxes(0.01, 1, "Random", color_list) 

 

def FillBoxes(sleepTime, size, colorMode="Random", colorList=[]): 

    # sleepTime: Wartezeit zwischen dem Fill einzelner Boxen 

    # size: Box Size, gültige Werte 8- / 4- / 2- / 1-NeoPixel 

Seitenlänge 

    # colorMode: Random oder Schabrett (2 Farben) 

    # colorList: Farben für Schachbrett, RGB, Hex Werte 2 je eine 

Stelle 

    color_list = ['F00', 'FF0', 'FFF', '0F0', '0FF', '00F', 'F0F'] 

    FilledList = [[[0 for x in range(19)] for y in range(16)] for y 

in range(16)] 

 

    counter = 0 

    anzBoxen = 4096/size/size/size 

    boxenProSeite = 16/size 



4096 Lights in a Cube  Maturitätsarbeit 2019/20 

Oliver Stofer  65 

 

    while counter < anzBoxen: 

        randPos = randrange(anzBoxen-counter) # hier wird die 

zufällige nächste Position ermittelt, in der Menge noch 

                                         # verfügbarer Positionen 

        posCounter = 0 

        xCounter = 0 

        while xCounter < boxenProSeite and posCounter <= randPos: 

            yCounter = 0 

            while yCounter < boxenProSeite and posCounter <= 

randPos: 

                zCounter = 0 

                while zCounter < boxenProSeite and posCounter <= 

randPos: 

                    if FilledList[xCounter][yCounter][zCounter] == 

0: 

                        if posCounter == randPos: 

                            color = "" 

                            if colorMode == "Random": 

                                random_color = randrange(7) 

                                color = color_list[random_color] 

                            elif colorMode == "Schachbrett": 

                                if (xCounter + yCounter + zCounter) 

% 2 == 0: 

                                    # Gerade Position 

                                    color = colorList[0] 

                                else: 

                                    # ungerade Position 

                                    color = colorList[1] 

                            else: 

                                print("unguelgiger Color Mode") 

 

                            FilledList[xCounter][yCounter][zCounter] 

= 1 

 

                            #Anzeige Daten für ein Panel aufbereiten 

                            displayData = "<15;" 

                            for pixelCounterY in range(size): 

                                for pixelCounterZ in range(size): 

                                    displayData = displayData + 

'{:01x}'.format(yCounter * size + pixelCounterY) + \ 

                                                  

'{:01x}'.format(zCounter * size + pixelCounterZ) + color + ";" 

                            displayData = displayData + ">" 

 

                            # Daten auf n Panel ausgeben 

                            for pixelCounterX in range(size): 

                                writeto(xCounter * size + 

pixelCounterX, displayData) 

                                if size > 1: 

                                    sleep(0.0005) 

 

                            # Wartezeit zwischen zwei Panel Ausgaben 

                            sleep(sleepTime) 

                        posCounter += 1 

                    zCounter += 1 

                yCounter += 1 
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            xCounter +=1 

        counter += 1 

 

  

Abb. 26: Der FillBoxes Effekt im Würfel dargestellt. 
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7.4.4 Hilfsprogramm ThreeD_Matrix_To_Table 

File: ThreeD_Matrix_To_Table.py 

ThreeD_Matrix_To_Table ist ein Hilfsprogramm. Damit lässt sich ein proprietäres File Format 

einlesen und in eine Tabelle abfüllen. Dieses File Format besteht aus n-"XYZ/RRGGBB;" Da-

ten-Elementen. Es kann einfach erzeugt werden mit Hilfe des Excel Files "3DPanelDefinition-

Macro.xlsx". Der Vorteil dieses File Formats gegenüber OBJ liegt darin, dass zu einem Punkt 

auch die Farbe definiert werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass mit Hilfe des Excels einfach 

von Hand 3D Bilder erzeugt und als verarbeitbare Daten exportiert werden können. 

 

# import libraries 

from random import randrange 

 

def ThreeD_Matrix_To_Table(): 

    n = 16 

 

    LEDColorDataMatrix = ThreeD_CHristmasTree_Data() 

    # for point in range(n**3): 

    #     if LEDColorDataMatrix[point*11+4:point*11+4+6] == 

"00FF00": 

    #         randomBlueOffset = '{:02x}'.format(randrange(0,40)) 

    #         randomRedOffset =  '{:02x}'.format(randrange(0,70)) 

    #         LEDColorDataMatrix = LEDColorDataMatrix[:point*11+4] + 

str(randomRedOffset).upper() + "FF" + str(randomBlueOffset).upper() 

+ LEDColorDataMatrix[point*11+4+6:] 

 

    nextPosition = 0 

 

    LEDTable = [] 

    for x in range(n): 

        LEDTable.append([]) 

        for y in range(n): 

            LEDTable[x].append([]) 

            for z in range(n): 

                nextPosition = LEDColorDataMatrix.find('/', 

nextPosition+1) 

                # print(nextPosition) 

                nextLED = LEDColorDataMatrix[nextPosition-3: 

nextPosition+7] 

                if nextLED[4:10] == "00FF00": 

                    randomBlueOffset = '{:02x}'.format(randrange(0, 

30)).upper() 

                    randomRedOffset = '{:02x}'.format(randrange(0, 

50)).upper() 

                    randomGreenOffset = 

'{:02x}'.format(randrange(100, 255)).upper() 

                 #   nextLED = 

nextLED[:4]+randomRedOffset+"FF"+randomBlueOffset 

                    nextLED = nextLED[:4] + randomRedOffset + 

randomGreenOffset + randomBlueOffset 

                LEDTable[x][y].append(nextLED) 

    return (LEDTable) 
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def ThreeD_CHristmasTree_Data(): 

    return "000/000000;100/000000;.....;EFF/000000;FFF/000000;" 

 

Oben abgebildeter Datensatz für Christmas Tree ist gekürzt. Der echte Datensatz für alle 4096 

NeoPixel würde 11 Seiten benötigen. 

7.5 Demo Programme und Funktionen 

Dieser Abschnitt beschreibt einzelne Demo Funktionen und Demo Programme. Mit Hilfe dieser 

Demos können die Möglichkeiten des NeoPixel Würfels demonstriert werden. 

7.5.1 snake2 

File: sanke2.py 

Snake2 ist eine 3D Version des bekannten Spiels snake36. Diese Demo zeigt eine interaktive 

Anwendung des NeoPixel Würfels, sie reagiert auf die Eingaben des Anwenders. In dieser Ver-

sion muss der Spieler die Schlange nicht nur in X und Y, sondern auch in Z Richtung bewegen.  

 

# import libraries 

from time import sleep, time 

from msvcrt import kbhit, getch 

from past.builtins import raw_input 

from random import randrange 

 

# import my functions 

from all_arduino import writeto 

 

 

list_difficulty = [0.65, 0.45, 0.35] 

snake_color = "00F" 

fruit_color = "F00" 

empty_color = "000" 

 

def snake(): 

    # Standard variables definition 

    snake_pos = [[8, 7, 8], [8, 8, 8]] 

    for pos in snake_pos: 

        show_pos(pos, snake_color) 

    current_direction = 'y' 

    steer_in = 'o' 

    user_input = "o" 

    fruit_pos = [] 

    game_on = True 

    has_eaten = False 

    score = 0 

    distance_counter = 0 

 

    # Initialisation 

    delay = set_delay() 

 
36 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Snake_(Computerspiel) 
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    fruit_pos = summon_fruit(snake_pos) 

 

    while game_on: 

        start_time = time() 

 

        if kbhit():                                                             

# 1. steering 

            user_input = getch() 

            # while user_input is steer_in: 

            #     pass 

            if user_input is not steer_in: 

                steer_in = user_input 

            # while kbhit(): 

            #     dummy = getch() 

        current_direction = steering(steer_in, current_direction)                   

# 1.1 convert user input to drirection 

 

        head = new_pos(current_direction, snake_pos[-1])                        

# 2. generate new position 

        snake_pos.append(head) 

        game_on = detect_intersections(snake_pos)                                   

# 2.1 intersection detection 

        if game_on: 

            show_pos(head, snake_color)                                             

# 2.2 show the new position 

 

        if game_on and not has_eaten:                                           

# 3. delete oldest position 

            del_oldest_pos(snake_pos[0]) 

            snake_pos.remove(snake_pos[0]) 

 

        has_eaten, score, fruit_pos = detect_fruit_eaten(fruit_pos, 

snake_pos, score)  # 4. detect if the head is on the fruit and if 

yes add 1 to the score 

 

 

        distance_counter += 1 

        elapsed_time = time() - start_time 

        print(elapsed_time, "sekunden") 

        if elapsed_time < delay + 0.1: 

            sleep(delay - elapsed_time - score*0.005) 

 

    distance = distance_counter * 13.65 / 100 

    print('GAME OVER! You traveled ' + str(round(distance, 2)) + " 

m, and your score is " + str(score+2)) 

 

 

def steering(input, old_direction): 

    if input == b'a' and old_direction is not '-x': 

        output = 'x' 

    elif input == b'd' and old_direction is not 'x': 

        output = '-x' 

    elif input == b's' and old_direction is not '-z': 

        output = 'z' 

    elif input == b'w' and old_direction is not 'z': 

        output = '-z' 

    elif input == b'o' and old_direction is not '-y': 
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        output = 'y' 

    elif input == b'l' and old_direction is not 'y': 

        output = '-y' 

    else: 

        output = old_direction 

 

    return output 

 

def summon_fruit(pos): 

    found_fruit = False 

 

    while found_fruit is False: 

        new_fruit = [] 

        for i in range(3): 

            new_fruit.append(randrange(16)) 

        if pos.count(new_fruit) == 0: 

            found_fruit = True 

            show_pos(new_fruit, fruit_color) 

 

    return new_fruit 

 

def detect_fruit_eaten(fruit, pos, score): 

    head = pos[-1] 

    if head == fruit: 

        has_eaten = True 

        score += 1 

        new_fruit = summon_fruit(pos) 

    else: 

        has_eaten = False 

        new_fruit = fruit 

 

    return has_eaten, score, new_fruit 

 

def detect_intersections(snake_pos): 

    game_on = True 

    head = snake_pos[-1]                                # neveset 

point in snake_pos is the head 

 

    for dimension in range(3):                          # 2.1.1 Edge 

detection 

        if head[dimension] > 15 or head[dimension] < 0: 

            game_on = False 

    if snake_pos.count(head)-1 > 0:                       # 2.1.2 

Self intersection detection (--> head should be exactly once in 

snake_pos) 

        game_on = False 

 

    return game_on 

 

def del_oldest_pos(pos): 

    show_pos(pos, empty_color) 

 

def set_delay(): 

    difficulty_is_set = False 

 

    while difficulty_is_set is False: 
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        diff_input = raw_input("Select Difficulty with Number 

[1:easy, 2:medium or 3:hard]: ") 

        try: 

            int_diff_input = int(diff_input) 

        except: 

            print("Unknown Difficulty Setting, type a number (1-3) 

to select the Difficulty.") 

            int_diff_input = 0      # sicherstellen, dass die if, 

elif kein problem machen 

 

        if int_diff_input > 3 or int_diff_input < 0: 

            print("Please enter a Value between 1 and 3.") 

        elif int_diff_input != 0: 

            diff_out = list_difficulty[int_diff_input-1] 

            difficulty_is_set = True 

        else:                       # int_diff_input == 0 

            pass 

 

    return diff_out 

 

def new_pos(direction, head): 

    new_pos = [] 

 

    if direction == 'x': 

        new_pos.append(head[0] + 1) 

        new_pos.append(head[1]) 

        new_pos.append(head[2]) 

    elif direction == '-x': 

        new_pos.append(head[0] - 1) 

        new_pos.append(head[1]) 

        new_pos.append(head[2]) 

    elif direction == 'y': 

        new_pos.append(head[0]) 

        new_pos.append(head[1] + 1) 

        new_pos.append(head[2]) 

    elif direction == '-y': 

        new_pos.append(head[0]) 

        new_pos.append(head[1] - 1) 

        new_pos.append(head[2]) 

    elif direction == 'z': 

        new_pos.append(head[0]) 

        new_pos.append(head[1]) 

        new_pos.append(head[2] + 1) 

    elif direction == '-z': 

        new_pos.append(head[0]) 

        new_pos.append(head[1]) 

        new_pos.append(head[2] - 1) 

    else: 

        print("Error: Unknown direction exceprion") 

 

    return new_pos 

 

def show_pos(pos, color): 

    y = '{:01x}'.format(pos[1]) 

    z = '{:01x}'.format(pos[2]) 

 

    writeto(pos[0], "<15;"+y+z+color+">") 
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7.5.2 ChristmasTree 

File: ChristmasTree.py 

Da das Wohnzimmer meiner Eltern aufgrund des NeoPixel Würfels keinen Platz mehr hatte für 

eine Weihnachtstanne, musste ein elektronischer Christbaum her. ChristmasTree war die Ant-

wort darauf.  

 

# import libraries 

from random import randrange, shuffle 

from past.builtins import raw_input 

from time import sleep, time 

 

# import my functions 

from all_arduino import writeto 

from ThreeD_Matrix_To_Table import ThreeD_Matrix_To_Table 

 

sleepTimeKonstante = 0.001 

 

def ChristmasTree(): 

    LEDTable = ThreeD_Matrix_To_Table() 

    # print (LEDTable) 

 

    BaumAusModenAufsteigenLassen(LEDTable) 

 

    BaumSpitzeAufsetzen() 

 

    KerzenPositionen = ([[1, 3, 5], [1, 3, 9], [5, 3, 1], [9, 3, 1], 

[13, 3, 5], [13, 3, 9], [5, 3, 13], [9, 3, 13], 

                         [4, 6, 3], [11, 6, 4], [3, 6, 10], [10, 6, 

11], 

                         [5, 9, 5], [9, 9, 5], [5, 9, 9], [9, 9, 

9]]) 

    BaumKerzenSetzen(KerzenPositionen) 

 

    BaumKerzenAnzuendeUndSchneeflockenLoop(KerzenPositionen) 

 

 

def BaumAusModenAufsteigenLassen(LEDTable): 

 

    TreeAufbau = 16  # Lässt den Tree aus dem Boden aufsteigen 

    while TreeAufbau >= 0: 

 

        anzeigeX = 0 

        while anzeigeX < 16: 

 

            displayData = "" 

 

            anzeigeY = 0 

            LEDcounter = 0 

            while anzeigeY + TreeAufbau < 16: 

                anzeigeZ = 0 

                while anzeigeZ < 16: 

                    # print("anzeigeX="+str(anzeigeX)+" 

anzeigeY="+str(anzeigeX)+" anzeigeZ="+ str(anzeigeZ)) 
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                    LEDDataBevore = "" 

                    if anzeigeY + TreeAufbau + 1 >= 15: 

                        LEDDataBevore = "000000" 

                    else: 

                        LEDDataBevore = LEDTable[anzeigeX][anzeigeY 

+ TreeAufbau+1][anzeigeZ][4:10] 

 

                    LEDData = LEDTable[anzeigeX][anzeigeY + 

TreeAufbau][anzeigeZ] 

                    if LEDData[4:10] != LEDDataBevore: 

                        displayData = displayData + 

'{:01x}'.format(anzeigeY) + '{:01x}'.format(anzeigeZ) + 

LEDData[4:10] + ";" 

                        if LEDcounter < 110: 

                            LEDcounter = LEDcounter + 1 

                        else: 

                            # wir müssen einmal schreiben 

                            displayData = "<11;" + displayData + ">" 

                            writeto(anzeigeX, displayData) 

                            displayData = "" 

                            LEDcounter = 0 

 

                    # print(displayData) 

                    anzeigeZ = anzeigeZ + 1 

 

                anzeigeY = anzeigeY + 1 

 

            displayData = "<12;" + displayData + ">" #zum Schluss 

inkl Show Befehl 

            writeto(anzeigeX, displayData) 

            sleep(sleepTimeKonstante * 2) 

 

            anzeigeX = anzeigeX + 1 

 

        TreeAufbau = TreeAufbau -1 

        sleep(sleepTimeKonstante * 0) 

 

 

def BaumSpitzeAufsetzen(): 

    sleep(sleepTimeKonstante * 20) 

    displayData = "<12;" + "E7FFFF00;F7FFFF00;" + ">" 

    writeto(7, displayData) 

 

 

def BaumKerzenSetzen(KerzenPositionen): 

 

    for position in KerzenPositionen: 

        positionX = position[0] 

        positionY = position[1] 

        positionZ = position[2] 

 

        positionYhex0 = '{:01x}'.format(positionY) 

        positionYhex1 = '{:01x}'.format(positionY+1) 

        positionZhex = '{:01x}'.format(positionZ) 

 

        displayData = "<12;" + positionYhex0 + positionZhex + 

"FF0000;" + positionYhex1 + positionZhex + "FF0000;" + ">" 
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        writeto(positionX, displayData) 

        sleep(sleepTimeKonstante * 2) 

 

SchneeflockenPositionen = [['0', '0'], ['0', '1'], ['0', '2'], ['0', 

'3'], ['0', '4'], ['0', '5'], ['0', '6'], ['0', '7'], ['0', '8'], 

['0', '9'], ['0', 'A'], ['0', 'B'], ['0', 'C'], ['0', 'D'], ['0', 

'E'], ['0', 'F'], 

                           ['1', '0'], ['1', '1'], ['1', '2'], ['1', 

'3'], ['1', '4'],                                                             

['1', 'A'], ['1', 'B'], ['1', 'C'], ['1', 'D'], ['1', 'E'], ['1', 

'F'], 

                           ['2', '0'], ['2', '1'], ['2', '2'],                                                                                                             

['2', 'C'], ['2', 'D'], ['2', 'E'], ['2', 'F'], 

                           ['3', '0'], ['3', '1'],                                                                                                                                     

['3', 'D'], ['3', 'E'], ['3', 'F'], 

                           ['4', '0'], ['4', '1'],                                                                                                                                     

['4', 'D'], ['4', 'E'], ['4', 'F'], 

                           ['5', '0'],                                                                                                                                                             

['5', 'E'], ['5', 'F'], 

                           ['6', '0'],                                                                                                                                                             

['6', 'E'], ['6', 'F'], 

                           ['7', '0'],                                                                                                                                                             

['7', 'E'], ['7', 'F'], 

                           ['8', '0'],                                                                                                                                                             

['8', 'E'], ['8', 'F'], 

                           ['9', '0'],                                                                                                                                                             

['9', 'E'], ['9', 'F'], 

                           ['A', '0'], ['A', '1'],                                                                                                                                     

['A', 'D'], ['A', 'E'], ['A', 'F'], 

                           ['B', '0'], ['B', '1'],                                                                                                                                     

['B', 'D'], ['B', 'E'], ['B', 'F'], 

                           ['C', '0'], ['C', '1'], ['C', '2'],                                                                                                             

['C', 'C'], ['C', 'D'], ['C', 'E'], ['C', 'F'], 

                           ['D', '0'], ['D', '1'], ['D', '2'], ['D', 

'3'], ['D', '4'],                                                             

['D', 'A'], ['D', 'B'], ['D', 'C'], ['D', 'D'], ['D', 'E'], ['D', 

'F'], 

                           ['E', '0'], ['E', '1'], ['E', '2'], ['E', 

'3'], ['E', '4'], ['E', '5'], ['E', '6'], ['E', '7'], ['E', '8'], 

['E', '9'], ['E', 'A'], ['E', 'B'], ['E', 'C'], ['E', 'D'], ['E', 

'E'], ['E', 'F'], 

                           ['F', '0'], ['F', '1'], ['F', '2'], ['F', 

'3'], ['F', '4'], ['F', '5'], ['F', '6'], ['F', '7'], ['F', '8'], 

['F', '9'], ['F', 'A'], ['F', 'B'], ['F', 'C'], ['F', 'D'], ['F', 

'E'], ['F', 'F']] 

 

def BaumKerzenAnzuendeUndSchneeflockenLoop(KerzenPositionen): 

    counter = 0 

    gelbToene = ['FFFF00', 'FFDF00', 'FFBF00', 'FF9F00'] 

    Schneeflocken = [] 

 

    AnzahlKerzen = 0 

    for position in KerzenPositionen: 

        AnzahlKerzen = AnzahlKerzen + 1 

 

    while True: 

        AktuelleKerze = counter % AnzahlKerzen 
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        positionX = KerzenPositionen[AktuelleKerze][0] 

        positionY = KerzenPositionen[AktuelleKerze][1] 

        positionZ = KerzenPositionen[AktuelleKerze][2] 

 

        positionYhex2 = '{:01x}'.format(positionY + 2) 

        positionZhex = '{:01x}'.format(positionZ) 

        random_color = randrange(3) 

        displayData = "<12;" + positionYhex2 + positionZhex + 

gelbToene[random_color] +";" + ">" 

        writeto(positionX, displayData) 

        sleep(sleepTimeKonstante*1) 

 

        if counter % 2 == 0: 

            Schneeflocke = SchneeflockenPositionen[randrange(0, 

len(SchneeflockenPositionen))] 

            Schneeflocke.append(0)  # age = y  --> Flocke(x, z, 

y=age) 

 

            helligkeit = '{:01x}'.format(randrange(7, 15)).upper() 

            Schneeflocke.append(3*helligkeit)   # --> Flocke(x, z, 

y=age, helligkeit) 

 

            Schneeflocken.append(Schneeflocke) 

 

        if counter % 3 == 0:  # age + 1 

            SchneeflockenAged = [] 

            for Flocke in Schneeflocken: 

                FlockeAged = [] 

 

                FlockeAged.append(Flocke[0]) 

                FlockeAged.append(Flocke[1]) 

                FlockeAged.append(Flocke[2] + 1) 

                FlockeAged.append(Flocke[3]) 

 

                if FlockeAged[2] < 16: 

                    SchneeflockenAged.append(FlockeAged) 

 

 

            shuffle(SchneeflockenAged) 

            Schneeflocken = SchneeflockenAged 

 

            for Flocke in Schneeflocken: 

                yPos = '{:01x}'.format(15-Flocke[2]).upper() 

                yPosPlus1 = '{:01x}'.format(15-Flocke[2]+1).upper() 

                writeto(int(Flocke[0], 16), "<15;" + yPos + 

Flocke[1] + Flocke[3] + ">") 

                writeto(int(Flocke[0], 16), "<15;" + yPosPlus1 + 

Flocke[1] + "000" + ">") 

                sleep(sleepTimeKonstante*100) 

 

        counter += 1 
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7.5.3 Happy New Year 

File: Main.py 

Happy New Year zeigt eine Kombination von Funktionen und Effekten der gesamten Software. 

Es wurde erstellt, um allen ein gutes neues Jahr zu wünschen. 

Happy New Year ist Teil des Main Programmes, Funktion 30. 

Herausfordernd bei Happy New Year war, den Countdown so einstellen zu können, dass die 

Zahlen im Sekundentakt hinunter gezählt werden. Dazu musste die Radar Funktion als Clear 

zwischen den einzelnen Zahlen so schnell abgewickelt werden, dass die Zahl deutlich lesbar 

bleibt. 

7.5.4 OBJ Rendering Show 

File: Main.py 

OBJ Rendering zeigt drei Anwendungen des OBJ Renderes. Dabei werden ein sehr grosses 

OBJ File (50 MB Mond) und zwei Landschaften (Hoover Dam und Matterhorn) eingelesen. 

OBJ Rendering Show ist Teil des Main Programmes, Funktion 31. 

 

Mit dieser Show konnte das Ziel der Arbeit erreicht werden, drei dimensionale Objekte im 

Raum anzuzeigen. 

Abb. 27: Eine obj Datei des Matterhorns im Würfel dargestellt 
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